
Tana Toraja, 5 Januari 2022

Yang terhormat para orang tua asuh dari Pater Noldus

Salam Natal Dan Tahun Baru

Saya beruntung sekali tahun ini menerima sangat 
banyak dukungan dan sumbangan. Oleh itu, saya 
mengucapkan terima kasih yang terdalam kepada 
bapak Dan Ibu Hermann dan semua Orang Tua asuh di 
Jerman.

Karena Covid, beberapa tahun terakhir ini umat 
manusia hidup di tengah-tengah ketidakpastian dan 
kesulitan. Meski demikian perbuatan baik yayasan 
Pater Noldus memberikan kami harapan dan kekuatan 
untuk terus berkarya dan berjuang.

Anak-anak kami sangat senang dan bersyukur atas 
bantuan Anda sekalian. Banyak di antara mereka 
bercita2 untuk mencapai pendidikan hingga ke 
perguruan tinggi. Berkat bantuan Anda impian 
tersebut menjadi kenyataan.

Berkat sokongan dari Pater Noldus, kami juga berhasil 
membangun panti asuhan kami sehingga menjadi 
hunian yang layak bagi anak2 asuh Kami. Di tahun yang 
lalu, dana Dari Pater Noldus kami gunakan untuk 
membayar uang sekolah, untuk biaya makan, 
pembelian baju sekolah, dan buku-buku pelajaran

Dia tahun yg Baru ini, kami harap dukungan Anda bisa 
berlanjut. Di tahun 2022, kami rencanakan untuk 
membangun ruang belajar serta melengkapi dengan 
komputer karena sekarang dunia teknologi maka 
komputer sangat penting untuk mendukung proses 
pembelajaran anak-anak di yayasan Ma’panundu.

Bantuan Anda sungguh merupakan hal yang luar biasa 
dan istimewa. Saya sangat bahagia bisa melanjutkan 
upaya yang dirintis oleh bapak Saya untuk membangun 
Masa depan anak-anak kami. Sekali lagi Saya ucapkan 
terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Salam damai sejahtera dan Semoga Kita kelak bisa 
berjumpa kembali.

Epi Mariani Kartini

Tana Toraja, 5. Januar 2022

Sehr geehrte Paten der Pater Noldus Aktion!

Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr.

In diesem Jahr durften wir uns glücklich schätzen, von 
viel Unterstützung getragen zu werden. Daher 
möchten wir uns auf diesem Wege herzlich bei Frau 
und Herrn Hermann und den Paten bedanken.

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen Menschen 
Ungewissheit und Not leiden. Dennoch hat uns die 
Unterstützung der Pater - Noldus - Aktion Hoffnung 
und Motivation gegeben, unsere Mission 
fortzusetzen.

Unsere Kinder sind Ihnen sehr dankbar und freuen 
sich sehr, dass Sie ihnen geholfen haben. Viele von 
ihnen träumten davon, an einer Hochschule zu 
studieren. Aufgrund Ihrer Unterstützung konnten 
einige dieser Träume schon verwirklicht werden.

Dank der Spenden der Pater - Noldus - Aktion, 
konnten wir unser Waisenhaus sannieren und 
unseren Kindern eine sichere und angemessene 
Umgebung bieten. Im letzten Jahr haben wir die 
Spendengelder für Studiengebühren, Essensgelder, 
Kleidung und Lehrbücher ausgegeben.

Im kommenden Jahr hoffen wir auf Ihre weitere 
Unterstützung. Im Jahre 2022 haben wir vor, ein 
Lernbüro zu bauen, das mit einem PC ausgestattet ist. 
Dies soll dafür sorgen, dass sich auch die Kinder des 
Ma’panundu Waisenhauses in der zunehmend 
digitalisierten Welt zurechtfinden.

Ohne Sie wäre all unsere Mission für die Kinder nicht 
möglich. Es freut mich sehr, das Werk meines Vaters 
fortsetzen zu dürfen und dadurch die Zukunft unserer 
Kinder mitzugestalten. Noch einmal vielen herzlichen 
Dank für Ihre Unterstützung.

Herzliche Grüße und auf ein hoffentlich baldiges 
Wiedersehen

Epi Mariani Kartini
(Übersetzt durch Brian Suhartono)


