Liebe Freunde von AIDA e.V.,
ein sehr bewegtes, aber auch erfolgreiches Jahr
2018 neigt sich für uns zu Ende. Es ist uns
gelungen, zusammen mit den Franziskanern vor
Ort die Umorganisation von St. Antons Kinderund Jugendzentrum in Tanguá voranzutreiben.
Die Zahl der Kinder steigt stetig und das Angebot
wird kontinuierlich weiter ausgebaut. Die Rückmeldungen sind fantastisch und sie geben uns
weiterhin das gute Gefühl, dass unser Engagement sein Ziel erreicht und wir damit die Welt
für die betroffenen armen und bedürftigen Kinder ein Stück besser machen.
Das alles war und ist nur mit Ihrer Unterstützung
möglich, für die wir uns aufs Herzlichste bedanken möchten!

Mit dem Weihnachtsrundbrief möchten wir
Ihnen dieses Jahr vor allem auch den Dank der
zwei für unser Projekt wichtigsten Personen vor
Ort in Brasilien übermitteln: Pater José
Francisco, Leiter des Sozialwerks der Franziskaner in Brasilien, und Darlei Pickler, der Koordinator von St. Antons Kinder- und Jugendzentrum, haben uns die folgenden Dankesworte
geschickt mit der Bitte, sie an Sie weiterzuleiten.
Im Namen des gesamten Vorstands von AIDA e.V.
wünsche ich Ihnen frohe Weihnachtsfeiertage
und ein gesundes und gesegnetes neues Jahr
2019!
Ihr
Dr. Steffen Barreto da Rosa
Vorsitzender

An die Freunde von AIDA München, franziskanische Grüße des Friedens und der Güte!
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Weg. Für uns ist es eine große Ehre, an diesem
Ereignisses, das die Menschheit je erlebt hat: die
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Ihre Unterstützung
in Tanguá, Rio de Janeiro, getan haben.
ist für uns ein Vertrauensbeweis in
Das erste Wort ist Dankbarkeit. Das von unserem
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all das danken wir
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Zeichen der göttlichen Solidarität dar, die sich in
der Geburt des Jesuskindes in Bethlehem zeigte.
Das zweite Wort ist
Inspiriert von dieser Solidarität näherte sich
Hoffnung. In einer
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liche und politische Probleme haben, zählen wir
weiterhin auf Ihre Großzügigkeit und Unterstützung. Ohne Sie werden wir diese Arbeit nicht
ausführen können. Die Zeiten sind schwierig.
Aber das kommende Weihnachtsfest erneuert in
unseren Herzen die Hoffnung, dass wir nicht
alleine sind. Gott wurde ein Kind und geht mit
uns! Das Lächeln, das wir jedem Kind heute auf
das Gesicht zaubern, drückt weiterhin das
Lächeln des Gottessohnes aus, der einmal die
Welt anlächelte und uns die Schönheit des
Lebens offenbarte!

Lieber Freunde und Spender von AIDA!
Weihnachten nähert sich, und schon bald beginnt ein neues Jahr. Das Jahr 2018 brachte uns
viele Erfolge, viel Freude und viel Positives für
die Kinder in St. Antons Kinder- und Jugendzentrum.
Es ist uns gelungen, unser Angebot für den
„Zwei-Schicht-Betrieb“ auszubauen: am Montag,
Mittwoch und Freitag vormittags und nachmittags mit 83 Kindern. Am Dienstag und Donnerstag bieten wir morgens Gymnastik, Zumba
und andere Bewegungsworkshops mit den Familien dieser Kinder an.
Zum Abschluss des Jahres feiern wir ein weiteres
Weihnachten voller Gnaden, an dem wieder
viele Menschen Teil dieses magischen Moments
sein werden, besonders Sie, die sich unermüdlich für diese Kinder einsetzen und für sie
kämpfen.
Im Jahr 2019 wird es einen neuen brasilianischen Präsidenten geben, der Minderheiten
gegenüber nicht besonders zugetan ist, insbesondere denjenigen, die im weitesten Sinne unter
Armut leiden.
Deshalb sind wir sehr besorgt darüber, wie seine
Politik aussehen wird. Unsere Arbeit werden wir
fortführen, zusammen mit den Kleinsten, zusammen mit denjenigen, die von einem besseren
Leben träumen.

In diesem Sinne wünsche ich allen Freunden von
Pater Heriberts Werk ein gesegnetes Weihnachtsfest und dass Ihnen die Heiligen Drei Könige
Freude, Gesundheit und Frieden schenken!
Der Stern, der in dieser Heiligen Nacht leuchtete,
leuchtet weiterhin in Ihren Herzen und leitet
Ihre Schritte und die Ihrer Familie. Der heilige
Franz von Assisi lehrt uns, über die Schönheit
der Menschlichkeit nachzudenken, die im Kind
von Bethlehem zum Ausdruck kommt!
Frohe Weihnachten
Ihr Bruder
Frei José Francisco de Cássia dos Santos

Wir wollen versuchen, unser bisheriges Tätigkeitsspektrum nicht nur aufrechtzuerhalten,
sondern mehr noch: 2019 wollen wir unser
Angebot erweitern auf Krippenkinder bis zum
Alter von 4 Jahren.
Die notwendigen Anpassungen der Infrastruktur
befinden sich in der Endphase, so dass wir
hoffen, in der ersten Jahreshälfte mit der Kleinkinderkrippe starten zu können.
Die Kinderbetreuung werden wir mit größten
Anstrengungen fortführen, in dem Bewusstsein,
dass wir auch weiterhin auf Ihre Unterstützung
angewiesen sind und auf Sie zählen können.
Unser großartiger, inspirierender Pater Heribert,
der hier nach wie vor allgegenwärtig ist, würde
sich zweifellos sehr über unseren gemeinsamen
weiteren Einsatz für
die Kinder von St.
Antons Kinder- und
Jugendzentrum freuen.
Ihnen allen frohe
Weihnachten
und
ein gesundes neues
Jahr!
Darlei Pickler

Die Texte wurden aus dem Portugiesischen von Dr. Steffen Barreto da Rosa übersetzt.
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