Bad Abbacher Förderkreis der Mariannhiller Mission

Unsere Maiandacht am 07. Mai 2017
Das Wetter war zwiespältig, dennoch zwitscherten die Vögel und nach einem kurzen, kräftigen
Regenschauer, 15 Minuten vor der Maiandacht, lachte danach sogar die Sonne.
Wieder kamen fast ca. 150 Unterstützer, die unsere Maiandacht mit Fahrzeugsegnung und dem
Grillfest besuchten.

Alles war angerichtet, als uns die Regenschauer überraschte. Doch wir wussten uns zu helfen.

Insgesamt 87 Autos und etliche Fahrräder erhielten von Pater Thomas vor der Maiandacht den Segen.

Unsere Besucher warten geduldig.

Pater Thomas hatte Schwester Kitonyi mitgebracht, die uns auf die Maiandacht einstimmte und eine
lebhafte Predigt hielt. Dabei hat sie uns das Projekt der Kleinkredite lebensnah erläutert und uns alle
damit in den Bann gezogen. Danke dafür.
Auch „danke“ an Herrn Pfarrer Schuster für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und Herrn Eckert
vom Förderverein Frauenbründl für die Mithilfe sowie an Frau Martina Stangl, die unser Singen
musikalisch begleitete.

Dann ging es an den Grillstand, um für körperliche Stärkung zu sorgen.

Nachdem der Gartenplatz unter den Bäumen nach dem Regenguss zu nass war, ließen wir es uns halt
auf dem asphaltierten Parkplatz gut gehen. Schade nur, dass wir um 17.30 h alle Bänke und Tische
weggeräumt haben mussten, da sie zu diesem Zeitpunkt wieder abgeholt worden sind.
Den Erlös aus Kollekte und Grillen in Höhe von Euro 1.122,70 haben wir auf Euro 2.000,00 aufgestockt
und an die Frauen in der Juja-Farm für ihre Kleinkredite überwiesen. So haben alle, die hier waren,
wieder mitgeholfen, dass viele Frauen für Ihre Kinder sorgen und ihr Überleben für einige Zeit sichern
können.

Dafür ein herzliches „Vergelt’s Gott“ allen Unterstützern und Spendern, sowie allen, die
hier mitgetan haben, damit wir diese Aktion so erfolgreich abhalten konnten.

„Vielleicht ist es ja wirklich so, wenn man das teilt,
was man besitzt, weil man dann selber nie alleine ist.“
Das Team des Förderkreises freut sich über diese gelungene Aktion und
hofft auf Ihr Kommen bei unserer Kaffee-und Kuchenaktion am Sonntag, den 27. Aug. 2017!
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