1. Adventssonntag, 2.12.2018
„Der Herr wird kommen, um die Welt zu erlösen.
Volk Gottes, mach dich bereit. Höre auf ihn, und dein Herz wird sich freuen.”

Liebe Freunde und Unterstützer des Nikolaushauses,
Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr 2018 zurück. Zwischen
Dezember 2017 und August 2018 haben wir 14 (!!!) neue Kinder
bekommen. So viele neue Kinder innerhalb so kurzer Zeit hatten wir
bisher noch nie aufgenommen und ich hoffe, dass dies in Zukunft nicht
wieder nötig sein wird. Doch jedes Kind hat seine eigene Geschichte
und einen Grund, weswegen es nun Teil unserer Nikolaushaus-Familie
geworden ist. Schon nach kurzer Zeit fühlten sich die neuen Kinder gar
nicht mehr neu an. Immer, wenn wir ein neues Kind bekommen, fragen
mich die anderen Kinder freudig aufgeregt „Kann es sprechen, kann es
laufen, kann es hören, kann es sehen?“ Und es macht mich stolz zu
sehen, dass meine Kinder diese Fähigkeiten nicht als selbstverständlich
voraussetzen, sondern jedes Kind so annehmen, wie es ist.
Von den 42 Kindern im Haus gehen jetzt 31 Kinder auf 11
verschiedene Schulen, 10 Kinder sind im Internat. So sind bei uns
Schulbeginn, Schulende und Ferienzeiten die stressigsten Zeiten im
Jahr, denn es gilt, für jedes Kind den Schulbesuch
zu organisieren, den Schulbedarf einzukaufen, die
Schulgebühren zu bezahlen und gegebenenfalls
nach neuen Schulen zu suchen. Doch jetzt freuen
sich die Kinder ersteinmal auf 5 Wochen
Schulferien, den Advent, Nikolaus und
Weihnachten, bevor es im Januar mit dem neuen
Schuljahr losgeht.

Wir hatten dieses Jahr liebe Praktikantinnen,
die sich sehr engagiert haben und viele
Besucher, die unsere Familie unterstützen.

Ein sehr trauriges Ereignis
war der Tod unserer kleinen
Rosie am 13.9.2018. Rosie wäre wenige Wochen später zwei Jahre alt geworden.
Sie hatte sehr starke, nicht zu kontrollierende epileptische Anfälle und eine sehr
schwere zerebrale Bewegungsstörung. Ihr Zustand verschlechterte sich innerhalb
weniger Stunden und sie starb sehr plötzlich. Wir waren und sind alle sehr traurig
und betroffen.

So viele Kinder
erfordern auch mehr Platz - besonders zum Toben
während der Regenzeit, denn dann hält unser Haus
die geballte Energie der Kinder nicht aus. Wir
konnten eine Mehrzweckhalle von 150 m² bauen
sowie einen zusätzlichen Anbau, der durch ein großes
Tor abgeteilt ist und den wir als Kapelle nutzen. Nun
haben wir sonntags Gottesdienst in der Kapelle und
ansonsten eine Sporthalle. Im November kamen der
Vereinsvorsitzende Ulrich Wienands und seine Frau
Anne zu Besuch. Am 15. November feierten wir ein
großes Fest. Der Bischof weihte die neue Kapelle
und Mehrzweckhalle ein und beglückwünschte uns
zu sieben Jahren Nikolaushaus. Unsere
Mehrzweckhalle eignet sich auch ideal zum Feiern!

Dies war nur ein kleiner Jahresrückblick aus unserem Leben in 2018. Der diesem Brief beigelegte
Kalender ist wie jedes Jahr unser kleines Dankeschön an Sie für Ihre treue Unterstützung! Ohne Sie könnten
wir den Kindern kein Zuhause bieten.

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete und von Frieden erfüllte Advents- und Weihnachtszeit und alles
Gute für das Neue Jahr 2019,
Stefanie Köster und die Kinder und Mitarbeiterinnen
Hinweise:
Wie Sie wissen, ist der „Nikolaushaus e.V.“ seit dem 1.1.2018 unser neuer Förderverein mit eigener
Spendenkontonummer bei der Sparkasse Essen. Spenden, die dieses Jahr noch auf unser altes Spendenkonto
bei der Sparkasse Singen eingegangen sind, haben uns erreicht. Doch zum 31.12.2018 werden wir dieses
Konto auflösen. Daher nochmal unser Hinweis auf das neue Spendenkonto:
Spendenkonto Nikolaushaus „Nikolaushaus e.V.“
Sparkasse Essen: IBAN: DE 53 3605 0105 0003 8069 65

BIC: SPESDE3EXXX

Falls Sie bisher keine Rundbriefe von uns per E-Mail oder per Post bekommen, dies aber wünschen
und/oder sich für eine Patenschaft für eines unserer Kinder interessieren oder Mitglied im Nikolaushaus e.V.
werden möchten, dann kontaktieren Sie uns bitte. Außerdem finden Sie unsere Rundbriefe auf unserer
Webseite www.nikolaushaus.com und aktuelle Fotos auf Facebook („St. Nikolaushaus”).
Kontakt Tansania: Stefanie Köster
St. Nicholaus Childen’s Center Kemondo, Bukoba Catholic Diocese, P.O. Box 1777 Bukoba, Tanzania
E-Mail: SEKoester@t-online.de oder nikolaushauskinder@nikolaushaus.com
Telefon: +255 756 751 605 (Telefon und WhatsApp)
Kontakt Deutschland: Ulrich Wienands, Vereinsvorsitzender des Nikolaushaus e.V.
Paulinenstr. 70, 45131 Essen
E-Mail: nikolaushaus@unity-mail.de
Telefon: 0201/ 77 11 94

