
 

Das Geheimnis des Glücks liegt nicht im Besitz, sondern im Geben. Wer andere glücklich macht, wird glücklich 

(Andre Gide) 
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Liebe Freunde, 
 

auf euch ist Verlass und das ist - vor allem in herausfordernden Zeiten wie diesen - nicht selbstverständlich. 
Vielen Dank! Mit euren Spenden konnten wir Niiniis Augenoperation starten. Er wurde bereits erfolgreich 
am ersten Auge operiert und in Kürze erfolgt die zweite Behandlung. Auch für die Augenoperation von 
Florence, der „Waisenhausmama“, wurde gespendet und ich möchte mich in ihrem Namen dafür ganz 
herzlich bedanken. 
Außerdem gilt allen Schulpatinnen und Schulpaten, die das Schulgeld um 5,- Euro erhöht haben, ein 
besonderer Dank. Ihr seid großartig! 

 
Bei meinem letzten Aufruf für die Sammlung von Regenschutz sind über 50 Regenjacken und 200 
Regenponchos zusammengekommen. Diese große Menge haben wir vor allem der Volksschule Purkersdorf 
zu verdanken, die uns dabei sehr geholfen hat. Die Kinder im Waisenhaus hatten eine riesengroße Freude 
und trugen im Anschluss an die Verteilung den ganzen Abend über die Jacken, obwohl es nicht einmal 
geregnet hatte. 

 
Bei meinem leider viel zu kurzem Aufenthalt in Ghana während der Herbstferien durfte ich einer 
vierköpfigen Gruppe von SpenderInnen unsere Projekte in Ghana zeigen. Gemeinsam haben wir das 
Waisenhaus und einige Schulen besucht. Auf dem Markt haben wir wichtige Lebensmittel gekauft und in 
den Schulklassen Schreibutensilien verteilt. Natürlich haben wir dabei auch viele unserer Schützlinge 
angetroffen. Das Feedback zu unserem gemeinsamen Projekt „Live to Give“, das ich im Anschluss an ihre 
Reise bekommen habe, hat mich sehr gefreut: „Gute Erziehung und eine vernünftige Ausbildung ermöglichen die 

Gestaltung eines sinnvollen Lebens. Diese beiden Dinge werden von Sonja und den Mitarbeiter:innen Vorort vorbildlich 
umgesetzt. Uns ist wichtig, dass die Unterstützung zu 100% ankommt. Davon konnten wir uns bei unserem Besuch in 
Accra ein Bild machen und sind überzeugt, dass dabei die Probleme direkt an der Wurzel engagiert angepackt werden. 
Besonders beeindruckt hat uns die Freundlichkeit, Zufriedenheit und sehr große Dankbarkeit der Kinder und der 
Verantwortlichen. Wir werden dazu auch zukünftig unseren Beitrag leisten und wünschen Sonja, die mit großem 
Herzblut dabei ist, noch viele weitere Unterstützer.“ 
Bilder von der Ghanareise sind unter: https://www.livetogive.at/projekte/ zu finden. 

 
Bevor der Newsletter wieder viel zu lang wird, möchte ich euch noch erinnern, dass wir wieder unsere 
traditionelle Weihnachtsaktion starten. Über ein Paar Schuhe im Wert von ca. 20,- EUR oder ein 
Essenspaket im Wert von ca. 25,- EUR freuen sich unsere Kinder und Familien in Ghana sehr. 
 
Ich wünsche euch und euren Liebsten eine wunderschöne Adventszeit und spreche gleichzeitig eine 
Einladung zum Sulzer Advent aus, der endlich wieder stattfinden darf. Am 18.12. um 16.00 gibt es eine 
stimmungsvolle Stunde in der Kirche (2392 Sulz im Wienerwald) mit Lesungen und wunderschönen Liedern, 
gesungen von den WW-Voices. Am Kirchenplatz werde ich mit den Firmlingen einen gutschmeckenden 
Punsch für euch vorbereiten und falls ihr noch Kleinigkeiten für Weihnachten braucht - ich habe wieder 
schöne Sachen aus Ghana mitgebracht. Ich freue mich sehr über euer Kommen. 

 
Alles Liebe und Gute für euch, Sonja 
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