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Liebe Hösbacher, liebe Spenderinnen und Spender,
seit diesem Jahr bereits zählen auch Sie zu den treuen Unterstützern unseres Kinderheims in
São Paulo. Damit wurden für unsere Kinder im Alter bis zu 16 Jahren und für die Jugendlichen
in unserem Ausbildungszentrum bereits viele positive Akzente und Hilfen bewirkt. Im Namen
aller unserer Schutzbefohlenen, aber auch der Helfer und Helferinnen vor Ort danken wir für
Ihre erneute wertvolle Spende, die wir sehr zu schätzen wissen. 
Wir danken Ihnen für diese Solidarität, denn ohne diese wäre und ist es uns auch weiterhin
nicht möglich, unsere Schützlinge im Lar Social Girassol zu versorgen und zu betreuen.
Deshalb kann unsere Dankbarkeit für jegliche Unterstützung nie genug sein. Ihre helfende
Hand ermöglicht uns auch In diesem Jahr den teilweise schwer misshandelten und unter
schwierigen, oft lebensgefährlichen Bedingungen lebenden Kindern ein neues Zuhause zu
geben, in dem sie menschliche Wärme und Geborgenheit und eine Perspektive für ihre Zukunft
erfahren. Für diese Kinder ist es ein Stehplatz im Paradies – vielleicht aber auch ein Startplatz
in ein würdiges Leben ohne Angst und Hunger. 
Auch im 2. Halbjahr 2011 haben wir uns zur Aufgabe gemacht, den Kindern außer der
alltäglichen normalen Versorgung, verstärkte psychologische Betreuung zukommen zu lassen.
Denn gerade für diese Kinder ist es ganz wichtig, schlimme Erfahrungen und starke seelische
Erschütterungen, die sie schon erlebt haben, ohne gravierende Langzeitauswirkungen zu
verarbeiten, und somit ihr gemindertes Selbstvertrauen wieder aufzubauen. Höhere finanzielle
Aufwendungen haben wir auch stets zu begleichen im Falle einer Einweisung ins Krankenhaus.
Hier vor Ort ist es üblich, dass Patienten - Kinder und auch Erwachsene – 24 Stunden im
Krankenhaus eine Begleitperson benötigen. Weitere Ziele sind mit den Spenden auch das
Freizeitprogramm wie z.B. Ausflüge und Veranstaltungen auszubauen, wie z.B. Kino-, Zoo-,
McDonaldsbesuche. Es werden auch im Heim Sport- und Musikprogramme organisiert. All
diese ereignisreichen Abwechslungen – allein schon die Vorfreude darauf, ist für unsere
Heranwachsenden ein besonderes positives Empfinden. Dank Ihrer wertvollen Unterstützung
und Ihr geschenktes Vertrauen kommen wir unseren gesteckten Zielen näher. 
Wir verabschieden uns mit einem nochmaligen herzlichen Dankeschön, mit besten Grüssen
und allen guten Wünschen für Sie und Ihre Familie.

Die Kinder von Lar Social Girassol

gez.  Angelika Pohlmann


