Liebe Freunde und Unterstützer der Casa Verde!
Für meine Frau Dessy und mich ist es das 24ste Mal, dass wir gemeinsam mit den Kindern der Casa Verde das Weihnachtsfest
begehen. Auch die meisten unserer treuen MitarbeiterInnen haben bereits zahlreiche Weihnachtsfeiern begleitet und durch
ihr liebevolles Engagement mitgestaltet. Besonders dankbar sind wir für jeden einzelnen von Ihnen, der unsere
Weihnachtsfeiern in Casa Verde, und vor allem die zwölf Monate zwischen den Weihnachtsfeiern, durch ihre Treue und
bedingungslose Unterstützung und Solidarität überhaupt erst ermöglichen.

Für so manche unserer Kinder, die erst dieses Jahr zu uns gekommen sind, mag dieses Weihnachtsfest wohl das erste in ihrem
Leben sein, das sie in einem Gefühl der Sicherheit und in freudiger Erwartung feiern dürfen. Für alle Kinder und Jugendlichen
der Casa Verde ist das Weihnachtsfest mit gemischten Gefühlen verbunden, da ihnen in dieser besonderen Zeit umso
deutlicher bewusst wird, dass sie getrennt von ihrer Ursprungsfamilie leben. Hier und da müssen sie sicherlich auch mit
schmerzhaften Erinnerungen umgehen, aber dürfen eben auch in der Gewissheit leben, dass in Casa Verde weder an
Weihnachten, noch zu sonst irgendeinem Zeitpunkt während des Jahres, Gewalt oder Vernachlässigung einen Platz haben.

In Casa Verde feiern wir deshalb das Weihnachtsfest in Gemeinschaft mit den Kindern und Jugendlichen, allen
MitarbeiterInnen, sowie einigen Ex-Casa Verde Bewohnern. Und dieses Jahr einmal mehr mit allen Casa Verde Kindern aus
Cusco und Arequipa zusammen. Bei dieser sehr großen Familienfeier findet jeder seinen Platz, Anerkennung, Achtung und
Schutz.

Wir, als Begründer der Casa Verde, möchten Ihnen allen zu diesem Anlass von Herzen für Ihre zuverlässige und liebvolle
Verbundenheit mit der Casa Verde Familie danken.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein wundervolles und harmonisches Weihnachtsfest und für das kommende Jahr
2022 die Erfüllung, die Sie sich wünschen, Gesundheit, Erfolg, positive Energie, viele Liebe und Gottes Segen.

Es grüßen von Herzen.

Volker und Dessy Nack

und die gesamte Casa Verde Familie

