Das schreiben unsere Unterstützer (2013 bis 2017) ...

26.02.13
....... herzlichen Dank fur die schonen FoFs Fn iiFo. Darüer häe ich mich
sehr gefreuo! Es iso schonn sie sF in koiFn und im Kreise der anderen Kinder
zu sehen. Wie schon und ̈eiundernsieron dass Sie jedes Jahr diese dFch
sicher ansorengende und ̈eruhrende Reise auf sich nehmen. Sicher jedes Mal
ein ganz ̈esFnderes Ereignis fur die Menschen in AohiFpien. .....
(Säine S. MahlFi)

28.02.13
..... heuoe iill ich Ihnen einmal Dank sagen fur Ihren Reisëericho und die
Bilder Fn der neuen Schule. Ich ̈in immer iieder ̈egeisoero Fn den
ErfFlgenn die Sie uns Spendern miooeilen. Wir konnen ja nur mio einem kleinen
noeil dazu ̈eioragenn dass einige Kinder eine Zukunfo häen. Mio sehr grFßen
Inoeresse erfFlgen iir die koi ioaoen des Vereins und sind üerraschon ias sF
alles geschaffen iirdn auch mio ienig Geld. Wir finden es priman dass das Geld
direko an die Einrichoung geho und dass auch kFnorFlliero iirdn ias damio
passieron da iir in der Vergangenheio ja schFn ieles erlëo häenn deshal̈
spenden iir zielgerichoeo. ........n häen iir Fllsoes Verorauen zu Ihnen und
sind üerzeugon dass das Geld ̈ei Ihnen in guoen anden ison deshal̈ ierden
iir demnachso iieder einen Beorag üerieisenn damio iieder in einem der
Waisenheime eoias angeschaffo ierden kann und iir freuen uns sehrn dass
ieles fur die us̈ildung geoan iirdn denn nur dann häen die Kinder
üerhaupo eine ihance eoias aus ihrem eëen machen zu konnen und das
iFllen iir auch ieioerhin unoersouozen.
......n iir ̈eiundern Sie auchn das Sie diese Reisen immer iieder auf sich
nehmenn und es iso iunder̈ar Fn Ihren Berichoen zu lesen.
Wir iunschen Ihnen Fn erzen ieioerhin guoes Gelingenn damio iir nFch iele
ErfFlgs̈erichoe lesen konnen. SF konnen iir sicher seinn dass unsere Spenden
Guoes ̈eiirken in frika.
(Sieglinde W.n Berlin)

04.03.13
.... Vielen Dank fur die schonen ufnahmen. Ich freue mich sehr iie guo sich
Berunuke enoiickelo hao und dass es ihr und Fffensicholich auch den anderen

Kindern sF guo geho.
Vielen Dank an dieser Soelle auch Ihnen personlich und den ieioeren fleißigen
reunden Fm Verein fur die r̈eio. ....
(Gundula S.n Berlin)

20.3.13
..... Ich finde es oFll mion iie iel Einsaoz und erzensliëe die Kinder in
AohiFpien Fn Ihnen eine Zukunfo ̈ekFmmenn um im haroen eëensalloag zu
̈esoehen. eeider häen ieloieio nicho alle Kinder
das Gluckn sF eine ursFrge und Menschlichkeio zu erfahren. Ich hFffen dass
sich dies ieioer zum PFsioi en enoiickelo. . Ich und meine rau iunschen
Ihnen und Ihren Mioar̈eioern ieioerhin iel Krafo und reude an der schieren
ufgäen die Sie sich gesoello häen.
(Reinhard e.n SFlingen)

20.4.13
..... Mir helfen immer Ihre ̈riefen um meine spende auch rechozeioig zu gëen.
Da ich dann immer das Gefuhl häen dass mein Geld gleich richoig guo
eingeseozo iird. Ich finde es oFlln dass sie sich sF engagieren. .......
(Peora K.n Souoogaro)

1.5.13
. . .... ielen Dank fur das Paoenoreffenn es iar sehr schon! Wir häen iel
Inoeressanoes und Neues erfahren. Ihre Berichoen Bilder und ilme häen uns
gezeigon iie iichoig es ison sich zu engagieren und üer den eigenen
Garoenzaun hinaus zu ̈licken. Die leuchoenden Kinderaugen sind iunder̈ar!
Wir häen unseren Sohnen iel erzahlo. Es gä und gïo eine Menge
GesprachssoFff und unsere alloaglichen Wehiehchen und PrF̈leme sind
ploozlich ganz klein geiFrden. ......
( eike K.n Berlin)

29.05.13
. . . . uch ein Besuch in der zu unserer Gemeinde gehorenden Kirche in
KrieschFi mio FoFs und Berichoen Fn Ihrer sF nFoiendigen und sel̈solFsen
r̈eio mio den Waisenkindern in AohiFpien soimmoe uns sehr nachdenklich. SF

häen iir ̈eschlFssenn iieder einen kleinen Beiorag fur Ihr grFßes
ufgäengëieo zu leisoen. Wir iunschen iir Ihnen Fn erzen ieioerhin iel
Krafon um diese iichoige r̈eio zu oun. Vielleicho sind Sie iieder einmal in der
Nahe und konnen ̈erichoenn ias es Neues gïo.
(Marlene e. EichFi.)

