Im November 2019
Liebe Shoshana Freunde,
noch in Indien mit frischen Eindrücken von unseren Projekten, die wir in den letzten drei Wochen alle besucht haben. Insgesamt sind es momentan 34 Projekte, die mit viel Weisheit und
Umsicht von meiner indischen Partnerin Bindu betreut und beaufsichtigt werden.
Alles in allem bin ich äußerst zufrieden und wie immer begeistert, was wir alles mit relativ wenigen Mitteln bewirken.
Per E-Mail habe ich vor kurzem von den „ragpickers“ (Lumpensammler) in Guntur berichtet
und dass sie dringend medizinische Erstversorgung durch ein Medical-Center brauchen. Leider
ist keines unserer bestehenden Medical-Center in der Nähe, d.h. dass wir ein neues anfangen
müssten und außerdem , dass unsere laufenden Kosten steigen. Also sind wir sehr am Überlegen, ob wir das bewältigen können oder nicht.
Vieles haben inzwischen die örtlichen Vereine in Indien übernommen, wie z.B. die Miete der
Räumlichkeiten. Das ist uns eine große Hilfe, denn auch hier wird alles teurer. So hat sich der
Benzipreis in den letzten Jahren fast verdoppelt.
Die meisten unserer Nählehrerinnen verdienen nebenbei, indem sie ehemalige Schülerinnen
anstellen um Aufträge anzunehmen.
Ein besonders erfreuliches Erlebnis ist immer, wenn wir mit den Frauen nach Beendigung des
einjährigen Kurses eine Nähmaschine, zusammen mit einem Zertifikat, geben können. So hatte
ich die Freude bei einigen dieser Übergaben dabei zu sein

Außerdem konnten wir mit Hilfe von dem Schwäb. Haller Verein „Help-wir helfen e.V.“ einer
Frau einen Rollstuhl besorgen, den sie mit ihrer Familie dankbar angenommen hat. Da sie außerdem noch geistig behindert ist, fand niemand schlimm, dass sie sich bisher auf dem Boden
rutschend fortbewegte.


„Help-wir helfen e.V.“ hat sich auch bereit erklärt, eventuell notwendige Operationskosten zu
übernehmen, was unsere Mittel bei weitem übersteigen würde. Herzlichen Dank an dieser
Stelle! Besonders herzlichen Dank aber an alle Shoshana Spender für die seit Jahren treue Unterstützung! Wir nehmen es absolut nicht selbstverständlich und danken jedem Einzelnen dafür! So teilen wir den Erfolg, denn ohne die Spenden und Gebete wäre das alles nicht möglich
gewesen.

In ein paar Tagen werde ich zurück in meinen Wahlheimat Pennsylvania sein und solange genieße ich
noch die Wärme in Indien.
Weihnachten steht vor der Tür und dazu möchte ich allen ein frohes, friedliches und bereites Herz
wünschen.
Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden!
Dankbar für das Jahr 2019 und mit frohem Ausblick auf 2020
grüße ich alle mit Segen!
Eure

Shoshana – Hilfe für Frauen in Not e.V. Altenhausener Str. 10 , 74523 Schwäb. Hall, e-Mail: Info@shoshana.org
Spendenkonto bei Raiba Tüngental. BLZ 60069950 Konto Nr. 59300 000
Internet: www.shoshana.org

