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Ein großes DANKE an alle Mitglieder unseres Prana-Vereins.
Mit euren Mitgliedsbeiträgen und Spenden macht ihr es möglich, dass wir unsere karitativen
Projekte – wie eben auch das Kinderheim in Goa – finanziell unterstützen können. DANKE!

Ende Februar hat wiederum – wie jedes Jahr – eine kleine Gruppe aus Österreich das Kinderheim
von Schwester Valentina „Valentinas little heaven“ in Goa/Indien besucht.
Schwester Valentina feiert heuer im September ihren 81. Geburtstag. Sie hat nun 68 Kinder, die sie
betreut. Fast 40 Jahre war sie als Ordensschwester in der Mission tätig und seit mehr als 20 Jahren
leitet sie ihr Kinderheim in Colva – Südgoa/Indien.

Sie bekommt keinerlei Unterstützung, weder von Kirche noch vom Staat, sondern ist auf Spenden
angewiesen. Wir freuen uns deshalb, dass wir von unserem Prana-Verein aus dieses Kinderheim seit
dem Jahre 2004 regelmäßig unterstützten dürfen – dank eurer Hilfe!
Schwester Valentina erhält vom Prana-Verein jährlich einen Betrag zwischen € 3.500,-- + 4.000,--, um
die Mindestkosten ihres Kinderheimes für ein Jahr decken zu können.

Oft bekommt sie Kinder, die erst wenige Tage alt sind – mit all ihrer Liebe und ihrem Einsatz zieht sie
die Kinder groß. Dann erlernen die Kinder einen Beruf oder besuchen auch eine höhere Schule. Ist ihre
Ausbildung fertig, verlassen sie dann das Kinderheim – einige von Ihnen kommen auch wieder zurück,
um Sr. Valentina zumindest in ihrer Freizeit bei der doch anstrengenden Arbeit im Heim zu unterstützen. Sie beschäftigt außerdem 3 Helferinnen, die sie allerdings für die Arbeit bezahlen muss.

Sehr liebevoll wurden wir im Kinderheim empfangen – mit einem
Liedchen der Kinder. Sr. Valentina hat uns aus ihrem Leben erzählt
und dann eine Führung durchs Kinderheim gemacht.
Eine kleine Landwirtschaft betreibt ich auch: Kühe, Kälber,
Hühner und Schweine. Der Schweine werden verkauft – Milch
und Eier werden für die Kinder verwendet.
Die älteren Kinder müssen etwas in der Landwirtschaft mithelfen. Und ab 12 Jahren müssen sie auch ihre Wäsche selbst
waschen – so werden die Kinder auf das Leben vorbereitet.
Nachts wird das Heim von Hunden bewacht.

Für DICH - in kleiner Blumengruß
und ein großes Danke schön!

DANKE an euch alle!
Für eure Mitgliedschaft beim Prana-Verein, für Eure Spenden und
für eure liebevolle Hilfe und Unterstützung.
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