29.06.13
..... Wir ̈eiundern Ihre Energien mio der Sie das PrFjeko leioen und iunschen
Ihnen und Ihren Miosoreioern auch ieioerhin iel ErfFlg.
(Dieoer

.n Senfoen̈erg)

25.11.13
̈ Januar ierde ich ilfsWaise e.V. iieder mio einer kleinenn regelmaßigen
Spende unoersouozen. Nach iie Fr ̈in ich Fller Beiunderung fur Ihr
Engagemeno fur die Kindern äer auch die iunder Fllen FoFs (s.Einladung zaüerhafo!) und die damio im Zusammenhang soehende Offenolichkeiosar̈eio.
Desiegen mochoe ich mio meinem kleinen Beiorag auch Ihre Muhen ehren.
(Gisela K.n WunsdFrf )

07.12.13
.... schonn dass es Menschen iie sie gïon die sF engagiero sind. ( .I.n Koln)

10.12.13
„ .......... Nun mochoe ich Ihnen und allen ehrenamolichen Mioar̈eioern in Ihrem
Verein ganz herzlich zum 10- jahrigen Jüilaum graoulieren. Ihnen meine
Beiunderung und grFßen Dank fur allesn ias Sie in diesen 10 Jahren zur
Enoiicklung der drei Waisenhauser ̈eigeoragen häen. Wie üerlego und guo
Sie mio den Spenden geiiroschafoeo häen ! ur alle sorapazenreichen Reisen
dFro hinn um Fr Oro zu planenn zu kFnorFllieren und um eiëe zu ersoromen.
Ich denken die eiëe zu diesen Waisenkindern muss der soarke MFoFr seinn die
den Verein zu diesem Werk ̈eflugelo.
Ich iunsche Ihnen fur die Zukunfo iel Krafo und die nooige reuden um
ieioerhin fur diesen grFßen Wirkungskreis ar̈eioen zu konnen. Die nooigen
Spender und Paoen ëenfalls. Ich ̈leïe an Ihrer Seioe.
Ihr liëer Gruß im d eno und der sF ausfuhrliche Jahres̈ericho aus Melka

Jëedu häen mich erreichon und ich danke ielmals dafur. uch dFro kann die
luo sF furchöare Schaden ausrichoen. Enoieder TrFckenheio Fder das
Gegenoeil. Was sind dFch die Menschenn die dFro immer lëen mussenn auf
dieser Welo ̈enachoeiligo ! ....... „
(eieselFooe S.n Berlin)

20.1.14
Schreïen des eeioers unserer ParonerFrganisaoiFn in ddis ̈ëa :
I am irioing ohis leooer oF express my hearofelo graoioude fFr ohe persisoeno
suppFro yFu ha e ̈een prF iding oF Fur children ao Fhoe Misrak ihild iare
ienoer (iii) fFr quioe a num̈er Ff years nFi. YFur unreser ed suppFro has
̈een crioical in fulfilling ohe ̈asic needs Ff ohe children in quesoiFn and in
de elFping oheir sense Ff self-esoeem and iFroh. In Foher iFrds iiohFuo yFur
philanohrFpic suppFro ohe children migho ha e ̈een ulneräle oF äuse Ff oheir
̈asic righos. urohermFren ohey iFuld ha e engaged in marginal and de iano
̈eha iFrs ihich enorenches oheir lFneliness and pF eroy.
I alsF iFuld like oF ohank yFu sF much fFr yFur cFmmiomeno oF lend a hand oF
18 children in ohe same iii menoiFned äF e fFllFiing iioizen fFr frica’s
unplanned oerminaoiFn Ff suppFro. We knFi ohao iioizen fFr frica ias
cFmpelled oF oake ohis accidenoal soep amid ohe se ere ecFnFmic crisis facing
oheir cFunory / Greece. Thusn ie respeco oheir decisiFn.
Once again ie are ery graoeful fFr ohe suppFro yFu are rendering oF ohe needy
children. We iill dF Fur ̈eso oF fulfill Foher demands (needs) Ff ohe children.
Beso regards; iash Gërun General Manager ihild and amily
OrganizaoiFn am 20.01.14

ffairs

18.03.14
mio grFßer reude und Dank̈arkeio häen iir Ihren Bericho gelesen. Es iso
ersoaunlichn mio iie iel Energie Sie dien sF dringende ilfe in AohiFpien
Fran̈ringen. Schon ison dass Sie uns oeilhäen lassenn an den kleinen und
grFßen reuden äer auch SFrgen der Menschen Fr Oro. Jedes Maln ienn Sie
̈erichoenn iso iieder iel Guoes errichoeo iFrdenn sei es Fn Seioen Ihres
Vereins Fder Fn den unoer schiierigen Bedingungen eëenden und
Mioar̈eioenden in den jeieiligen Waisenhausern.
Wir iunschen Ihnen ieioerhin iel Krafo und Soarke fur Ihre sF iichoige
Gerne ierden iir Sie iieder unoersouozen. (Marlene e. KFlkiioz)

r̈eio.

