
Liebe Freunde, 
 
Friede und Freude in dieser Weihnachtszeit für Euch und Eure Lieben. 
Ich denke herzlich an jeden von Euch und wünsche Eurer Familie eine extra Portion an 
Geborgenheit, Freude und Hoffnung dieses Weihnachten. Ich bin Gott, dem Allmächtigen immer 
dankbar für Eure Hilfe auf meinem Lebensweg. Ich hoffe, dass Ihr und Eure Familie bei bester 
Gesundheit seid. 
 
Dies ist das dritte Jahr meiner medizinischen Ausbildung und ich bin froh, Euch mitteilen zu 
können, dass ich beim Studieren mein Bestes gebe, dieses Jahr musste ich HNO- Heilkunde, 
Augenheilkunde, Sozialmedizin und Forensik lernen. Dieses Jahr war der Lernbetrieb sehr hektisch 
und es war schwierig durchzukommen. Praxisnahe Veranstaltungen morgens und abends halfen mir, 
lebensechte Situationen mit Patient:innen zu verstehen. Und dieses Jahr erhielten wir durch die 
Abteilung für Sozialmedizin ländliche und städtische Lebenserfahrungen, indem wir viele Häuser in 
den Dörfern besuchten, um eine Befragung durchzuführen, was die Leute vom Gesundheitswesen 
erwarten, und es war eine gute Erfahrung, bei den Menschen zu sein. Und bei den städtischen  
Visiten besuchten wir das Palliativzentrum Karunashraya, das Mithra Jyothi Zentrum für 
Sehbehinderte, und die Vereinigung von Menschen mit Behinderung (APD). Es war sehr 
herzerwärmend, Leute zu sehen, die versuchen, ein Leben in Würde zu leben. 
Im Oktober veranstaltete unser Wohnheim ein Picknick, es war ein sehr schönes Erlebnis und sehr 
erholsam. 
In diesem Jahr war ich Mitglied im College Volleyballteam, im Wurfball-Team und nahm an vielen 
Spielen auf staatlicher und lokaler Ebene statt und hatte gute Erlebnisse. 
 
Im Moment sind wir am Ende des dritten Jahres und unser Unterricht ging zu Ende, im Dezember 
haben wir Vorexamen und ab der dritten Januarwoche Abschlussklausur, und wir bereiten uns gut 
vor auf das anstehende theoretische und praktische Examen. 
 
Ich bin Euch und Eurer Familie immer dankbar für Eure Hilfe bei allem, was ich benötige. Möge 
der Herr Euch immer behüten bei guter Gesundheit und Wohlstand. Meine Mitschwestern 
und meine Familie helfen mir mit ihren regelmäßigen Gebeten und ihrer starken Unterstützung, und 
es geht uns allen gut hier bei guter Gesundheit. 
 
Weihnachten ist die Zeit, in der wir unsere Liebe zu Gott und unseren Nächsten ausdrücken, es ist 
auch die Zeit, unsere Wohltaten zu zählen und allen dankbar zu sein, und ich nutze die Gelegenheit, 
Euch dafür zu danken, dass Ihr so wunderbare Menschen seid und mir bei meiner Ausbildung helft. 
Möge diese Weihnacht Eure Herzen auf besondere Weise ergreifen, damit Ihr immer inneren 
Frieden und Glück finden könnt. 
 
Meine lieben Freunde, meine ganze Familie drückt noch einmal unseren Dank aus für Eure 
unaufhörliche Unterstützung, möge der Herr Euch und Eure Familie segnen, Frohe Weihnachten 
und ein Frohes Neues Jahr 2023. 
 
Liebe Grüße, 
Schwester Akshatha Itoric D‘Souza 


