Dear Mrs Ochel,
Sr. Augusta has send me the amount
we received from Sr. Ursula Aachen.
Swiss Francs 6970.80. Thank you very
much for all the efforts you have taken
to raise these funds.

Liebe Frau Ochel,

Sr Augusta hat mir die Summe
genannt, die St. Ursula Aachen uns
überwiesen hat. Es sind 6.970,80
Schweizer Franken. Vielen Dank für
alle Mühen, die es gebraucht hat, so
viel Geld einzunehmen.
As I had written to you, this amount
Wie ich Ihnen schon geschrieben habe,
will be used for our school at Garja in
werden wir dieses Geld für die Schule
Jharkand. This is one of the poorest
in Garja in Jharkand verwendet. Das ist
tribal areas . We have decided to ask
eine der ärmsten Stammesgegenden.
the tribal children to pay an amount
Wir haben die Kinder gebeten, eine
less than 0.5 Euro ( 250 Rupees) per
Summe von weniger als 0,5 € (250
month as hostel fees including food and Rupees) im Monat als Gebühr für das
clothing. Most of the children will not
Internat, Essen und Kleidung zu
be able to pay even this , but they will
bezahlen. Die meisten Kinder werde
pay it in kind, bringing some food
noch nicht einmal diesen Betrag
grains from the fields or fire wood from bezahlen können. Sie werden dafür
the forest for cooking . We are
Samenkörner vom Feld mitbringen
launching this type of a school for the
oder Feuerholz aus dem Wald mit dem
first time so searching ways. I know in wir Kochen können. Wir suchen noch
the heart of my heart it is a very much
nach Wegen der Finanzierung, weil mit
needed and noble mission. Help will
diesem Typ Schule neue Wege gehen.
come in many ways from the Lord. Sr. In meinem Herzen weiß ich, dass es
Pushpa is here. she will bring some
eine sehr nötige und noble Mission ist.
pictures of Garja school.
Wir denken, dass Gott uns auf
vielfältige Art und Weise helfen wird.
We are already soon to begin the final
Sr Pushpy ist hier. Sie wird Bilder der
exams in our schools. I heard that you
Schule in Garja mitbringen.
are having a very severe winter this
Wir werden bald mit den Examen an
year. Our temperatures are above 36
unseren Schulen beginnen. Ich habe
degrees. See the contrast.
gehört, dass sie einen strengen Winter
haben. Bei uns sind die T über 36°.
Loving Greetings and thanks.
Was für ein Kontrast.
Herzliche Grüße und Danke
Sr. Rekha
Sr Rekha