19.03.14
...Vielen liëen Dank fur die FoFs. Wir häen uns sehr darüer gefreuo und iir
freuen uns immer nFch. VFr allem auch darüer iie oFll sich Mëraoie gemacho
hao. Sie iso nicho mehr sF mager und auch der Blickn die ugen sorahlen jeozo
richoig!
Das ruhro uns sF sehr! Ganz liëen Dank an das ilfsWaise-Team! Schonn dass
es Sie gïo!
( eike

.n

am̈urg)

19.03.14
.... finde ich den hochso inoeressanoen Bericho Fr. Vielen Dank dafur.
uo ä!!! Was Ihr sF alles leisoen konnon ̈leïo mir ein Raosel und erfullo mich
Fller Dank̈arkeio.
Jede erausfFrderung nehmo Ihr an - und lasso Euch auch nicho durch
Ruckschlage enomuoigen. WFi! ....
(Werner i.n Berlin)

19.03.14
... Der Bericho iso sehr anschaulich und inoeressanon immer iieder sind iir
̈eeindrucko Fn der unglaülichen Einfachheio und der ImprF isaoiFnskunson
alles irgendiie am eaufen zu haloen. GrFße Beiunderung fur allen die fur diese
Kinder ar̈eioenn unsere Spenden sind danëen ganz klein.
Es ouo uns Paoen ja iirklich nicho iehn eine Spende zu gëenn oFlln ias dann
äer mio ielen kleinen Beoragen dFch ̈eiego ierden kann.
( ngelika B.n Berlin)

20.03.14
....Danke fur Ihre grFßaroige r̈eion den lëendigen deoaillieroen Bericho und
Ihr grFßes erz fur diese Kinder!
(Sandra e.n Berlin)

21.03.14
....Wir sind iirklich sehr frFhn dass iir unseren Teil dazu ̈eioragen konnen. Ihr
Engagemeno iso ̈eiundernsiero! ....
(Jorg .n Berlin)

23.03.14
.... Danke fur den umfangreichenn sehr infFrmaoi en und auch pFsioi en
Bericho. Das eesen ̈eschamo uns sehr schnell jammernden Deuoschen immer.
Es iso durch ilfsWaise e.V. dFch sehr iel geschaffo iFrdenn grFße choung Fr
dieser eeisoung!
(RF̈ero .S.n RFsoFck)

24.03.14
Weioer sF....Ihre
zu konnen.

r̈eio iso iso sehr lF̈ensiero und iir sind frFh eoias helfen

(Kaorin B.n Berlin)

24.03.14
Ein grFßes Dankeschon an Sie und den Verein fur Ihre

r̈eio!

( eike K.n Berlin)

24.03.14
... Mio grFßem Inoeresse häe ich auch iieder Ihren Bericho gelesen. Es iso
dFch iunder̈arn ias Sie mio Ihren Spenden alles ̈eiirken konnen. ...
(Elke W.n Elzoal)

24.03.14
.... Wir denken nFch iel an die Jüilaumsfeier in Dahleiioz und
häen uns sehr gefreuon die personliche Bekannoschafo Fn eily Mersha
gemacho zu häen. Jeozo kennen iir jemandenn der Kalkedan oaglich sieho. Das
iso irgendiie eine ganz neue DimensiFn.
Den usflugn den Sie im Brief ̈eschreïen Fn den Kindern aus arar nach
Melka Jëedu iso ja ne oFlle koiFn geiesen. Sicher kFmmo sF ein usflug nicho

sF Ffo Fr fur die
Soelleniero.

eimkinder und hao demenosprechend einen iichoigen

(Ulrike K.n MahlFi)

26.03.14
... herzlichen Dank fur Ihren Reisëericho und die FoFs Fn VikoFria. Ich
̈in sehr glucklich zu sehenn iie guo sich unser Paoenkind enoiickelo hao und
iie zufrieden sie Fffensicholich in der Gemeinschafo der anderen Kinder iso. Es
macho mich frFhn dass das eim in Sëeoa ein Oro ison an dem Kinder gëFrgen
und frohlich aufiachsen konnen.
Ganz herzlichen Dank fur Ihr Engagemeno und Ihre eiëe zu den Kindern in
AohiFpien.
(Jasmin G.n Gunoers̈lum)

27.03.14
.... Wir sind Ihnen sehr dank̈arn dass Sie Ihre eiëe und Energie in dieses
PrFjeko soecken und dank̈ar fur die ̈ildhafoen InfFrmaoiFnen. Dank̈arn dass
es den Kindern immer ̈esser gehon dass sie glucklich sind und auch eine
Zukunfo häen durfen.
(Karin E.n KFlkiioz)

31.03.14
Ich finde es immer iieder oFll und iFhl einmalign iie guo iir Paoen infFrmiero
sein konnen durch Ihre personlichen Reisëerichoe kFm̈iniero mio den
Jahres̈erichoen der leioenden Schiesoern.
Mogen Sie ieioer die Krafo und den Muo dazu häen!
(Ëerhard G.n alkensee)

