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Ende November beginnen die großen Ferien; wir haben noch keine behördliche Nachricht, ob 

wir vorher noch unterrichten können. 

 

Da wir sehr große Räume mit guten 

Lüftungsmöglichkeiten in unserer 

Schule haben, unterrichten wir am 

Nachmittag nur mit einzelnen 

Schülern. 

 

Das hilft uns, die Schüler weiter zu 

bringen. 

 

 

 

Arlen, eine unserer Lehrerinnen, die schon zehn Jahre bei uns arbeitet, wohnt seit einiger Zeit 

bei uns im Hogar und hilft mit den Kindern. Ihre Familie wurde bedroht und ist in eine andere 

Stadt gezogen. Wir sind froh, dass Arlen bei uns ist, sie macht mit den Mädchen die 

Hausaufgaben. 

 

In der Zwischenzeit 

ist auch unser Haus 

auf unserer Finka 

hergerichtet. Es 

musste vor allem 

das Dach erneuert 

werden.  

 

Dies wurde auch vergrößert, um schattige Plätze um das Haus herum zu gewinnen.  
Nun können wir mit unserer Naturschule beginnen. Wir werden mit den Kindern Gemüse für 

den Eigenbedarf anbauen. Einige Obstbäume sind schon gepflanzt.  

Wann ich wieder nach Honduras reise, weiß ich bis jetzt noch nicht. 

Mit den Kindern, dem Personal und den Lehrern danke ich Ihnen ganz herzlich für alle 

Unterstützung auch in schlechten Zeiten. So haben wir mit Ihrer Hilfe die damit verbundene 

Sicherheit, dass unser Projekt weiter bestehen kann. 

Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit in diesen Zeiten.    Danke! 

 
 

Liebe Freundinnen und Freunde, in der sehr schwierigen Lage in der sich die Menschen in 

Honduras derzeit befinden, war es uns wichtig viele Familien mit überlebensnotwendigen 

Lebensmittelpaketen versorgen. Unsere Helfer*innen Vorort brachten, trotz gefährlicher 

und widriger Umstände, inzwischen über 1.600 Pakete auch in weit abgelegene Gebiete, 

sogar mit dem Boot auf eine kleine Insel, um die Hungersnot zu lindern. Weil die Bildung der 

Kinder ebenfalls hohe Priorität hat, wurden die Voraussetzungen für den digitalen 

Schulunterricht geschaffen. Deshalb konnten alle Schüler*innen ihre Schulabschlüsse 

erfolgreich absolvieren. Dies alles und noch vieles mehr war nur durch die Hilfe zahlreicher 

Spender*innen möglich. Dafür danken wir allen, die uns durch ihre Spenden diese Hilfe, in 

einem der ärmsten Länder der Welt, ermöglicht haben. Danke und Vergelts Gott. 

Herzliche Grüße 

 

Erika B. Anderer           Kathrin Habedank        und das gesamte Vorstandsteam          


