
Medellín, im November 2016.

Unsere lieben Paten und Freunde,

bestimmt fragen Sie sich, was diese Bilder im Weihnachtsbrief bedeuten sollen? In der Nacht vom 
6. auf 7. Juli  2016 gab es einen Kurzschluss, und es brannte in Las Granjas. Wie Sie auf den Bildern 
sehen, wurde unser Lagerraum ein Raub der Flammen. Da die Lastwagenfahrer streikten, liessen 
sie die Feuerwehr nicht durch, bis die Polizei kam. Wir warteten lange 45 Minuten und mussten 
zusehen, wie ein Teil des Hauses brannte. Am anderen Morgen fanden wir einen Plastiksack, in 
dem sich das fast intakte Kripplein aus Holz befand, das uns Schwestern seit mehr als 40 Jahren 
an Weihnachten begleitet. Dies hat uns sehr berührt, denn alle andern Weihnachtssachen und so 
vieles mehr, wurde zu Asche. Wir hatten einen speziellen Segen, denn das Feuer verschonte die 
Schlafsäle der Kinder, sowie die Zimmer der Schwestern und die Schule. So konnte unser Schul-
betrieb ohne Unterbruch weitergehen. Unter www.lasgranjas.ch  „Aktuelles und Infos“ finden Sie 
mehr Details zu dieser Schreckensnacht. 
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Die ganze elektrische Installation muss nun aus Sicherheitsgründen neu erstellt werden, nicht nur 
im 150-jährigen Teil des Hauses, wo es gebrannt hat. 

2016 ist ein bewegendes Jahr. Am 26. September hat unser Präsident Santos mit der Guerrillabe-
wegung FARC das Friedensabkommen unterschrieben. Am 2. Oktober fand die Abstimmung für 
oder gegen dieses Abkommen statt. Die meisten Kolumbianer haben mit einem Ja gerechnet. 
Trotzdem hat die Mehrheit dagegen gestimmt. Im Moment sind die verschiedenen Parteien in 
Verhandlungen um die Bedingungen neu zu analysieren. Bis am 31. Dezember 2016 wird die FARC 
den Waffenstillstand beibehalten. Wir hoffen alle so sehr, dass es bald eine Lösung gibt, denn Ko-
lumbien braucht dringend Frieden. 

Hier in las Granjas versuchen wir weiterhin unseren Mädchen ein normales Leben zu schenken. Sie 
haben schon so viel mitgemacht, darum benötigen sie viel Liebe und Verständnis. Sie leben hier 
glücklich und eine neue Lebenschance geht für sie und ihre Familien auf.

Unsere lieben Paten und Freunde, wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest. Unsere Gebete 
begleiten Sie immer. Möge Sie Gott im neuen Jahr segnen und beschützen und Ihnen im täg-
lichen Leben helfen.
Herzliche Weihnachtsgrüsse und ein tiefes Vergelt’s Gott für Ihre treue Hilfe seit so vielen Jahren.

Ihre 

und Las Granjas Familie   

 

PS: WIR HABEN EINE NEUE HOMEPAGE: www.lasgranjas.ch - Schauen Sie hinein, es lohnt sich.
Philipp und Corina Isenring haben sie gratis erstellt. Wir danken den beiden ganz herzlich! 
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