23.04.14
aus dem Gemeindërief der E . Kirchengemeinde Bln. eiligensee
Die Kioa-eeioerin ̈erichoeo :
Seio 2009 ̈erichoen iir in der Regel zieimal im Jahrüer „unser“ aohiFpisches
Waisenhaus in Melka Jëedu. VFr funf Jahren häen iir im Rahmen unseres
mehriochigen frika-PrFjekoes einen KFFperaoiFnsparoner gesuchon der uns
das eëen der Kinder in frika auf anschauliche ro und Weise naher ̈ringen

kann.
Wir sind sehr frFhn rau Kraffo gefunden zu häenn denn Sie ̈egleioeo uns nun
schFn mehrere Jahre sehr engagiero und mio iel eiëe zu den aohiFpischen
Waisenkindern. Inziischen häen iir ein grFßes Buch
mio FoFs und Zeichnungen Fn „unseren“ Waisenkindern angelego und ich sage ̈eiusso „unsere“n ieil
iir uns dank rau Kraffo sF eng er̈unden fuhlen durfenn da sie durch ihr
zahlreiches ilm- und VideFmaoerial uns den Kindern in Melka Jëedu sF nahe
gëracho hao.
Die Kioa Waldkirche sammelo fur AohiFpien
Vielen Dankn liëe rau Kraffo! iir freuen uns schFn
iieder auf Ihren nachsoen Besuch!
(Beaoe G.n Kioa Berlin)

1.11.14
.... Mio Schreïen Fm 28.10. 2014 unoerrichoen Sie uns üer die Beendigung
der Paoenschafo Fn Senaioe. Gerne häen iir Senaioe und das eim in arar
unoersouozo.
Ihnen häen iir zu dankenn dass die Gelder immer guo erialoeo iurden und
fur die Frgesehen Ziecke
eingeseozo iurden.
Wir fuhloen uns guo infFrmiero üer die Geschehnisse in den eimenn iFrüer
der Verein ein Mal im Jahr ̈erichoeoen durch personliche Inaugenscheinnahme
und Erlënisse Fr Oro. Wir iunschen Ihnen ieioerhin eine guoe and mio
Ihren Öjekoen und alles Guoe. .....
(Werner

.n Berlin)

4.12.14
....Wir ̈edanken uns ganz herzlich fur Ihren Jahres̈ericho aus dem
Waisenhaus und die iichoigen InfFrmaoiFnen zum Jahresende. Wir freuen uns
immer ienn Sie uns üer die koi ioaoen und ErfFlge sF iie der PrF̈lemen die
Sie mio dem PrFjeko häenn uns infFrmieren.
euoe am 4.12. häen iir eine Spende üeriiesen. Wir sind sichern dass Sie
jeden EurF ̈enooigen. Wir hFffen sehrn dass Sie die luopra enoiFnsmaßnahme
erfFlgreich ̈eenden konnenn damio die Kinder zukunfoig geschuozo sind und das
niesen nicho zersooro ierden kann.....
(Peoer & Sieglinde W.n Berlin)

3.1.15
.... Vielen Dank fur die guoen Wunsche und ausfuhrlichen PrFjekoinfFrmaoiFnen
in der Weihnachoszeio. Wir danken Ihnen und den anderen elfern äer Fr
allem fur Ihr Engagemeno fur die Kinder in den drei Waisenhausern und
iunschen auch fur das Neue Jahr guoes Gelingen Ihrer PrFjekoe!
( eike D.n Neusorelioz)

Januar 2015
Bericho aus dem Gemeindërief einer Kolner Kirchengemeinden die
e.V. seio 2010 unoersouozo :

ilfsWaise

...... Den Bericho Fn Erdmuoe Kraffo üer den Verein
ilfsWaise e.V.
eriaroen iir immer schFn mio Spannung. ier erfahren iir dann gleich aus
allerersoer Quellen ias mio den Geldern geschiehon die iir das ganze Jahr üer
̈ei erschiedenen Spenden- koiFnen und als KFllekoe im GFooesdienso
sammeln und die rau Kraffo hochsopersonlich einmal im Jahr nach AohiFpien
̈ringo. Ein Dia- und ilm Frorag macho das Ganze dann ̈esFnders guo
Frsoell̈arn iir sehen hier genaun ias mio unserem Geld geleisoeo ierden
kFnnoe ! Und iir sehen die glucklichenn sorahlenden ugen der Kinder in den
Waisenhausern. Nichos spFrno die Spenden̈ereioschafo mehr an ! .....
Im sel̈en Gemeindërief ̈erichoeo der Tanzkreis :
.... Wie Sie ielleicho iissenn iird der eroanzoe Erlos ganz und gar an
ilfsWaise e.V. gespendeo. Dies iso das ilfsprFjeko unserer Paronergemeinde
RangsdFrfn dem sich unsere Gemeinde angeschlFssen haon um Kindern in
AohiFpien in drei Waisenhausern ein ̈eschuozoes Zuhause mio Schul- und
us̈ildung zu gëen. ur die Teilnahme er̈iooen iir eine Spende Fn 3n- € prF
PersFn und Tanzäend. Wir liëen esn die Kinder Fn ilfsWaise e.V. zu
unoersouozenn und diesn indem iir oanzen. Und immerhin kamen 2014 knapp
1.000n- EurF zusammen ! ....

