Newsletter
Liebe Gönnerinnen
Liebe Gönner
Wie gut, dass wir auf Sie zählen dürfen. Wie unsagbar dankbar und froh sind die Familien, denen wir in den
letzten, sehr schwierigen Monaten in ihrem Elend beistehen und helfen konnten. Dank Ihren Spenden! Für Ihre
Hilfe danken wir Ihnen im Namen der unterstützten Familien ganz herzlich.
Wie konnten wir helfen?
Während der ersten grossen Katastrophe, der Serie
schwerster Erdbeben, konnten wir zu Beginn als
Nothilfe
mit
Planen,
Seilen,
Esswaren,
Wasserkanistern, Decken, etc. zum Überleben der
Betroffenen beitragen. Mit Baumaterialien und
Werkzeugen halfen wir zur Selbsthilfe bei den
Reparaturen der Häuser. In einigen sehr tragischen
Fällen liessen wir Häuser neu erstellen.

Eines der Häuser, die neu erstellt worden sind.

Wie helfen wir heute?
Noch heute erfahren unsere Angestellten von Familien, welche in äusserst prekären Verhältnissen hausen müssen.
Daneben kämpft auch auf Lombok die Bevölkerung gegen das Covid19 Virus. Das Sternenland ist für die Kinder
geschlossen. Die Angestellten nutzen diesen Shutdown, um die letzten Erdbebenschäden an und in unseren
Gebäuden zu flicken. Nebenbei verteilen sie Esswaren an die von Arbeitslosigkeit betroffenen Familien und helfen
bei der Verbesserung der meist ungenügenden hygienischen Verhältnissen in dem sie das fehlende Material
besorgen. In diesen Tagen sollte auch der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden können.
Wie geht es den Kindern und Jugendlichen, welche wir unterstützen?
Mit grosser Genugtuung dürfen wir feststellen, dass einige ihr Studium erfolgreich abschliessen konnten. Die
Schulzeugnisse, welche kürzlich von den Schulen ausgehändigt worden sind und welche die Schülerinnen und
Schüler unserer Leitung vorlegen müssen, sind in den meisten Fällen sehr erfreulich. Unsere Lernenden gehören
meist zu den Klassenbesten in ihren Klassen, was unsere Lehrerinnen und Lehrer in ihrem Bestreben nach einem
leistungsfördernden Unterricht bestärkt. Leider sind die Familienverhältnisse einiger unserer Heranwachsenden
neben der Armut der Eltern oft zusätzlich sehr belastend. Das Sternenland bietet Ruhe, Geborgenheit und
wesentlich auch die notwendige Beständigkeit in der Beziehung zu den Erwachsenen, was von den Kindern und
Jugendlichen sehr geschätzt wird.
Spielplatz
Dem Sternenland wurde ein angrenzendes Areal zur Gestaltung eines Spielplatzes geschenkt. Damit sind weitere
Möglichkeiten zu einer sinnvollen und lernorientierten Beschäftigung der Schülerinnen und Schüler möglich
geworden. Die Heranwachsenden sollen bei der Gestaltung des Platzes tatkräftig miteinbezogen werden.
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