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Für die vielen Weihnachts- und Neujahrsgrüße, möchte ich mich an dieser Stelle
herzlich bedanken. Ich habe mich gefreut, über so viel Post und die vielen guten
Wünsche für Hakuna Matata. Anfang Januar war ich in Ilheus, bei unseren Brasilianern, und habe berichtet, über das große Engagement in Deutschland für ‚unsere
Kinder‘.
Bedingt durch meine Reise und viele Termine, kommt dieser Brief erst jetzt. Damit nicht noch mehr
Zeit vergeht, habe ich auf ein farbiges Outfit verzichtet. Ganz anders ist die Zeit jetzt in Brasilien.
Farbenfroh, ausgelassen und voller Freude wird Karneval gefeiert. Es sind Schulferien und für unser
Projekt bringt diese Zeit etwas Ruhe, Zeit um Vorbereitungen für die neuen Aufgaben zu treffen
und um die notwendigen Renovierungsmaßnahmen an den Projekthäusern durchzuführen.
Für die Debra war das Jahr 2009 geprägt durch viele Aktionen, Begegnungen und Gespräche. Viele
Menschen, die unser Projekt begleiten, haben sich mit großem Einsatz bemüht, das Krisenjahr nicht
auch zu einer Krise für Hakuna Matata werden zu lassen. Die Entwicklung der Lebenshaltungskosten in Brasilien und der zunehmend schlechtere Wechselkurs des Euro gegenüber dem Real, haben
eine Deckung der Projektkosten im abgelaufenen Jahr, nicht für möglich gehalten. Aber, es ist anders gekommen! Trotz der bis jetzt höchsten Kosten in einem Jahr, konnten wir mit den Spendengeldern alle Ausgaben decken.

Herzlichen Dank für all die erfahrene
Unterstützung, für die vielfältige Hilfe
und das große Interesse!
Mancher Weg ist ausgesprochen beschwerlich.
Für meine Reise nach Brasilien war ich statt sonst
24 Stunden, ganze 3 Tage unterwegs. Mit viel
Geduld und Ausdauer, war dann auch diese Hürde
gemeistert. Ganz so, wie wir gemeinsam so manche Hürde für den Fortbestand von Hakuna
Matata bereits gemeistert haben. Es gibt immer
einen Weg und ich bin dankbar über all die, die
mit uns diesen Weg gehen und ihn ermöglichen!
Karneval in Rio – Ausdruck von Lebensfreude
Beigefügt ist für alle Spender/innen, soweit gewünscht und noch nicht im abgelaufenen Jahr verschickt, die Quittung für 2009.
Viele Grüße vom Leitungsteam von Hakuna Matata und der Debra!
Peter Rodermund
1.Vorsitzender