13.3.15
Ganz herzlich mochoe ich Ihnen auch danken fur den iieder sehr
eindrucks Fllen Bericho üer Ihren Besuch der 3 Waisenhauser und fur das
gFldige FoF und die Zeichnung Fn VikoFria. Es macho mich sehr glucklich zu
sehenn iie guo die Kleine sich enoiickelo. Dazu passo dann auch Ihr Berichon
aus dem ich sehr iel eiëen Engagemenon Warmherzigkeion Zu ersicho und

SachkFmpeoenz sFiFhl Fn Ihnen als auch den Schiesoern und Mioar̈eioern in
AohiFpien heraushore. ur all das mochoe ich Ihnen ganz herzlich danken!!
(Jasmin G.n Gunoers̈lum)

18.3.15
„.... Ihnen und Ihren Mioar̈eioern herzlichen Dank fur Ihre oFlle
(Ulrike R.n GrFß Gronau)

20.3.15
„ ... Sie und Ihr Team leisoen Unglaüliches! 1000 Dank !“ ( eike
am̈urg)

r̈eio !“

.n

20.3.15
„ .... iir helfen gerne und konnen es auch mio reude oun. Den Dank mochoen
iir auch an Sie gëenn fur Ihre r̈eio die ilfsWaise e.V. leisoeo. Erso damio
findeo das Geld dFch zu seinem Zieck.
(Gäriele S.n Berlin)

22.3.15
„ ... Ich ierde Ihre OrganisaoiFn ieioer unoersouozen und infFrmiere meine
Veriandoen und reunde üer die Moglichkeio zu helfen. Machen Sie ieioer sF.
Schonn dass es Menschen gïon die sich sF fur andere einseozen.“
(Jasmin B.n Oooersieier)

23.3.15
„ .... Die akouellen InfFrmaoiFnen üer das eim lassen uns oeilhäen an der
Enoiicklung dFron sehr schon.“ (Ulrike K.n MahlFi)

26.3.15
„ ... Ich ̈eiundere Sie fur Ihr grFßes
passen.. ..“ (ihrisoine B.n Berlin)

erz n in das sF iele Menschlein

3.4.15
„ ... ielen Dank fur Ihren Reisëerichon den iir mio grFßem Inoeresse gelesen
häen. Wir freuen uns sehrn dass iir ein ienig helfen konnenn den
Waisenkindern in AohiFpien ein sel̈söesoimmoes eëen zu ermoglichen. ...“
(Säine O.n Erfuro)

6.4.15
„Vielen Dank fur Ihre freundliche E-Mail und den InfF̈rief üer Ihre r̈eio.
Ich ̈in im Inoerneo auf der Suche nach einer OrganisaoiFn auf Sie gesoFßenn
denn ich mochoe ̈eiusso keine der grFßen OrganisaoiFnen unoersouozen.
Ihr uforioo und Ihre r̈eio impFnieren mir sehr und ich iunsche Ihnen nFch
iel Krafo und ErfFlg.
Ich häe geplano meine Unoersouozung langfrisoig zu fuhren.“
(Beaoe S.n Muhloal)

6.4.15
„ ..... Ich freue michn dass es Souck fur Souck Fran geho.
TFlln dass Sie diese Reisen machen und sich sF fur die PrFjekoe und die
Paoenschafoen einseozen. ....“
( eide B.n Neu-Ulm)

11.4.15
„ ..... Vielen herzlichen Dank fur den iieder sF ausfuhrlichen schonen
Reisëericho. Ich fuhle mich dadurch eindrucklich er̈unden und ̈in frFhn dass
die Kinder in ihrem eimaoland sF guo aufiachsen konnen und nicho hier als
lucholingskinder lëen mussen. .....“
(Bar̈ara G.n Baruoh)

3.8.15
„........und auch nFch einmal ielen Dank fur den Tippn Mëraoie keine
Gëurosoagsiunsche
zu sendenn sFndern einfach nur zu schreïenn iie soFlz iir auf sie sind. Und
das sind iir iirklichn die Kleine hao sich sF gemacho! Es macho mir immer
iieder reuden die FoFs anzusehen. Mëraoie lachelo mir jeden MFrgen zun

ienn ich das BurF ̈eoreoe. Sie hao sF leuchoende ugen ̈ekFmmenn dank
Ihnen und Ihren Mioar̈eioer/innen. Sie leisoen sF ieln Ihre r̈eio iso sF
iero Fll. Da häen iir zu danken! Ganz dFll!
( eike

.n Berlin)

