
Momos Kinder e.V. Weihnachtsbrief 2021 an alle Menschen die Kinder lieben.

Tue Gutes und sprich darüber?

Zum Jahresende wollen wir unsere Freunde und Gönner nach langer Stille,
ein wenig auf den aktuellen Stand unserer Vereinsarbeit bringen.

„Momos Kinder“ – also wir, wurden durch die aktuelle politische und ge-
sellschaftliche Umwälzung deutlich ausgebremst.  Wen wundert es?

Unser wunderschönes Projekt, wir hatten im Frühling darüber in-
formiert,  auf den Philippinen – die  Einrichtung einer ganzheitli-
chen  Schule  für  Kinder  und
Jugendliche  mit  Handicap  -
ist  zwar  Vor-Projektiert  und
Startbereit,  jedoch alle recht-

lich notwendigen Maßnahmen, sowie die ordentliche Vereinsanmel-
dung  vor  Ort,  alle  Behördenangelegenheiten.  wurden  durch  die
„Gesundheitssystematik“ bislang nicht zur Unterschrift gebracht. So
verblieben wir ausgebremst, guten Mutes in Lauerstellung.  Mary,
unser  hier  in  Deutschland  lebender  Kontakt,  Sie  ist  Mitglied  im
Verein, bleibt am Ball und hält uns informiert. Sollte sich die Situation verbessern legen wir los und bitten
Dich um Unterstützung. - In der Ruhe liegt die Kraft, sagt Momo dazu.

Wir konnten auch wirklich Gutes bewirken. Nun ist das so eine Sache mit dem Eigenlob, denn diese wun-
dersame Hilfestellung,  durch das  Beziehungsnetzwerk unseres  Vereins,  verlief  so leise  und vor jeder
Öffentlichkeit verborgen, dass wir es erst heute, nachdem alles vollbracht ist, mit Euch teilen wollen.
Jedoch nicht um des Eigenlobes willen – eher um der Dankbarkeit wegen.
Momos Qualität war das genaue hinhören und hineinfühlen.

Du  darfst  nun  lesen:  Die  wundervolle  Geschichte  von
Jannik. Wir, Momos Kinder e.V.  haben Ihm und seiner Fa-
milie einen Traum erfüllen können. Jannik (im Foto VORNE
LINKS  mit  seinen  Freunden  vom  GlücksStübli.)  ist  sehr,
sehr  klug.  Er  ist  etwas  ganz
besonderes. Jannik bringt uns
Freude.  Als wir kürzlich eine
Skype Runde mit Ihm mach-
ten  konnten,  haben  wir  viel

und herzlich gelacht und obwohl nur virtuell, war enorm viel Menschlich-
keit im Raum. Er kommuniziert via Computer mit seiner Mama, die ihn
seit  allen  Zeiten,  seines  nunmehr  18  jährigen  Lebens,  rundum sorglos,
pflegt, versorgt,  unterstützt  von der lieben Schwester und dem fleißigen
Papa. Papa ist ein erdiger, bodenständiger Landwirt.  Helga, so heißt die
Mama, ist wahrhaftig eine bewundernswerte Mutter und hat mit der Situa-
tion,  wie sich jeder  einfühlende Mensch denken kann, gut  zu tun.  Nun
kämpfte sie seit Monaten mit dem Gesundheitswesen und den Geldgebern
bei den Kassen. Jeder kennt das: Deine Raten wollen sie stets, aber wehe
du brauchst mal was zurück. So auch bei Jannik. Ohne Computer kann er
so gut wie gar nicht mit seiner Umwelt kommunizieren. Stell dir vor du
sitzt gefesselt an einen Stuhl, musst dringend aufs Klo und keiner hört oder
versteht Dich. Nicht schön.  
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Der Computer ist alt, zeitweise defekt, Tage ohne Funktion, wochenlang unterwegs zur Reparatur, im
Freien mit Sonne nicht nutzbar, unterwegs nach wenigen Stunden die Batterie leer, eine Zumutung für ein
würdevolles Miteinander.  – Die würdelosen bis schäbigen Begründungen der „Gesundheitskasse“ erspare
ich  uns  an  dieser  Stelle.  Vergeben  wir  Ihnen.  

Eine göttliche Fügung wollte es, Momos Kinder
erfuhren davon, nahmen Kontakt auf, hörten uns
die  Geschichte  an  und stellten  fest:  Ein  neuer
Computer muss her! Was gescheites darf es sein.
Baff. Rund 18.000 Euro kostet so ein Wunder-
werk der Technik. Der Wert eines Kleinwagens.
Ja, das schüttelt man, als Papa Landwirt,  nicht
mal so eben aus dem Ärmel. Was für ein bedrü-
ckendes Gefühl für einen Vater, der sich die Hil-
fe für seinen Sohn monetär nicht leisten kann.  
Momos  Mitgefühl:  Botschaft  an  die
Gesundheitskasse!

Ein Stoßgebet entsandte uns einen Engel. Ihr Name ist Claire. Aus Pietät begnüge ich mich mit Ihrem
Vornamen. Sie hat ein Riesen Herz und der Betrag war für Sie, dankenswerter weise, in vollem Umfang
leistbar.  Altruistisch  übernahm Claire  die  Kosten  für  den neuen Computer  und spendete  via  Momos
Kinder e.V. in dieses neue Kommunikationswerkzeug für Jannik. Sie hätten seine Augen sehen sollen als
er von seinem Glück erfuhr. Wir erinnern uns, er ist etwas ganz besonderes. Hochintelligent. Empathisch. 
Schon zwei Wochen nach Einarbeitung haben wir mit Jannik und seiner Familie in einer Zoom-Konferenz
gesprochen. Die Aufzeichnung der Begegnung findest du in Kürze auf www.m  o  mos-k  i  nder.de  .
Unser Dank und Segen gilt allen Mitwirkenden und ganz besonders Claire.

Nun geht das Jahr zu Ende, wir haben noch ein wenig erspartes auf dem Vereinskonto und freuen uns na-
türlich, wenn Du uns vielleicht zu Weihnachten ein wenig unterstützen magst, nicht an ein bestimmtes
Projekt gebunden, jedoch wissend Deine gütliche Spende wird von uns ehrenhaft verwaltet und nur im
Sinne Momos Geistes verwendet. Hier spenden...

Unsere  Botschaft  fürs  Neue  Jahr  2022:  
Lasst uns zusammenhalten und lasst uns unsere Kinder fra-
gen, welche Bedürfnisse Sie haben. Lasst uns ins Gespräch
kommen  und  lasst  uns  einander  die  Hände  reichen.

Euer Momos Kinder e.V.

Momos Geheimnis

Dieses Geheimnis ist die Zeit. Es gibt Kalender und Uhren,
um sie zu messen, aber das will wenig besagen, denn jeder
weiß, dass einem eine einzige Stunde wie eine Ewigkeit vor-
kommen kann, mitunter kann sie aber auch wie ein Augen-
blick vergehen – je nachdem, was man in dieser Stunde er-
lebt. 
Denn Zeit ist Leben. Und das Leben wohnt im Herzen. 

Michael Ende in Momo
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