
DANKESBRIEF
Liebe Sponsoren, 

 Im Namen der KIDI-Organisation möchten wir diese Gelegenheit nutzen, um Ihre Unterstützung in einer so schwierigen Zeit für 
Ihre großzügige Spende zu danken. 2021 war für uns sehr herausfordernd, insbesondere für die Waisenkinder, die wir in den 
Internaten unterstützen. Sie konnten während des Lockdowns nirgendwo hin. Wir mussten Familien finden und alles für sie 

organisieren, was bedeutete, dass wir zusätzliche finanzielle Unterstützung brauchten, um sie in dieser Zeit zu betreuen und für sie 
da zu sein. Eine weitere große Herausforderung bestand darin, sicherzustellen, dass chronisch Kranke ihre Medikamente und die 

am stärksten Benachteiligten eine Grundversorgung erhielten, insbesondere in ländlichen Gebieten.
In dieser Zeit von Corona schauen viele Kinder immer noch auf uns in der Hoffnung, dass wir sie auch in Zukunft weiter 

unterstützen können. Glücklicherweise ist das Schulgeld während des Lockdowns für diejenigen, die bezahlt hatten, nicht verloren 
gegangen. Es wurde für das nächste Semester verbucht, d.h., für die Kinder der Paten kann die Bildung weitergehen.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.kidi-hilfe.de <http://www.kidi-hilfe.de/> unter dem Jahresbericht 2021.

Deshalb möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen dafür bedanken. Sie sind unsere Helden hier in Afrika. Trotz aller persönlichen 
Schwierigkeiten in dieser schwierigen zeit haben Sie Außergewöhnliches geleistet, um diese Welt zu einem besseren Ort zu 

machen. Wir möchten einfach Danke sagen. Wir wissen Ihre Taten, Ihre Großzügigkeit, Ihr Herz, Ihren Mut, Ihren Zusammenhalt, 
Ihr Vertrauen in uns wirklich zu schätzen. Danke, dass Sie Opfer gebracht haben, die die Welt verändert haben.

Wir hoffen immer noch, dass die Gefahr des Coronavirus verschwindet und wir keine vorzeitigen Todesfälle in unseren Gemeinden, 
Familien, unter unseren Freunden und Angehörigen mehr zu beklagen haben. Lasst uns zusammenhalten, um den schmerzhaften 

Krieg in der Ukraine, die endlosen Terrordrohungen in Israel, Jemen und Eritrea zu stoppen!
Auch wenn unsere Herzen im Jahr 2022 manchmal beschwert werden, wünschen wir uns alle Frieden, Harmonie und 

bedingungslose Liebe, um das anzunehmen, was wir umarmen können.
Danke nochmals für Ihre Unterstützung!

DAS KIDI TEAM 
„Dankeschön“. 👏

www.kidi-hilfe.de
Share love, save the world

Naomi Kirsten-Hurtig
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