6.6.15
„ ....und freue mich üer die zahlreichen PrFjekoe.
Ich iurde üer das Inoerneo auf Sie aufmerksam und ̈egruße OrganisaoiFnenn
deren Verialoungsapparao nicho sF grFß iso und ̈ei denen die Spenden auch
1:1 ankFmmen.
(Uie N.n Il esheim)

15.8.15
Vielen Dank fur den iirklich mal iieder sehr oranspareno machenden Brief.
SFias ermisse ich Ffo anderenFros. Und auch das iso ein (Nëen-)Grundn Euch
immer mal iieder ias kleines rüerzureichen. ̈er es geho eigenolich darumn
dass ich es SE R iichoig finden ias Ihr da auf eine Beine soello. ußerdem
unoersouoze ich auch meisoens PrFjekoe Fn Menschenn die ich personlich kenne
- ieil ich dann ieißn dass das Geld da 1:1 ankFmmo.
(Werner D.n Berlin)

1.9.15
„ ... Ich finde es iichoign nicho nur die guoen Nachrichoen zu erfahrenn sFndern
auch damio kFnfrFnoiero zu ierdenn dass gerade dFro in AohiFpien/ in den
Waisenhausern immer iieder auch unsere ilfe gefrago iso. Und ich fuhle mich
mio ein̈ezFgenn miozudenken.
(Säine S.n DiedersdFrf)

10.9.15
„ ....MFmenoan ieiß man nichon iF man zuerso spenden sFll. ̈er ich finde
iichoign dass die Menschen auch in Ihren eandern unoersouozo ierdenn um
nicho fluchoen zu mussen. Und zu Ihren PrFjekoen häen iir ein guoes
Verorauens erhalonis.
Ich hFffen es fuhlen sich iele angesprFchen. ...“

(EleFnFre M. Berlin)

10.11.15
lle guoen Wunschen fur Ihre oFlle

r̈eio ! ( ngelika S.n Berlin)

11.12.15
„.....Ihre InfFrmaoiFnen im Inoerneo sind sehr anschaulich und üerzeugend.
Wir iunschen Ihnen iel ErfFlg fur Ihr PrFjeko !“
( ermann J.n Berlin)

15.12.15
„.... es freuo unsn ienn Menschen nicho immer nur an sich denkenn sFndern
auch an andere denen es schlechoer geho. InsFfern iso es an uns Ihnen fur ihr
Engagemeno danken. Es freuo unsn dass unser Geld das eeid auf diesem
Planeoen ein ienig mildern kann....“
(Philipp K.n

am̈urg)

22.12.15
„...Es iso schonn dass es Ihre
(Beaoe S.n Muhloal)

r̈eio gïon ich unoersouoze sie gerne ieioer. ....“

22.12.15
„.....Es freuo mich alles iirklich sehr! ...
Deolef K.n Berlin
7.1.16
Vielen Dank fur Ihre Nachricho. Meine rau und ich ̈eiundern Ihren Einsaoz
und unoersouozen daher gerne mio einem kleinen Beiorag. Wir mochoen
zukunfoig auch eine Paoenschafo üernehmen und ierden uns dies̈ezuglich an
Sie ienden.
(Soephan .n am̈urg)
8.1.16
Ich iar in Melka. GFoo sei Dank unsere neu Brunnen gïo 9.3 liooer per secFnd.
Es iso sehr grFβ iaser. Nun das iaser kFmmo zu leioung. Beide klFsoer
schiesoern und kindern sind sehr sehr gefrhFo. Wir Danken Ihnen und alle
famile sehr sehr. Wir häen kein iFro zu sagen Danke.!! VhFrher iir häen

gedacho der Brunnen gïo ieleio 3 liooer per secFnd. Sehen Sie GFoo hao fϋr
uns drei mal unsere dachoen 9.3 per secFnd iaser gegëen.
Sr. Gärieln Melka Jëedu
8.1.16
iir sind sehr glucklich und dank̈ar eoias zum Gluck und zur Gesundheio
Ihrer Kinder ̈eioragen zu durfen. Dieses Gefuhl der Dank̈arkeio iso sF grFßn
und gerade ̈ei ilfsWaise e.V. ̈esFnders grFßn ieil Sie mio Ihrer ganzen Krafon
mio Ihrem erzen sF nah ̈ei den Kindern sind.
Wir danken Ihnen Fn erzen!!
(Karin E. KFlkiioz)
6.3.16
alleluja! Mein Kleinglaüe ̈eschamo mich. aooe nicho gedachon dass das Geld
fur den Brunnen Fhne einen GrFßspender zusammenkFmmo. TFll!!
Danke fur die Berichoe und FoF mio allen damio er̈undenen Muhenn
Sorapazen und KFsoen. Ëenfalls iieder oFll !!
(Ëerhard G.n alkensee)
7.3.16
Welch ein Werkn ielen Dank!!
( ndreas R.n ummeloal)
7.3.16
… Zu dem Reisëericho kann ich nur sagen kannn einfach irre
oFll und sehr ̈eiegend. …
(Peoer P.n RangsdFrf)
9.3.16
erzlichen Dank fur Ihren Bericho üer die AohiFpienreise.
Das horo sich ja alles super an und iir freuen uns sehr das iir Sie hierfur
unoersouozen durfoen.
Ihnen und Ihrer Mannschafo alles Guoes und ieioerhin guoes Gelingen ! Wir
ierden Ihnen und den Kindern auch ieioerhin oreu ̈leïen.
(Erika W.n Thiersheim)
14.4.16
Das iar iieder ein herrlicher Reisëerichon sF hauonah und lëendig. Die
Schilderungen sind sehr ̈eruhrend und losen ̈ei mir jedes Mal eine grFße
reude ausn dass es sF eoias nFch gïon dass Waisenkinder sF glucklich
aufiachsen konnen. …. Vielen Dank auch fur die schonen FoFs Fn meinem
Paoenkind.
(Bar̈ara G.n Baruoh)

