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Liebe Spenderinnen und Spender,

Alicia kam 1999 zweijährig in die Isla. In ihrem Brief, den wir im Herbst
2019 erhielten, können Sie nachlesen, wie sehr diese junge Frau von
Ihrer Unterstützung profitiert hat und sich dessen auch sehr bewusst
ist. Sie möchte sich auf diese Weise für Ihr Engagement bedanken:

„Hallo,  ich  bin  Alicia  Machado.  Ich
schreibe  euch,  um  mich  für  eure  tolle
(enorme)  Hilfe  zu  bedanken.  Und  zwar
nicht  nur  für  eure  finanzielle
Unterstützung,  die  mir  über  die  ganzen
Jahre  natürlich  sehr  geholfen  hat,
sondern  auch  weil  ich  mich  als  sehr  privilegiert  betrachte,  von  einer  Stiftung
unterstützt worden zu sein, die vielen Menschen eine bessere Zukunft ermöglicht.

Die Isla de Niños hat mich mit viel Liebe und Hingabe von klein auf begleitet. Für
mich sind das heute die wertvollsten Kindheitserinnerungen.

Ich  habe  sehr  viele  schöne  Erinnerungen  und  könnte  ewig  erzählen,  aber  am
stärksten sind mir  die Nachmittage im Garten in  Erinnerung,  wo wir  nach dem
Mittagessen  und  den  Hausaufgaben  zusammenkamen.  Dort  hat  uns  unsere
Erzieherin Lucia (wir nannten sie Lucky) hingebungsvoll Märchen und Geschichten
vorgelesen. Das ist meine schönste Erinnerung, die ich nie vergessen werde. Ich
spreche heute noch oft mit meinen Geschwistern darüber.

Ganz  lebhaft  sind  mir  auch  noch  die  Samstage  in  Erinnerung,  als  ich  am
Forscherclub teilgenommen habe. Toll war auch, wie ich über 10 Jahre lang zu den
Karatewettkämpfen begleitet wurde.

Ich bin inzwischen Agrartechnikerin und studiere Agrarwissenschaft an der Fakultät
für Forstwirtschaft. Ich möchte mal im Bereich Umweltschutz arbeiten und gegen
die  Ausbeutung  der  Natur  angehen.  Ich  finde  den  Beruf  sinnvoll  und
verantwortungsvoll, weil es um die Ernährung von Menschen und Tieren geht und
um den Erhalt des Bodens als unser höchstes Gut, ohne den es weder Luft noch
Wasser noch Pflanzen noch Lebensmittel gibt.

Eigentlich wäre es ein einfacher Weg, aber mit einem 1 ¾-jährigen Kind
kann ich nur lernen, wenn es im Kindergarten ist oder schläft.  Das ist
schwierig, aber machbar. Ich sehe es als kontinuierliche Motivation und
würde es mir nicht verzeihen wenn ich es nicht schaffe.“

Auch wir  bedanken uns,  wir  möchten das im Namen all  der anderen
Kinder tun, die durch Ihre Spenden in der Isla Unterstützung erfahren
und  dort  ermutigt  und  motiviert  werden,  ihre  schulische  Ausbildung
einschließlich  Secundaria  (Sekundarstufe  II)  erfolgreich  abzuschließen.
Mithilfe  großzügiger  Überweisungen  eines  Spenders  ist  es  darüber
hinaus  möglich,  Kinder  wie  Alicia  auch  nach  der  Schulzeit  bei  ihrer
beruflichen Ausbildung zu unterstützen. 

Als weiteres Beispiel finden Sie den Werdegang von Natalia auf unsere Homepage www.isla-de-ninos.de

Wir wünschen Ihnen allen schon jetzt „Feliz Navidad“ und grüßen Sie herzlich! 
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