
An die gesamte Schulgemeinschaft der Kaufmánnischen Schule Offenburg .  

Liebes Lehrerkollegium, liebe Direktion , liebe Schúlerinnen und Schúler ,liebe Sekretárinnen,Eltern 
und Hausmeister- Familien , 

liebe Ausbildungsbetriebe ,liebe Freunde und Helfer der Kaufmánnischen Schule Offenburg .  

Mit diesem Brief will ich unsern tiefsten ,herzlichsten Dank zum Ausdruck bringen ,fúr das grosse 
Werk , das Sie lieber Herr Ringwald , 

mit all Ihren Helfer und Helfershelfer im vergangenen Advent wieder vollbracht hatten . Auch im 
Namen der Leitung und allen Lehrrerinnen und Lehrer danken wir Ihnen allen, der ganzen 
Schulgemeinschaft ,diese grosse Zeichen der Solidaritát ,der Mitverantwortlichkeit fúr unsre vielen 
behinderten Schúler und auch fúr viele Arme und Kranke hier in Chimbote die um Hilfe bitten , oder 
auf Hilfe warten .Wir danken Ihnen auch fúr Ihre Initiative , Ihre Beharrlichkeit und Ausdauer ,jedes 
Jahr von Neuem fúr andere etwas zu tun , sich fúr andere zu Sorgen und zu Opfern . 

In diesen Tagen kam ein junger Mann auf mich zu und fragte mich ob ich die Schw. Damiana bin ,als 
ich es bejate sagte er zu mir: sie haben mir das Leben geretet . Ich konnte mich erinnern als er 5-6 
Jahre alt war hatte er Blutkrebs .Die Mutter bat mich um Hilfe . Ich selber ging mit ihr in die náchste 
Stadt wo das Kind in Behandlung war , der Arzt gab nicht viel Hoffnung . Doch nach einiger Zeit ging 
es langsam etwas aufwárts mit der Gesundheit .Ich erklárte dem jungen Mann, Gott gab dir die 
Gesundheit von Neuem und wir sind oft seine Werkzeuge und ich konnte ihm helfen durch gute 
Menschen die uns aus der Heimat unterstútzen . So kónnte ich andere Beispiele erzáhlen , damit Sie 
sehen , wie wertvoll die Hilfe aus der Heimat ist . 

In Deutschland wird viel gespendet , besonders in den grossen Kolekten wie Adveniat und Miserior 
und mit diesem Geld wird in vielen Lándern geholfen . Doch bewahrheitet sich auch was Albert 
Schweitzer sagt ." Was der Welt am meisten fehlt , sind Menschen die sich mit den Nóten anderer 
bescháftigen . " Ja es gibt viele die nur an sich denken , an ihren eigenen Gewinn und nicht die Not 
der anderen sehen . Doch Gott der ins Verborgene sieht und alle unsre Gedanken kennt ,wird jedem 
Einzelnen von Ihnen Ihre Grosszúgigkeit und Opferbereitschaft mit seinem Segen reichlich vergelten 
und belohnen . 

Im vergangenen Jahr konnten wir Dank Ihrer grosszúgigen Unterstútzung verschiedenes Material das 
zur Entwicklung der Psychomotorik in den verschiedenen Graden sehr hilfreich und erforderlich ist . 
Wir kauften auch verschiedene Musikinstrumente, 

da der Musiklehrer mit einer kleinen Gruppe mit grossem Erfolg Lieder begleitet und die Schúler mit 
Begeisterung mitmachen ,wie Sie auf dem Foto sehen .Da hier in Chimbote die Hitze sehr gross ist 
,sollen die Schúler viele Zeit ausserhalb des Schulsaales tátig sein . 

So ist fúr dieses Jahr mit einem gossen Teil Ihrer Spende , eine Art Spielplatz fúr Kindergarten Kinder 
geplant .Mit verschiedenen Turn- und Spiegeráten . Doch auch der Boden muss dazu bereitet werden 
. 

Nun, wúnsche ich Ihnen Herr Ringwald und allen Ihren Mitarbeitern vor allem Gesundheit und Gottes 
Segen . 

Nochmals ein "herzliches Vergelts Gott ", auch im Namen unsrer Schúler und lehrer grússt Sie aus 
dem zur Zeit recht heissen Chimbote in Dankbarkeit Schw. Damiana und Mitschwestern . 


