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Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
sehr traurig haben wir Anfang April von unserer lieben Freundin und 
Gründerin des Kinderhauses Rosa Maria Honduras Abschied genommen. 
Wir werden Rosemarie als treue Ratgeberin sehr vermissen und sie als 
tapfere, mutige und herzliche Persönlichkeit in liebevoller Erinnerung 
behalten.  
  Auch in Honduras waren alle sehr traurig, besonders die Kinder, die ihr 
sehr viel zu verdanken haben. Im Dezember konnten sie mit Rosemarie 
noch zusammen Weihnachten feiern und erst im Januar dieses Jahres haben 
sie Rosemarie mit einem eindrucksvollen Fest verabschiedet. Jede 
Schulklasse und alle Kinder aus dem Kinderhaus sowie das Personal und 
die Lehrkräfte haben sich Programmpunkte gemeinsam ausgedacht und 
beim Festakt mitgewirkt. 
 
 

Bei einer festlichen Feier wurden die Mädchen im Kinderhaus gemeinsam vom Kardinal aus 
Tegucigalpa im Dezember getauft. Die Freude darüber war unbeschreiblich.  

Die Corona Pandemie ist immer noch aktuell in Honduras. Wir sind froh, dass noch keines der 
Kinder und auch niemand vom Personal im Kinderhaus an Corona erkrankte.  
Nach wie vor versorgen wir die Bedürftigen im Land mit Lebensmittelpaketen. 
In der Schule läuft alles sehr gut und die Kinder lernen fleißig. Aktuell ist nur noch an einem Tag 
Homeschooling.  
 

 

 

Das Herzensprojekt von Rosemarie Blattner werden wir 
weiterhin unterstützen und Sie, liebe Freundinnen und 
Freunde, auch zukünftig mit dem Rundbrief über die 
Neuigkeiten im Projekt informieren. 
 

 



 

 

 

In der neuen Naturschule wird fleißig Obst und Gemüse angebaut 
und geerntet. Seit Neustem wohnen dort nun auch die ersten 
Hühner. Der Hühnerstall und der neue Wassertank sind fertig und 
die Kinder freuen sich, dass sie in der Natur so viele spannende 
Dinge erleben können, was in der Stadt nicht möglich ist. 
Mittlerweile leben 12 Hühner und 45 Küken auf dem Hof, aber es 
sollen noch mehr werden. Die Eier werden im Kinderhaus zum 
Kochen und Backen verwendet. 
 

 

 

Trotz der Pandemie konnten wir im vergangenen Jahr alle unsere Vorhaben 
umsetzen. Ganz besonders freuen wir uns, dass wir unser Herzensprojekt 
„Naturschule“ voranbringen konnten, um den Kindern den hohen 
Stellenwert der Natur näher zu bringen. Dafür möchten wir uns bei allen 
Spenderinnen und Spendern und allen, die uns in vielfältiger Weise 
unterstützen, sehr herzlich bedanken. Mit Ihrer Hilfe werden wir die 
segensreiche Arbeit von Rosemarie Blattner fortführen. Wir danken auch 
den MitarbeiterInnen Vorort, die sich so liebevoll um die Kinder kümmern, 
gilt unser Dank. 

 

Erika B. Anderer   Kathrin Habedank und das gesamte Vorstandsteam 

 

 

Wir sind sehr glücklich und dankbar, dass wir von Ihnen auf so 
vielfältige Weise Hilfe für unsere Kinder im Projekt erhalten. Für 
Ihre treue Unterstützung möchten wir Ihnen herzlich danken.  
Gerade in Zeiten der Pandemie ist die Gemeinschaft sehr wichtig und 
kann vieles Gutes bewirken. 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit und alle Gute, vor allem Gesundheit. 
Herzliche Grüße 
 