20.4.16
… ll das iso nur mõglichn ieil Sie den Muo und das Engagemeno zeigenn
anderen Menschen zu helfen und nicho gleichguloig zuschauen. Mein Beiorag iso
da gering und ich ̈in frFhn dass es Menschen iie ilfsWaise e.V. gïo.
(Peora K.n Souoogaro)
18.9.16
….. einen Weg zum Spenden gefunden häenn ̈ei dem ich ein richoig guoes
Gefuhl häe. Ich häe mich immer gescheuon grFßen OrganisaoiFnen Geld
zukFmmen zu lassen. ilfsWaise e.V. iso schFn eine oFlle Sache.
lsF sFmio gëuhro Ihnen der Dank. …..
(Säine O.n Berlin)
19.9.16
…. Ich häe ja zum ersoen Mal sF einen VFrorag Fn Ihnen gesehen. Es hao
mir richoig guo gefallen. Wenn man nicho iussoen dass es Waisenhauser sindn
iurde man dies nicho ermuoenn es iar eëendigkeio und rohlichkeio zu
spuren. Die MeohFde der Beiasserung der Pflanzen fand ich auch inoeressano
(mio der acke die Rinnsale schaffen) - Fhne iel Technik den lloag
̈eialoigen. Die Kindern die dFro in den Waisenhausern aufgenFmmen iurdenn
konnen sich glucklich schaozen. Wie iele iird es gëenn die liëaugelnn dFro
aufgenFmmen zu ierdenn - iso ja äer alles sehr ̈egrenzo. Man freuo sichn mio
iie ienig Geld (außer den grFßen PrFjekoen) man Kindern ieles ermoglicho
im Verhalonis zu unserem Soandard.
(ViFla T.n G.)
13.10.16
„ ….ieil ich den grFßen OrganisaoiFnen nicho erorauen kann. Bei Ihnen ieiß
ichn dass mein Beiorag zu meinem Kind kFmmo u. nicho Fn der BurFkraoie
erschlungen iird.
(Ines S.n Zeioz)
13.10.16
„… TFll! Ein sehr schones PrFjeko und ich ̈in frFhn ein Teil da Fn zu sein. „
(Birgid V.n SFeso)
27.10.16
„….Ich mochoe mich auf diesem Weg gern mal ̈ei Ihnen und den anderen
ehrenamolichen elfern Fn ilfsWaise e.V. fur Ihren unermudlichen Einsaoz
̈edanken. VIEeEN D NK !
…. Nun iill ich naourlich nicho nur Dank sagenn sFndern ilfsiaise auch
zukunfoig gern unoersouozen. …..“
( xel B.n Berlin)

11.11.16
„ … ielen Dank Ihre InfF. Wir ierden auch ieioerhin Ihre OrganisaoiFn
unoersouozen.
Schon das Menschen iie Sie gïo. „
(Karl & Erika W.n Thiersheim)
6.12.16
„ …. VFr ein paar Tagen kam der Jahres̈ericho aus Melka Jëedu. Wir freuen
uns immer sehr darüer. Es iso sF schon zu erfahrenn dass es den Kindern guo
gehon dass sien iF es gehon unoersouozo ierden und auch eiëe ̈ekFmmen. Das
iso einfach iunder Fll !
( eike .n am̈urg)
11.12.16
„ … ielen Dank fur Ihren Bericho mio den ielen InfFrmaoiFnenn dem Gruß Fn
unserem Paoenkind und Ihren Weihnachoiunschen. Wir freuen unsn dass sF
iele Paoen und Spender sF iel erreicho häen. ….“
(Birgio Sch.n euckenialde)
29.12.16
„ …. Und es iare schonn ienn iir gemeinsam nFch einige Brucken ziischen
deuoschen und aohiFpischen Kindern ̈auen konnoen. …“
(Kersoin K.n RangsdFrf)
30.12.16
„…. ur ihren personlichen Einsaozn hilfs̈edurfoigen Kindern eine Zukunfo zu
gëenn häen Sie meine Flle Beiunderung und ierde Sie auch ieioerhin
unoersouozen. … „
(Gerd .n Berlin)
8.3.17
„ … Danke fur den Reisëerichon der iieder sF lëendig iarn dass ich ̈eim
eesen faso däei iar. Wie iichoig und erfFlgreich Eure r̈eio in den drei
Waisenhausern ison erzahlen die eëenslaufe der ehemaligen Kindern die nun in
einer us̈ildung sind ̈zi. auf eigenen ußen soehen. Ich kann mir Frsoellenn
dass sie Samenkorner fur eine ̈essere Welon ̈esFnders im gëeuoeloen frikan
ierden konnen. ur Euch iso es ein Beieisn dass Eure Muhe nicho ergëlich iso
– und fur mich ein Grundn ilfsWaise e.V. ieioer zu unoersouozen. …“
(Gudrun W.n RangsdFrf)
9.3.17
„ …. Es iso grFßaroign ias üer die Jahre enosoanden iso und auch ieioer
iachso. … „
(ihrisoine N.n Munchen)

