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Quibdó, den 4. Januar 2021
Liebe Freundinnen und Freunde!

Einen Gruss im Januar hatten wir bisher noch nicht geschickt, aber seit dem vergangenen Jahr ist ja sowieso
alles anders. Auch der Besuch der Sternsinger fällt dieses Jahr aus, und da haben wir uns gedacht, dann
helfen wir mal von hier aus und schicken im Namen dieser „Könige“ einen Segensgruss aus Kolumbien. All
die Jahre haben wir über das Kindermissisonswerk einen Beitrag für die Kinder - und Jugendarbeit erhalten
und wir wissen, dass dies möglich war durch Eure Spenden und den Einsatz von vielen Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen in Euren Gemeinden, die von Haus zu Haus gezogen sind und die Spenden
so vieler Menschen guten Willens gesammelt haben. Gerade hier muss jedem klar werden, dass, wenn viele
kleine Leute kleine Schritte tun, Grosses werden kann. Wir können Euch nur versichern, dass durch diese
Spenden eine ganz tolle Arbeit vor allem in den Gemeinden der indigenen Bevölkerung gemacht werden
konnte. Wir hoffen, dass auch in diesem Jahr ohne die persönliche Präsenz der Sternsinger dieser Einsatz
nicht zum Erliegen kommt. Auf den beiden Fotos oben sind zum einen die „Könige“ in unserer Kippe im
Haus und zum anderen die „Könige“ aus der Krippe der Diözesanverwaltung zu sehen, die wir dieses Jahr
auf Reisen geschickt haben. Wir haben sie dem Pfarrer von Bellavista – Bojayá als Verstärkung geschickt,
damit die selbst mal einen Blick in die indigenen Gemeinden in Bojayá werfen. Jetzt haben sie uns mitgeteilt,
dass die Sicherheitslage dort sehr kritisch ist und sie für Erste nicht in die Stadt zurück kommen können. Sie
wollen bei den Menschen in Bojayá bleiben, da ja in dieser Zeit die Besuche wegen der Pandemie sehr
eingeschränkt sind. Aber weil diese „Könige“ das Virus ganz bestimmt nicht übertragen, dürfen sei die
Gemeinden besuchen.

Einen herzlichen Gruss

Ursula und Uli
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