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Liebe Freundinnen und Freunde aus den Solidaritätsgruppen, unsere Geschwister, wir sind 

am Ende des Jahres 2022 angekommen und wollen Gott dafür danken, und wir danken auch 

euch allen für die gemeinsame Arbeit, die wir während dieser Zeit verwirklichen konnten. Das 

Jahr hat mit kleinen Schwierigkeiten geendet, aber wir sind jetzt am Ende angekommen und 

stehen quasi vor den Toren des neuen Jahres 2023. Und wir sind glücklich, dass wir ein 

neues Jahr mit Freude, Hoffnung, Zielen, Triumphen, Sehnsüchten und Träumen beginnen 

können. 

Im Namen der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die von diesen integrativen 

Erziehungsprojekten profitieren, wollen wir, das Lehrpersonal und alle, die in den 

Sozialprojekten des Vereins Jean Donovan arbeiten, Danke sagen für dieses Band der 

Solidarität und Geschwisterlichkeit, das ihr weiterhin mit uns habt, dafür, dass ihr uns 

begleitet und uns immer in eure Gebete und Gedanken einschließt; aber auch für die 

finanzielle Hilfe, die ihr uns zur Verfügung stellt, damit wir all die Aktivitäten durchführen 

können, die wir in diesen Sozialprojekten realisieren. 

Dank dieser Begleitung sind die Kinder der Schulen, des Kindergartens und der Schule unter 

freiem Himmel das Jahr über in den Genuss von Theaterbesuchen, Ausflügen in 

Schwimmbäder, Museumsbesuchen und Besuchen der ökologischen Finca gekommen; sie 

haben von besonderen Projektaktivitäten und Kochrezepten profitiert und ein gesundes 

Frühstück und Mittagessen erhalten; sie konnten medizinische Behandlung erhalten, wenn 

es nötig war und konnten ihren Bildungsweg mit Lehrerinnen gehen, die in der Lage sind, 

zuzuhören und sie in ihrem Lernprozess zu begleiten, und die ihnen Zuneigung und 

Freundschaft entgegen bringen; sie konnten sicher mit dem Schulbus zur Schule kommen 

und hatten in der Mehrzahl die nötigen didaktischen Materialien zur Verfügung, wie z.B. die 

Klassenbibliotheken mit neuen Büchern und Lernspielen, die ihre intellektuelle Entwicklung 

begleiten sollen. Alle diese Aktivitäten haben wir unter ständiger Beachtung eines 

Hygieneplans durchgeführt. Da das COVID-19 Virus immer noch da ist, benutzen wir 

weiterhin Masken. Wir messen die Körpertemperatur der Kinder und benutzen 

Desinfektionsmittel vor allem beim Händewaschen. Das sind exzellente Maßnahmen um 

eine Ansteckung mit COVID-19 und anderen Krankheiten zu verhindern. 

In diesem Jahr haben wir erneut die Bibliothek der Sozialprojekte in der Gemeinde vom 22. 

April geöffnet, die zuvor aufgrund der COVID-19 Pandemie geschlossen war, und wir 

konnten die Freude der Kinder miterleben, die die Bibliothek besuchen. Unter ihnen waren 

auch viele Kinder aus dem Kindergarten und der Schule unter freiem Himmel, da die 

Lehrerinnen sie unter der Woche dorthin begleiten. 

Außerdem haben wir weiter Lebensmittel an die Familien der Schulkinder verteilt, da die 

Lebenshaltungskosten in unserem Land ständig steigen und viele Familien noch keine 

reguläre Beschäftigung haben. Und in einigen Fällen fehlt den Kindern momentan die Mutter 

zu Hause, da diese Frauen auf dem Wege von Nachforschungen der Justiz festgenommen 

wurden. Diese Nachforschungen sind gestützt auf den Ausnahmezustand, der im März 

dieses Jahres verhängt wurde. 

Zum Schluss möchten wir uns noch einmal bei euch allen und jeder und jedem Einzelnen 

von euch dafür bedanken, dass ihr euch um die Sozialprojekte in El Salvador und besonders 

in Soyapango kümmert und wir wünschen euch, dass das Jesuskind in jedem eurer Herzen 

geboren ist, so wie es auch in den Herzen aller Kinder auf der Welt geboren ist, die die 
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Zukunft der neuen Generationen sind. Wir hoffen, dass dieses Licht von seiner Geburt 

ausstrahlt und nie erlischt, damit wir in einer besseren Welt leben können. 

Ein glückliches neues Jahr und eine kräftige und besondere Umarmung. Möge das neue 

Jahr voll von Erfolg und Wohlergehen sein! 


