„Little Flower“
Verein zur Unterstützung des Lepradorfes von Bruder Christdas
office@claudia-vilanek.at,
www.littleflower.at
BAWAG P.S.K., Blz 14 000
Kto: 56 310 748 736

1. Brief an Paten

Salzburg, Januar 2010

Liebe Paten!
Es ist das erste Mal, dass ich mich ganz konkret und ausschließlich an Sie als Paten wende!
Sie haben sich im Laufe des vergangenen Jahres entschlossen, Little Flower und im
speziellen die Kinder und Schüler von Little Flower mit einer regelmäßigen Spende pro
Monat zu unterstützen.
Manche von Ihnen haben schon viele, viele Jahre einen Dauerauftrag für Little Flower
abgeschlossen, auch diese Menschen spreche ich in diesem Schreiben als Paten an. Die
meisten haben sich zu einem Betrag von 30 € pro Monat verpflichtet, wenn man so will zu
dem bekannten, wertvollen 1 € am Tag. Manche haben im Laufe des Jahres auf einen Schlag
365 € eingezahlt, auch diese Zahlung verstehe ich als eine Patenschaft!
Und es gibt noch viele andere Varianten!
Was allen gemeinsam ist und was für Little Flower und mich, die ich die Gelder in Österreich
verwalte, so hilfreich ist, ist die Regelmäßigkeit.
Das ist von unschätzbarem Wert.
Ich weiß heute, dass nur durch die Daueraufträge eine Summe von 1.262,00 € pro Monat
aufs Spendenkonto gelangt.
Hinter Ihrer Spende steht ein Angebot an Treue, Verbindlichkeit und Interesse, für die
Entwicklung der Menschen in Little Flower, für das ich im Besonderen danken möchte!
Dieses vergangene Jahr 2009 birgt für mich ein Wunder.
Mit der letzten Überweisung am 23.12.2009 konnte ich im vergangenen Jahr 78.800,00 €
nach Little Flower überweisen!
So konnten wir dem Hilferuf von Bruder Christdas im Februar 09 zu hundert Prozent
nachkommen und die gesamte Summe zur Verfügung stellen, die damals für dieses Jahr
fehlte! – Ich bin überwältigt von diesem spontanen und großartigen Engagement so vieler
beherzter Menschen!
Bruder Christdas schrieb mir zu Weihnachten:
Liebste Claudia,
…das ganze Jahr hindurch habt ihr uns aus Österreich unglaublich geholfen, wir alle in Little
Flower sind euch unendlich dankbar. Durch eure großzügige Unterstützung, war es uns

möglich, neben aller laufenden Kosten zwei neue Jeeps zu kaufen, einen Traktor und zwei
weitere Pumpen. Alle unsere Geräte waren mehr als zehn Jahre alt und eine Menge Geld
musste in Reparaturen gesteckt werden. Nun sind wir für die nächsten zehn Jahre wieder
entspannt und gesichert!
Wir konnten auch die Milchkühe ersetzen, die wir aufgrund der Maul- und Klauenseuche
verloren haben. Die Milchproduktion liegt nunmehr bei 300 Liter am Tag, ein großartiges
Ergebnis für indische Kühe!
Am 22.12. erschien ein sehr informativer Artikel über Little Flower in „The week“ einem
amerikanischen Magazin (www.week.com)
Dir liebe Claudia und allen österreichischen Spendern wünsche ich ein schönes
Weihnachtsfest und ein gutes, hoffnungsfrohes Neues Jahr!
Bruder Christdas
Was Bruder Christdas verschweigt ist, dass er von diesem Magazin zum Mann des Jahres
2009 gewählt wurde. Der Artikel ist ergreifend, und ich möchte ihn in den nächsten Wochen
übersetzen und auf die Homepage stellen.
Vergangenes Wochenende las ich einige Artikel zum Thema „Glück“ in der
Wochenendbeilage der Salzburger Nachrichten. Es war mir Anlass, auch persönlich darüber
nachzudenken, was für mich Glück bedeutet.
Und immer wieder komme ich zu diesem selben Ergebnis:
Glück bedeutet für mich, etwas auf dieser Welt für andere Menschen bewegen zu können,
was in einem umfassenden Sinne heilsam wirkt. Und ich denke, wir haben viel, viel bewegt
in diesem vergangenen Jahr für die Menschen in Little Flower. Hier heilen nicht nur die
Wunden von Lepra, hier heilen Seelen und leben Kinder und eine nächste Generation in eine
glückliche, produktive Zukunft, in der sie selbst ganz und gar die Verantwortung über ihr
Leben und das ihrer Familien tragen können.
Ihre Treue, Ihr Vertrauen und Ihre Begeisterung, diesen Prozess zu unterstützen,
bewegt mich sehr und ich danke Ihnen von Herzen!
Ich wünsche uns allen ein heilsames, gesundes, schillerndes und bewegtes Neues Jahr!
Claudia Vilanek
P.S.: Ich habe im Dezember 100 Seidenschals aus Little Flower bestellt, großteils einfärbig,
in den Ausmaßen von Pashmina Schals, wer daran persönlich Interesse hat oder eine
Gelegenheit sieht, bei einem Bazar oder einer Veranstaltung diese Schals zu verkaufen, melde
sich bitte gern bei mir –sie sind 100% Handarbeit und sehr schön!
Falls Sie diesen Brief per Post bekommen und eine Mailadresse haben, so schreiben Sie mir
doch bitte diese Adresse auf office@claudia-vilanek.at ! Es wäre für mich eine enorme
Erleichterung, möglichst viele/alle Menschen via Mail erreichen zu können!

