Eine „Weihnachtstüte“ für Kinder aus sibirischen Waisenheimen
Es war ein schwerer Anfang. Jahrelang bemühte sich ein Elternpaar aus Minussinsk einem ihrer Nachbarn
zu helfen—ohne Erfolg. Er war ein „Nonstop“- Alkoholiker. „Wir können uns nicht daran erinnern, dass er
einmal nüchtern gewesen ist.“ So richtete er sich und seine Familie zugrunde.
Das Unglaubliche geschah, als das Elternpaar eines Tages durch einen göttlichen Gedanken bewegt und an
das Wort Jesu erinnert wurde: „Wer einen dieser Geringsten aufnimmt, der nimmt mich auf“. Ihnen war
sofort klar: „Ist es nicht vernünftiger in die Kinder zu investieren, damit nicht auch noch ihre Zukunft dem
Alkohol verfällt?“ Wenige Tage später besuchten sie ein staatliches Waisenheim und schon bald wuchs Ihre
Familie von sechs auf zwölf Kinder heran. Sechs davon waren Waisen aus dem Heim. Mutig, oder?! So
entstand die erste MINI-Kinderarche. Inzwischen gibt es vierzehn davon mit insgesamt über vierzig Kindern,
die in einem gesunden familiären Umfeld aufwachsen und sich entfalten können. Christliche Werte und
Orientierung bieten ihnen dabei ein solides Fundament.
Das Potenzial für weitere Mini-Kinderarchen in Sibirien ist enorm. Die kinderreichen Familien gehen trotz
sibirischer Kälte und wirtschaftlicher Defizite vorbildlich voran. Sie gehen bis an ihre räumlichen und
mentalen Grenzen, um die in Not geratenen Kinder zu retten. Wir dürfen uns ganz praktisch bei der
Umsetzung dieser Vision mit Ihnen verbinden und so gemeinsam Waisenkinder auf den Weg des erfüllten
Lebens begleiten.
Dazu laden wir auch Sie, liebe Freunde der Kinderarche, ganz herzlich ein. Bitte helfen Sie im Rahmen ihrer
Möglichkeiten mit Spenden für den Ausbau der Mini-Kinderarchen! Es ist eine langfristige Investition, mit
himmlischer Gewinnausschüttung.
Damit das erste Haus des Kinderarchendorfes vollständig ausgebaut werden kann, bedarf es ein finanzielles
Budget von 55.000 €! Bitte helfen Sie mit, den Kindern ein sicheres Zuhause zu bieten und spenden Sie
hierfür! Die Kinder werden es Ihnen danken!
Auch hier wird Hilfe benötigt:
Praktische Einsatzmöglichkeiten gibt es ab Ende April 2014 in den Bereichen Fensterbau,
Elektro/Wasserinstallation und ab Juni; Malerarbeiten und Außenanlage. Sollten Sie hierin Erfahrung
haben, würden wir uns über Ihre Kontaktaufnahme sehr freuen!
Bereits jetzt bedanken wir uns für Ihre wertvolle „Weihnachtstüte“, die Kinder aus sibirischen
Waisenheimen nachhaltig beschenkt! Gott segne Sie!
Frohe Weihnachten wünscht Ihnen!
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Anlage: Flyer „Kinderarchendorf in Sibirien – Minussinsk“

P.S: Selbstverständlich bescheinigen wir
Ihnen den Spendeneingang und senden
Ihnen Anfang des Jahres eine
Zuwendungsbestätigung
rückwirkend
für das Jahr 2013 zur Vorlage beim
Finanzamt zu.