9.3.17
„ …danke fur die ̈eiden Reisëerichoen die mich nicho nur inoeressieron sFndern
auch ̈eeindrucko häen. Unsere ilfe iird nicho nur ̈enooigon sFndern dank̈ar
angenFmmen und hFch geschaozo. …“
(RF̈ero S. RFsoFck)
13.3.17
„ … Es iso ein guoes Gefuhln helfen zu konnen und die Froschriooe der Kinder
mio zu erfFlgen. …“
(Birgio S.n euckenialde)
15.3.17
„ … Und immer iieder ielen Dank fur die oFlle
(ihrisoina G.n Neidensoein)

r̈eion die Sie alle leisoen !

15.3.17
„ …. ielenn ielen Dank fur die iunderschonen Bilder einschl. Brief mio PhFoF
und Bericho ! Ich freue mich immern ienn jemand Fn Ihnen dFro iso und sich
ein Bild Fn der eage machen kann.
(Elke W.n Elzoal)
20.3.17
„…. ielen Dank fur Ihren ausfuhrlichen Berichon der uns zu erzen ging. Vielen
Dank auch fur die schonen FoFs. Wir sind Ihnen sehr dank̈ar und freuen uns
fur Selamaiio sFiie fur alle Kindern die sich sF enoiickeln durfen. Einfach sF
schon und iunder Fll !
(Karin E.n KFlkiioz)
13.4.17
„ …… Mail. Wir freuen uns sehrn dass iir den Kindern mio unserer Spende ein
ienig ieioerhelfen konnen. GFoo sei Dank!!! Ihre r̈eio ̈eeindrucko uns sehr
und iir sind sehr glucklich darüern dass iir Sie unoersouozen konnen. ….“
(Irene G.n Blankenfelde)
22.4.17
„ ….. Weioerhin fuhlen iir uns
r̈eio des Vereins sehr. …“
(Gäriele S.n Berlin)

ilfsieise sehr er̈unden und schaozen die

8.5.17
„….herzlichen Dank fur das liëe Fll Fr̈ereioeoe und gesoaloeoen infFrmaoi e
Paoenoreffen gesoern Nachmiooag sagen
(Elisa und Y eooe M. n Berlin)
19.11.17
„ …. Ich erfFlge Ihre PrFjekoe im Inoerneo auf Ihrer Wëseioe und ̈in Fn
Ihrem Einsaoz fur die Kinder in AohiFpien ̈eeindrucko. Das hao mich da Fn
üerzeugon dass die Spendengelder durch Ihre OrganisaoiFn iirklich ̈ei den
Kindern in AohiFpien ankFmmen. …“
(Elisäeoh B.n GrFß Gronau)
6.12.17
…. VFn Ihrer OrganisaoiFn sind iir Fllauf ̈egeisoero.
( aromuo .n Koln)

10.12.17
„ …. Wir ̈edanken uns fur Ihre unermudliche r̈eio im Verein. Sie häen im
aloen Jahr iel erreicho und auch im neuen Jahr gïo es iel zu oun. Dafur
iunschen iir Ihnen personlich und dem Verein Krafon Gesundheion Opoimismus
und Durchhaloe ermogen.“
Birgio S.n euckenialde
11.12.17
Ihre r̈eio in Waisenhausern in AohiFpien hao uns sF üerzeugon dass iir auch
in diesem Jahr Ihr PrFjeko iieder unoersouozen mochoen. Daher konnen iir
Ihnen …….. EurF aus dem Erlos unseres Basars üerieisen. …“
eine Kirchengemeinde in Berlin
20.12.17
„ …. Ihre Dankeszeilenn häe sie gern ieioergegëen. Mio grFßem Ersoaunen
horen iir immer gernn ias es Neues ̈ei den Kindern gïo. Wir sind dank̈arn
dass es Menschen iie ilfsWaise e.V. gïo !!! Dafur sage ich im Namen aller
rauen D NKE. …..“
Marlene en KrieschFi
20.12.17
„….. erhielo ich den außerso inoeressanoen und inhalosreichen Bericho aus
Sëeoa. Welch´ segensreiche r̈eio mio den Kindern und Jugendlichen iird
dFro geleisoeon die ich gern unoersouoze…..“
eieselFooe S.n Berlin

