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Liebe Familie Briegel, Liebe Spender,
Stellvertretend für die FAE und all den Kindern, um die wir uns kümmern, bedanken wir uns
für Ihre großzügige und anhaltende Unterstützung.
All die humanitäre Hilfe, die Sie uns geben, verändert das Leben von vielen. Momentan
befinden sich 280 Kinder im Alter zwischen 6 Monaten und 6 Jahren in unserer Obhut und Pflege,
denen Ihre Unterstützung sehr viel bedeutet.
Wir sind ein großes Team, und wenn ich sage “wir” meine ich Sie und uns. Wir haben hier
eine Gruppe sehr hingebungsvoller Mitarbeiter, die jeden Tag ihr bestes geben um diesen Kindern in
ihrer Armut zu helfen. Und zugleich gibt es großherzige Menschen wie Sie, die es uns ermöglichen,
diesen Kindern nicht nur Essen, sondern auch Freude und Momente des Glücks zu schenken, die sie
sonst nicht finden könnten.
Als ein wichtiges Beispiel möchte ich das letzte Weihnachtsfest nennen. Wie Sie sicher
wissen, feiern auch wir in Mexiko im Dezember das Fest der Freundschaft, Liebe, Hoffnung und
Glücks, und die Vorfreude auf das neue Jahr ist mit sehr viel Freude behaftet. Unsere Kinder können
das nicht immer nachvollziehen, denn sie verbringen jeden Tag auf den Müllhalden der Stadt und in
Armut, und meistens unter Umständen, bei denen eine Mahlzeit am Tag schon ein großes Glück ist.
Sie können sich nicht vorstellen, wie wichtig es war und welchen Einfluß es auf ihre Leben
hat, durch Ihre Hilfe das Folgende erleben zu dürfen:

Weihnachtsfeier in der FAE dank Ihrer Spenden

Eine große Weihnachtsfeier mit all unseren Kindern fand statt

Zu diesem Anlass durfte sich jeder zum Fest und zu unserer Tradition es zu feiern passend anziehen

Diese Kinder führten die PASTORELA auf, eine Geschichte von guten Menschen, die versuchen Ihre
Wohltätigkeitsziele unter Befolgung ihrer Moralvorstellungen zum Wohl von vielen zu erreichen,
dabei aber von anderen behindert und dazu gezwungen werden, entgegen ihrer Moral zu handeln.
Doch am Ende sind sie standhaft und erreichen ihre Ziele.

Die Kinder bekamen Weihnachtsgeschenke. Dies sind normalerweise die einzigen Geschenke, die sie
erhalten.

Es gab außerdem ein großes Weihnachtsessen, das sie sehr genossen haben, da es Essen im Überfluß
gab, das aus Truthahn,weihnachtlichen Salaten, Desserts und traditionellen Gerichten bestand.
Sie haben diesen Kindern die Möglichkeit gegeben, ein Weihnachtsfest zu feiern, das sie so zuhause
nicht erleben könnten.

Ihre Arbeit und Spenden ermöglichten es, eine Feier für 280 Kinde auszurichten, die sowohl
das Essen, als auch die Auftritte und Kostüme/Kleidung für alle beinhaltete. Es war uns außerdem
möglich, den Kindern im ganzen Monat Dezember spezielle Gerichte zu servieren, insgesamt 11,200.
Dies ist ein Teil dessen, was wir als Team tun. Sie unterstützen uns dabei, das Leben dieser
Kinder zu verändern, Sie sind diejenigen, die es uns ermöglichen.

Dies sind einige der Kinder, denen Sie ein besseres Leben ermöglichen:

Adrian Said Marquez Mora, ist 3 Jahre alt und hat 2 Schwestern. Er hat nur noch seine Mutter. Seine
Mutter, seine Schwestern und er leben in einem improvisierten Haus, das aus Holzstücken und Pappe
besteht. Seine Familie ist extrem arm und hat weder Strom noch Wasser.

Axel Rivera Esquivel, ist einer von 3 Brüdern bei uns in der FAE. Seine Eltern kamen als junge Leute
aus einem anderen Staat hierher um Arbeit zu finden, aber ohne Studium und in Armut lebend, war
es ihnen nicht mehr möglich die Kinder zu ernähren. Wir kümmern uns um die Kinder, so lange die
Eltern auf der Straße arbeiten, um genug Geld zum Leben zu verdienen.

Das ist Luis Rivera Esquivel, Axel’s Bruder. Dank ihrer Hilfe bekomme die Kinder zwei Mahlzeiten am
Tag, während die Eltern genug Geld verdienen, um die dritte Mahlzeit bereitstellen zu können.

Das sind Guadalupe Cruz Luna und Damaris Cruz Luna, ihr Vater schlug sie und ihre Mutter. Sie leben
in extremer Armut. Die FAE gibt ihnen Kleidung, Essen und eine grundlegende Bildung, sie bleiben
von 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends in unserer Einrichtung. Sie brauchen sehr viel Liebe, die sie hier
von uns bekommen.

Lesly Barruelas Rodríguez ist 2 ½ Jahre alt. Durch einen Geburtsfehler war sie nicht fähig zu laufen.
Wir kümmern uns nun um sie und sie macht gerade ihre ersten Schritte. Wir helfen ihr mit Übungen
und Beinschienen, und sie freut sich sher, dass sie nun ein richtiges Leben auf ihren 2 Beinen führen
kann. Allerdings müssen wir ihre Schienen dringend ersetzen.

Torres Tavera Luna Celeste ist gerade einmal 2 Jahre alt. Ihre Mutter hat sie in der Obhut ihres Vaters
gelassen, der auf den Müllhalden Mexikos lebt und arbeitet. Momentan sind die FAE und Sie die
einzige Familie die sie hat.
So wie diese Kinder haben auch viele andere traurige Geschichten in ihrer Vergangenheit
erlebt, aber heute haben die, dank Ihrer Unterstützung, die Chance auf ein besseres Leben.
Ihre Hilfe sorgt dafür, dass es ihnen besser geht, wir danken Ihnen noch einmal von Herzen
für das was Sie tun und noch tun werden, die Kinder werden es definitiv brauchen.
Es ist nicht einfach, helfende Menschen wie Sie zu finden, und wir sind glücklich, Sie als Teil
unseres Teams zu haben.
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