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Herzensanliegen Indien

Liebe Freunde und Unterstützer,
wir sind im Herzen bewegt und zutiefst berührt, wie
gut und erfolgreich die Spendenaktion für Indien
gelaufen ist.
Vielen, vielen Dank, an alle, die bis jetzt schon
mitgemacht haben!!
So viele Menschen, aus allen Teilen Deutschlands
und sogar darüber hinaus, haben für dieses Ziel
zusammengelegt.
Hier ein persönliches Video unsere Freunde aus
Indien (aus verfolgungstechnischen Gründen
nennen sie hier nur ihre Vornamen).
Danke aus Indien - YouTube
Die Finanzen sind nach
einigen Schwierigkeiten
(seitens des indischen
Staates) bei unseren
Freunden angekommen
und werden dort, wo es
am nötigsten ist, für
Lebensmittel
und
medizinische
Versorgung eingesetzt.
Viele hundert Familien
konnten dadurch in der
schweren Situation, vor
den katastrophalen Hungerfolgen der Pandemie,
gerettet werden. Die äußerliche Not und die
seelischen Schmerzen sind, vor allem in der sowieso
schon ärmeren Gesellschaftsschicht, nahezu
unerträglich geworden.
Durch die Verteilung von
Lebensmitteln, wird das
Evangelium der Liebe,
eine
gelebte
und
sichtbare Botschaft.

Da wir so gute
Resonanz auf unseren
Spendenaufruf
bekamen, haben wir uns
entschlossen, auch in
die Situation „nach
Corona“
zu
investieren.
In vielen Familien ist
ein
Elternteil
gestorben - oft der Versorger der Familie. Wir haben
über unsere Freunde in Indien einen Weg gefunden,
wie wir 100 Familien für ein komplettes Jahr
versorgen können - ist das nicht genial?
Genau an diesem Punkt wollen wir auch weiter
dranbleiben und überlegen, ob wir als „deutsche
Familie Gottes“, ein Krankenhaus mit aufbauen
könnten,
dass
vor
allem
der
armen
Bevölkerungsschicht zur Verfügung gestellt werden
könnte. Dazu werden wir aber in den nächsten
Wochen mehr berichten und euch mit
hineinnehmen, was Gott hier Großartiges durch uns
alle bewegen möchte.
Immer mehr verstehen wir, dass wir als Vaterland
gerufen sind, Vater - und Mutterschaft nicht nur für
uns, sondern auch für andere Nationen zu leben - ist
das nicht ein besonderes Vorrecht?
Es ist unser Privileg in dieser Zeit leben zu können machen wir etwas daraus!
Nochmals wollen wir uns, im Namen unserer
indischen Brüder und Schwestern, für eure
Großzügigkeit bedanken.
Herzlich verbunden,
Uwe Meyer - Passion,
Klaus Maser – Rescue.Care.Worldwide e.V.
und die Eliabewegung
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