
An den Vorstand und alle Paten 

Meine herzlichen Grüße, ich bin Ana Maria Ragas Montalvo 

Es ist eine Freude, nach einem Jahr wieder bei Euch zu sein um den 39. Jahrestag unseres Projektes 

zu feiern. 

Ich bin sehr stolz, diesem großartigen Projekt der sozialen Hilfe anzugehören, mit dem wir – mit Ihrer 

Hilfe – viele Familien unterstützen und in konstanter Kommunikation sein können, um über die Fami-

lien des Projekts zu berichten, ihre Sorgen, ihre Erkrankungen, aber auch über die Freuden Ihrer Pa-

tenkinder.  

Seit Beginn der Pandemie haben Sie uns nicht allein gelassen, sondern alles versucht, dass Ihre finan-

zielle Unterstützung bei uns ankommt, um Lebensmittel und Medikamente besorgen zu können. 

Viele Familien waren ohne Arbeit. Wir wissen, dass dies in der ganzen Welt passiert ist, aber Sie wa-

ren in jedem Augenblick bereit, uns zu helfen. 

Leider haben wir eines der Patenkinder verloren, einen jungen hoffnungsvollen Jungen, das war au-

ßerordentlich traurig für uns. Aber bis heute unterstützt der Pate und das Projekt die Familie in der 

Bewältigung der hohen Kosten, die sie noch immer tragen müssen. 

Wir hatten auch eine Mutter mit Brustkrebs, der ebenfalls mit der Übernahme der Kosten für die 

Chemotherapie geholfen wurde, und bis heute sieht es so aus, dass sie es überstanden hat. 

Auch alle Familien, die an COVID 19 erkrankt waren, haben Sie finanziell unterstützt, damit sie die 

Medizin und die Arzttermine bezahlen konnten. Wir sind unendlich dankbar. 

Zur vergangenen Weihnacht haben wir Geld erhalten, damit wir Geschenke kaufen konnten, damit 

die Kinder sich freuen können, und keines ist ohne Geschenk geblieben. Das war wirklich ein großer 

Erfolg, eine Initiative von Gudrun und dem Vorstand. 

Im Juni, zu Beginn des harten Winters, den wir haben, konnten wir mit Hilfe der Paten und aus Spen-

den allen Patenkindern Winterjacken kaufen, einige Familien leben in Hütten aus Karton, mit Dä-

chern aus Plastik, in denen die Kälte und der Regen sie krank machen. 

Eine sehr wichtige Sache haben die Paten und das Projekt auch möglich gemacht, nämlich dass meh-

reren jungen Leute ermöglicht wurde, ihr Studium wieder aufzunehmen (digital). Das ist ein großarti-

ger Erfolg. 

Liebe Paten, ich hoffe sehr, dass meine Arbeit Ihre Zustimmung findet.  

Und was mir noch zu sagen bleibt, ist, Ihnen im Namen aller Familien des Projektes für Ihre großar-

tige Hilfe zu danken. 

Danke, liebe Paten und eine glückliche Jahresversammlung 

Ana Maria Ragas Montalvo   


