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SCHWEIZ 

Dankt Gott für 

- die grosse Unterstützung, die wir von verschiedenen Seiten erleben durften, sowohl 
finanziell als auch mit Worten und Taten. 

- die neue Mitarbeiterin (Salome Brönnimann), die nach der Babypause den Bereich 
Events übernimmt. 

- die erfolgreiche Klickaktion (100% ) für einen neuen Aufenthaltsraum für Rehema. 

 
 

Bittet Gott für 

- für die SchweizerInnen, die in den nächsten Monaten nach Kenia reisen, dass das 
Fliegen und die Einreise möglich bleiben. 

- eine gute Vorbereitung für das Vorstandswochenende. 

- neue Ausbildungspatenschaften 

- Weisheit für die Weiterentwicklung unseres Vereins, der langsam aus der 
Pionierphase wächst. 
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KENIA 

Dankt Gott für 

- die treue Fürsorge aller GOA-Projekte im vergangenen Krisenjahr und die neuen 
Mitarbeitenden in den verschiedenen Waisenhäusern, die ihre Arbeit sehr motiviert 
ausführen. 

- die vielen Jugendlichen, die aus den Waisenhäusern herausgekommen sind, dass sie 
Anschluss in einer Kirche und somit eine geistige Heimat gefunden haben. 

- Die Bewahrung vom Leiter und seiner Frau vom Waisenhaus Strong Tower, die in 
einen Autounfall verwickelt wurden. Sie kamen mit leichten Verletzungen davon  
obwohl das Auto Totalschaden erlitt. 

Bittet Gott für 
 

- Bewahrung, Kraft und Weisheit eines GOA-Pastor ( Missionar),  der an der Küste 
einige Gemeinden unter Muslimen aufgebaut hat.  Zurzeit werden dort viele Christen 
verfolgt und umgebracht und ihre Häuser abgebrannt. 

- junge Erwachsene, die durch die Krise ihre Arbeitsstelle verloren haben, dass sie 
einen neuen Job finden. 

- Weisheit der Leitung, dass sie trotz Einschränkungen immer wieder einen guten 
Weg findet, um den Kindern und ihrer Ausbildung gerecht zu werden. 

- Die ehemalige Leiterin von CCRC, die aus gesundheitlichen Gründen, ihre Stelle 
aufgeben musste und dass bald eine neue, kompetente Leitung gefunden werden 
darf. 

 

Und Samuel nahm einen Stein und stellte 
ihn auf zwischen Mizpa und Schen, und er 
gab ihm den Namen Eben-Eser und sagte: 

„Bis hierher hat uns der Herr 
geholfen.“ 

                    
1.Samuel 7,2 


