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Es gibt viele Gründe Entmutigt zu sein und Angst vor der Zukunft zu haben,
aber Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben,
sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
2 Tim.1.7

Liebe Freunde,
Und aus diesem Grund sind wir ermutigt unser Bestes für Jesus
zu geben, da er sein Bestes am Kreuz gegeben hat, um für
unsere Schuld zu bezahlen!

Selinas Vater
Wir waren etwas geschockt eine Nachricht zu bekommen,
dass Selinas Vater einen Schlaganfall hatte. Es war schon eine
Herausforderung, ihn ins Krankenhaus zu bringen, da Selinas
Eltern 20 km außerhalb von Kitui wohnen, wo es keine
öﬀentlichen Verkehrsmittel gibtEr wurde dann 150 km nach Nairobi gefahren, da es nur dort
ein CT Scanner gibt. In der Zwischenzeit geht es ihm besser, er kann wieder sprechen und mit
einem Stock laufen, ist aber noch im Krankenhaus. Vielen Dank an alle die uns im Gebet und
durch Gaben dabei unterstützen und unterstützt haben, da wir alle Kosten selbst zu tragen
haben.
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Schule
Wir sind sehr dankbar, dass wir es in den letzten 2
Monaten geschaﬀt haben das alte Gebäude teilweise
abzureißen, weil die Räume viel zu klein waren und nun 3
große Klassenzimmer daraus gebaut wurden. Unser 49
Jahre alter Hanomag (LKW) hat wie immer treue Dienste
geleistet und das ganze Baumaterial dafür transportiert.
Was jetzt noch gemacht werden muss ist das Gebäude zu
verputzen, Türen einzusetzen, usw. Dazu benötigen wir
noch ca. 1500 Euro um die restlichen Arbeiten beenden zu
können. Über jede Unterstützung freuen wir uns sehr.

Sponsorenprogramm
Nach wie vor habe wir 17 Kinder, die wir außerhalb in ihren
Familien unterstützen. Die meisten davon haben die
Grundschule abgeschlossen und gehen nun auf weiterführende
Schulen. Einige Jugendliche haben auch diese Schule bereits
abgeschlossen. In unserer Schule in Kitui unterstützen wir 10
Kinder. Wir haben außerdem jetzt bereits 6 Kinder die hier
bei uns in der Internatsschule wohnen, weil die Verhältnisse
bei ihnen zu Hause sehr schlecht sind und sie deshalb
nur während der Ferien nach Hause gehen. Wir suchen
noch nach mehr Unterstützern jeweils für ein Kind. Pro
Monat benötigen wir für jedes Kind ca 30€, um Kost,
Logie und Bildung zur Verfügung stellen zu können. In
der Zwischenzeit haben wir auch 30 Kinder aus der
Umgebung, die unsere Schule besuchen, aber die
Schulgebühren nicht bezahlen können. Deshalb freuen
wir uns auch über jede weitere Unterstützung, die es uns
ermöglicht noch mehr Kindern einen kostenlosen
Schulplatz anbieten zu können. In den nächsten
Wochen werde ich die alljährlichen
Pateninformationen schreiben, da ich einfach noch
nicht dazu gekommen bin.

Kirche
In unserer Kirche sind wir dabei unseren Boden zu
Zementieren. Mit dem Wenigen was unsere
Mitglieder aufbringen können haben wir jetzt aber
bereits 1/3 geschaﬀt.
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Kinder-Bibel-Woche
Wir haben während der Ferien auch eine Kinderbibelwoche
durchgeführt, an der über 100 Kinder teilgenommen haben.
Sie kamen auch aus anderen Kirchen und das Ganze war so
erfolgreich, dass wir es auch im August wieder durchführen
wollen. Wir planen auch im etwas weiter entfernten
Heimatort eines Kirchenmitglied einen wöchentlichen Kids
Bibel Club zu starten, der samstags stattfinden soll. Die
Familie hat uns bereits ein Stück Land gegeben, um dort erst
mal ein Sonnenschutz-Dach aufzubauen, mit dem Ziel, dass
irgendwann dort eine Kirche entstehen kann.
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Vielen Dank weiterhin für eure Unterstützung und Gebete,
eure Ezels aus Kenia

Gebetsanliegen
Ihr könnt mit uns beten
- dass wir so bald wie möglich die Klassenräume auf unserem Gelände fertigstellen
können
- um weiteren Support für unser Patenschafts-Programm
- dass wir genügend Mitarbeiter für den neu entstehenden Kids-Bibel-Club finden
- dass Selinas Vater wieder gesund wird

______________________________________________________________________________________
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Globe Mission:
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http://www.globemission.org/
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Im Internet:
E-Mail Kenia:

www.hoffnung-fuer-kenia.de
friede1@gmx.net
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