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SCHWEIZ 

Dankt Gott für 

- Die vielen Spenderinnen und Spender, die bei der Klickaktion vom Bau des 
Schulhauses in Tumaini dazu beigetragen haben, dass gebaut werden kann und die 
Kinder weiter die Schule besuchen können. 

- Die neuen Mitarbeiter im Bereich Patenschaften, Buchhaltung und Social Media, dass 
sie ihre Aufgaben zur Ehre Gottes erledigen können. 

- Eine wirklich wertvolle, konstruktive Mitarbeitersitzung Anfang November, an der 
auch zwei Mitarbeiter von Kenia teilnehmen konnten. 

 

Bittet Gott für 

- Weisheit, Gesundheit und Kraft für die Mitarbeiter, damit  die  bevorstehenden 
Arbeiten vor Jahresende gelingen dürfen. 

- Eine Möglichkeit, dass die technischen Hürden rund um die Webseite gelöst werden 
können. 

- Neue Kontakte, die unsere Arbeit  kennenlernen und freigiebige Herzen, dass wir den 
vielen Notleidenden in Kenia (verursacht durch Dürre und Teuerung) helfen können. 

 
 
 
  

Mitarbeitersitzung mit Besuch von den Kenianern Paul und 
Kevin, den Leitern der Sport- und Evangelisationsteams 
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KENIA 

Dankt Gott für 

- Alle Schulabgängerinnen und -abgänger, die nun eine höhere Ausbildung oder eine 
Lehre machen können. 

- Die motivierten Bauarbeiter und alle, die an den verschiedenen Bauten mithelfen. 

- Das überraschend erhaltene Visum für David Tangana, dass er seit Längerem wieder 
einmal die amerikanischen Gemeinden besuchen konnte und so neue Mittel zur 
Unterstützung des Werkes erhalten durfte. 

- Die verbesserten Zustände in den Waisenhäusern und dass so zum Wohl der Kinder 
Vieles geschehen durfte. 

Bittet Gott für 

- Weisheit, wie wir als GOA auch die vielen hungernden Menschen im Norden Kenias 
unterstützen können, die seit längerer Zeit eine grosse Dürre erleben. 

- Trost für eine Familie, da ihr Kind in der Schule in Tumaini aus ungeklärten Gründen 
verstorben ist. 

- Weisheit zur Umsetzung , dass es nebst den Waisenhäusern auch Pflegefamilien 
gibt, die Kinder aufnehmen können. 

- Die Umsetzung des Wasserprojektes für das Waisenhaus Kieni West, das dringend 
gebraucht wird. 

 

„Denn ihr habt erfahren, wie gütig der Herr 
ist. Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein, 

der von den Menschen verworfen, aber von 
Gott auserwählt und geehrt worden ist. 

 Lasst euch als lebendige Steine zu einem 
geistigen Haus aufbauen… die Gott gefallen“ 

1. Petrus 2,3-5 


