Gebetsbrief Nov./ Dez. 2021

SCHWEIZ
Dankt Gott für
-

den gelungenen Event im Oktober, der trotz Einschränkungen möglich wurde und
gut besucht war. Viele wertvolle Begegnungen und ein positives Echo haben uns
sehr ermutigt.

-

die vielen Laptops, die nach einem Jahr Lagerzeit endlich durch ein Volontär-Ehepaar
nach Kenia kamen. So wollen wir vertrauen, dass für die restlichen Hilfsgüter auch
noch ein Weg gefunden wird.

-

die zahlreichen kleineren und auch grossen Spenden, die wir in diesem Semester
überwiesen bekamen.

-

Philemon, mit dem wir einen Kandidaten für den Vorstand gefunden haben.

Bittet Gott für
-

neue Patenschaften im CCRC ( siehe Liste im Anhang).

-

das Volontär-Ehepaar, dass sie weiterhin mit Freude und unter Gottes Leitung in den
Waisenhäusern ihren Dienst machen können.

-

eine gute Einarbeitung von Samara, die den Bereich Buchhaltung von Elda
übernehmen konnte. Dabei möchten wir Elda für ihren Einsatz danken und alles Gute
auf ihrem weiteren Weg wünschen.

-

Weisheit und Kraft in der Planung und Umsetzung des nächsten Semesters und
dass das ganze Team das Wirken Gottes erfahren darf.

-
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KENIA
Dankt Gott für
-

die Möglichkeit, das 30- jährige Bestehen der Organisation zu feiern und für all dies,
was in dieser Zeit an Gutem entstehen durfte und weitergegeben werden konnte.

-

ein neues Gebäude für Mitarbeitende, welches im Strong Tower Heim errichtet
werden konnte (siehe Foto unten)

-

die Installation eines Warmwassererzeugers im Rhema, dank dem die Kinder gerade
in der kalten Jahreszeit nicht mehr krank werden.

-

diverse Jugendliche, welche nach Verzögerungen wegen Corona wieder in die
Ausbildung starten konnten. Wir sind auch sehr dankbar für die finanzielle
Unterstützung in diesem Bereich.

-

den neuen Leiter des Waisenhauses Tumainis, der selber als Waisenkind dort gross
wurde, verbunden mit der Bitte um Weisheit und Energie, um den zahlreichen
Anforderungen gerecht zu werden.

Bittet Gott für
-

das Waisenhaus Rehema, denn trotz Zaun, Tor und gut verschlossenen Ställen und
Gebäuden sind nun schon dreimal Diebstähle vorgekommen. Beten wir um Schutz
und eine gute Lösung, dass es sicherer wird für alle.

-

Gesundheit einiger Mitarbeiter und Trost für diejenigen, die in den letzten Wochen
Angehörige verloren haben.

„Ihr aber seid ein auserwähltes
Geschlecht.., damit ihr die großen
Taten dessen verkündet, der euch aus
der Finsternis in sein wunderbares
Licht gerufen hat.“
1.

Petrus 2,9

Neues Gebäude für Mitarbeiter in Strong Tower
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