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Liebe FreundInnen, wie jedes Jahr im Februar besuchte ich – begleitet von lieben FreundInnen aus
Österreich – Schwester Valentinas Kinderheim in Goa/Indien. Neben dem sozialen Bergbauern-Projekt in
in Nepal unterstützt unser Prana-Verein seit 2003 tatkräftig diese liebevolle private Initiative von
Schwester Valentina.

Sr. Valentina betreut dieses Kinderheim seit über 20 Jahren, sie erhält keinerlei Unterstützung von
Kirche und Staat und ist einzig auf private Spenden angewiesen. Hier erzählt sie unserer Gruppe ihre
Lebensgeschichte. Danach gab es eine Führung durch Haus und Hof.

Sie betreibt eine kleine Landwirtschaft, mit Kühen, Kälbern und allerlei Federvieh- ebenso
Feldwirtschaft – so lernen „ihre Kinder“ – vor allem die älteren, wie sie sich ihr Brot verdienen
können. Auch einigen alten Menschen, die bei ihren Familien nicht erwünscht sind, hat Sr.
Valentina Unterkunft gegeben, so bringt sie die alte und junge Generation zusammen.

Alle Kinder besuchen die Schule, viele der älteren haben Berufe erlernt – manche von ihnen sind
wieder im Heim, die Jungs arbeiten in den Ställen und einige der älteren Mädchen helfen bei der
Betreuung der jüngeren. Sr. Valentina ist über 70 Jahre alt und betreut mehr als 80 Kinder - der
jüngste Schützling ist gerade mal 3 Monate alt.

Als wir im Heim ankamen, war gerade ein goanischer Schlagerstar da, der mit den Kindern gesungen
und getanzt hat. Er hatte am Tag zuvor einen Preis erhalten und dies mit den Kindern gefeiert. Schön!

Sr. Valentinas Sorgenkind, Joel – sie fand ihn, als er 1 Tag alt war, ist inzwischen 17 Jahre alt und
ein stattlicher junger Mann. Joel hat einen schweren irreparablen Herzfehler und mit der Hilfe einiger
österreichischer „Engel“ war er auch schon in einem österr. Krankenhaus. Leider konnte man ihm
nicht helfen. Sr. Valentina ist dankbar für jeden Tag, den sie mit ihm verbringen darf.
Danke Schwester Valentina und DANKE euch allen,
die ihr dieses Projekt mit eurer Mitgliedschaft bei unserem
Prana-Verein unterstützt!
Hier nun noch ein paar Eindrücke aus Goa – diese Bilder hat uns Silvia zur Verfügung gestellt:
Besuch des großen Frohmarktes in Anjuna, Tempelbesuche und viel Vergnügen:

DANKE !!!
Für eure Mitgliedschaft beim PranaVerein,
für Eure Spenden und
für eure liebevolle Hilfe und Unterstützung.

Danke für eure Hilfe, eure
Unterstützung und
euer Vertrauen!
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