Mein Name ist Dirk Fißmer
Ich möchte Ihnen von meinen Projekten in Pakistan, Tadschikistan, Afghanistan und einigen Ländern in
Afrika berichten.
Ich war im Jahr 2008 das erste Mal in Asien und diese Reise hat mich nachträglich verändert.
Als ich die Rektorin einer Schule in Pakistan durch die Kirchenarbeit kennen lernte, konnte ich noch nicht
ahnen, welch einmalige Möglichkeit mir geboten wurde.
Ich durfte in ein Land reisen, welches nicht nur weit entfernt liegt, sondern
sich auch gänzlich anders darstellt als wir Europäer es uns vorstellen. Aber ich möchte anders beginnen.
Nachdem mir so liebevoll über Pakistan und die Schule berichtet wurde, war mein Interesse geweckt.
Ich wollte mich einbringen, dabei helfen, das Projekt der kostenlosen Bildung für sozial schwache Kinder in
Pakistan zu unterstützen.
Aber dies wollte ich nicht von der Heimat aus machen, sondern das Leben in Pakistan selbst erleben.
Jetzt war es endlich soweit, ich besuchte die Schule, die nur wenige Meter entfernt lag.
Ich glaube, nur die Kinder waren noch aufgeregter als ich.
Aber durch Telefonate aus Deutschland wurde dafür gesorgt, dass die Kinder,
insbesondere die Mädchen der Schule, keine Angst vor mir hatten.
Dieses Gefühl werde ich nie wieder vergessen.
Die Kinder kamen auf mich zugelaufen mit einer Freude in den Augen, dass es mir das Herz öffnete.
Mr. Dirk riefen sie immer wieder.
Ich ließ es mir nicht nehmen, jedes einzelne Kind zu begrüßen.
Dabei schaute ich immer wieder in wunderschöne Augen.
Ich verliebte mich in jedes einzelne Kind.
Mittlerweile habe ich in einige Ländern der Erde Hilfsgüter gebracht, in der Hoffnung, dass jenes Kinder
später lieber ein Buch, als eine Waffe halten möchten.
Durch meine Helfer wurde das Sortiment auf Rollstühle, Hörgeräte und medizinische Geräte uvm. ergänzt.
Sie haben die Möglichkeit uns zu unterstützen.
Der einzelne Tropfen der Hilfe kann zu einem Ozean werden.
Ich hoffe, ich konnte Ihr Interesse wecken und Sie nehmen Kontakt zu uns auf.

Dirk Fißmer
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