Auszug aus dem Brief von + Monsignore (Bischof) André GUEYE, der am 14. März 2018 per E-Mail
versandt wurde

„ Ich gratuliere Ihnen zu dieser schönen Intuition (Eingebung) der Solidarität und des Teilens, der es
vielen Generationen von Kindern im Senegal – ganz besonders aus der Diözese Thiès - erlaubt hat, an
den guten Bedingungen für die Schulbildung und Erziehung in unseren Schulen teilzuhaben.
In (diesen) fünfzehn Jahren haben Sie eine enorme Menge Arbeit bewältigt im Kampf um die
Entwicklung(sarbeit). Sie haben verstanden, dass für die Erziehung der Kinder und die Ausbildung der
Jugendlichen ein solides Fundament bereitgestellt werden muss. Sie hatten einen enormen Anteil an
der Einrichtung unserer Infrastruktur auf diesem Gebiet und an der entsprechenden Ausstattung. Ich
vergesse auch nicht Ihre Aktivitäten auf dem Sektor Gesundheit und Landwirtschaft. Dank Ihnen
arbeiten viele von den ärmeren Bauern jetzt auf ihre Autonomie (oder: für Ihre Selbständigkeit) hin.
Ebenso freue ich mich sehr über die Kontakte und die Unterstützung, von denen unsere Diözese
direkt profitiert – sowie über weitere Aktionen, die uns ganz diskret zuteil wurden. All das wäre nicht
möglich gewesen ohne Ihren Glauben an die Solidarität für eine solidarische Entwicklung, aber vor
allem nicht ohne die Grundlage unseres Evangeliums, auf das sich letztendlich die tiefere Motivation
für Ihr Engagement bezieht.
In meinem ganz persönlichen Namen, im Namen der Direktion des katholischen Bildungswerkes
(oder: der katholischen Bildung), im Namen der Eltern und Kinder und aller Teilhabenden
(Empfänger) unserer Diözese drücke ich Ihnen hiermit meine tiefe Dankbarkeit aus. Ich bete für Sie
und ganz besonders für Agnes und Kurt, dank derer ich Ihre Organisation kennenlernen durfte. Möge
der Herr Ihnen allen seine unzähligen Segnungen zuteil werden lassen.
Ich erneuere hiermit unsere Verfügbarkeit um mit Ihnen dieses schöne Werk fortzuführen.
Es lebe (oder….Lebe hoch) „Hand für Afrika“ - bis bald also beim 20. Jahrestag (Geburtstag).
Ad multos annos! Auf viele weitere Jahre!
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