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Liebe Mitglieder, liebe Freundinnen und Freunde von Neve Hanna
Nach dem langen und sehr heißen Sommer kündigt jetzt der Herbst mit heftigen
Regenschauern und orkanartigen Winden auch in Israel den nahenden Winter an.
Genau die richtige Jahreszeit, um es sich in der warmen Stube mit einer kleinen Geschichte
gemütlich zu machen.
Die Hauptrolle in unserer Geschichte spielt ein
Stuhl - nein, nicht nur ein Stuhl, sondern viele
Stühle, über 80 Stück an der Zahl! Es sind
dies jedoch nicht einfach gewöhnliche Stühle,
sondern kleine, massive Holzstühle, extra
angefertigt und passend für Kinder - ja genau,
für die Kinder von Neve Hanna! Diese Stühle
sind nicht neu, im Gegenteil, sie wurden
bereits vor 40 Jahren in "echt israelischer
Handarbeit" angefertigt und in das damals neu
eröffnete Kinderheim in Kiryat Gat gebracht!
Seither erfüllen diese Stühle treu ihre
Aufgabe, Tag für Tag, bereits vier Jahrzehnte
lang! Jeder dieser kleinen Stühle hat seinen
Platz vor einem ebenfalls kleinen Schreibtisch
in einem Kinderzimmer erhalten! Auch diese
Zimmer sind nicht gross und beherbergen
nicht nur eines, sondern sogar zwei oder drei
Neve Hanna Kinder! So sind die Stühle in ihrer
bescheidenen Grösse gerade richtig, denn
jedes Kind hat seinen ganz persönlichen
Stuhl, um an seinem Schreibtisch die
Hausaufgaben und noch manch anderes
erledigen zu können! Jahraus, jahrein, 40
Jahre lang, seit dem Bestehen des
Kinderheims Neve Hanna, haben diese Stühle
ihren Zweck erfüllt, ihre guten Dienste geleistet und während dieser Zeit viele Kinder
kommen und gehen gesehen! Nun aber ist es
leider nicht mehr zu übersehen - die Stühle
sind alt und wackelig geworden, ihre besten

Zeiten sind vorbei, der Lack ist ab, wie man so schön sagt!
Sie ahnen es nun wahrscheinlich schon: Die Kinder von Neve Hanna brauchen neue
Sitzgelegenheiten für ihre Zimmer, und zwar wieder nach Mass hergestellt, massiv und von
langer Lebensdauer.
Wir vom Verein Neve Hanna Schweiz möchten hier ganz konkret mithelfen, auf dass schon
bald jedes Kind einen neuen Stuhl für sein Zimmer in Empfang nehmen kann! Und zu dieser
schönen, ganz konkreten Spende-Möglichkeit möchten wir auch Sie herzlich einladen! Für
die Anfertigung eines einzelnen Stuhles rechnen die Verantwortlichen des Kinderheims mit
einem Preis von ca. 70 Schweizer Franken! Wir sind aber auch über jeden kleineren Betrag
froh und dankbar, der vielleicht bereits die Kosten für ein Stuhlbein oder das Sitzbrett
abdecken kann!
Auch für alle anderen vielseitigen finanziellen Bedürfnisse von Neve Hanna sind wir immer
wieder auf Ihre grosszügige Unterstützung angewiesen und erlauben uns deshalb, diesem
Brief einen Einzahlungsschein beizulegen! Gleichzeitig schicken wir Ihnen heute schon ein
herzliches "Dankeschön" im Namen der Kinder von Neve Hanna in Israel - toda raba!

Mit freundlichen Grüssen, auch im Namen des gesamten Vorstandes, verbleibe ich

Evelyne Kühni
Vereinspräsidentin
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