FROM > VICTORY SCHOOL CHILDREN OF KENYA.
TO > OUR SPONSORS AND FRIENDS.
Dear our sponsors,
We the children of Victory School Kenya we would like to take this opportunity to thank you for the far you have taken us.
May you be blessed with warmth in your home, blossom out and prosper in your life.
The December is already at the corner, in a few weeks people come together and celeberate the Christmas season.
Some children will wear new clothes, new shoes and have a colorful moment. They will eat special food and everything
will be gratifying for them.
We the children of Victory School we have nothing of this. We have nobody to make us wearing new clothes or giving us
special food on Christmas. As we remain at home silent and thoughtful, our mind will be dip thinking about Education and
bright future. Education, Education, Education and Education…
Education will shape our future life. We still can not celebrate Christmas the way other children do but we will celeberate
it in future in full. The Christmas time comes and go but Education is one-time opportunity, though we also like to
celeberate. Celebrating, wearing new clothes, eating special food, enjoy happy moments with other children and family.
All of these dreams remain in the hands of our sponsors and friends. We want to celebrate and enjoy the happy moment,
but we need more Education. Education is the key to our life. We are glad that you support us children. We are belonging
to you.
We thank you and pray for you. May you be blessed and have a long life. We appreciate you and we need you, we can not
have Education without your help.
To all of you „A blessed Christmas time and a happy and healthy New Year.”
Yours,
Victory children.
Victory school.
VON > DEN KINDERN DER VICTORY SCHULE IN KENIA.
AN > UNSERE SPONSOREN UND FREUNDE.
Unsere lieben Sponsoren,
Wir, die Kinder der Victory Schule Kenia, möchten uns an dieser Stelle bei Euch bedanken, dass Ihr uns so weit gebracht
habt. Mögest Du gesegnet sein mit Wärme in Deinem Zuhause, in Deinem Leben blühen und Erfolg haben.
Der Dezember steht schon an der Ecke, in wenigen Wochen kommen die Menschen zusammen und feiern die
Weihnachtszeit. Einige Kinder tragen neue Kleider, neue Schuhe und haben einen farbenfreudigen Moment. Sie werden
was Besonderes essen und alles wird erfreulich für sie sein.
Wir, die Kinder der Victory Schule, haben nichts davon. Wir haben niemanden, der uns zu Weihnachten neue Kleider
anzieht und uns besonderes Essen gibt. Wenn wir still und nachdenklich zu Hause bleiben, denken wir an unsere Bildung
und Zukunft. Bildung, Bildung, Bildung und Bildung…
Bildung wird unser zukünftiges Leben prägen. Noch können wir Weihnachten nicht so feiern, wie andere, aber wir können
es in Zukunft in Fülle feiern. Die Weihnachtszeit kommt und geht, aber Bildung ist eine einmalige Gelegenheit, obwohl wir
auch gerne feiern würden. Feiern, neue Kleidung tragen, besonderes Essen, glückliche Momente genießen, mit anderen
Kindern und der Familie. All diese Träume bleiben in den Händen unserer Sponsoren und Freunde. Wir möchten feiern
und den glücklichen Moment genießen, dazu brauchen wir mehr Bildung. Bildung ist der Schlüssel zu unserem Leben. Wir
freuen uns, dass Ihr uns Kinder unterstützt. Wir gehören zu Dir.
Wir danken Dir und beten für Dich. Mögest Du gesegnet sein und ein langes Leben haben. Wir schätzen Dich und
brauchen Dich, ohne Eure Hilfe haben wir keine Ausbildung.
Euch allen „Eine gesegnete Weihnachtszeit und ein glückliches und gesundes Neues Jahr“.
Eure,
Victory Kinder.
Victory Schule.

