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SCHWEIZ 

Dankt Gott für 

- eine sehr gesegnete Patenreise in Kenia, die eine achtköpfige Gruppe aus der 
Schweiz machen konnte. Alle haben sich sehr wohl gefühlt und sind erfüllt 
zurückgekehrt. 

- Rebekka und ihre Familie, die nach einigen Jahren wieder einmal die Menschen und 
Projekte in Kenia besuchen konnte. Trotz der strengen Zeit durften sie viel Freude, 
Liebe und Bewahrung erfahren. Auch die vielen positiven Veränderungen bei GOA 
Kenya in den Waisenhäusern hat sie sehr beindruckt. 

- die Menschen die eine neue Patenschaft übernommen haben. 

- all die Mitarbeiter, die treu ihre Zeit in diese Arbeit investieren. 

 

Bittet Gott für 
 

- Schutz und Gesundheit für drei Volontärinnen die aktuell in Kenia mithelfen.  

- für Weisheit, wie mit den aktuellen Ressourcen des Teams und des Vorstands alle 
Tätigkeiten des Vereins aufrechterhalten werden können.  

- eine Mitarbeiterin für den Volontärbereich in der Schweiz . 

- die Deckung der Kosten durch Spenden, die durch die enorme Teuerung gestiegen 
sind. 

   

Gott aber kann viel mehr 

tun, als wir jemals von 

ihm erbitten oder uns 

auch nur vorstellen 

können. So groß ist seine 

Kraft, die in uns wirkt. 

Epheser 3,20 
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KENIA 

Dankt Gott für 

- die Einweihung von zwei neuen Gebäuden in Kenia, welche von GOA Schweiz 
finanziert wurden  

- Dank für viele jungen Menschen die sich bei GOA in Kenia einbringen und 
Verantwortung übernehmen, sodass GOA auch in der nächsten Generation 
weitergeführt werden kann (die erste Generation will den Führungsstab abgeben). 

 
Bittet Gott für 
 

- baldigen Regen und ein Ende der hohen Lebensmittelpreise und der Hungersnot. 

- Weisheit für die Ausarbeitung eines Systems, das die Unterbringung von Kindern in 
Pflegefamilien unterstützt (als Ergänzung zu den Waisenhäusern). 

- eine Lösung für den Strom im Waisenhaus Rhema (aktuell haben sie nur 
Solarlampen die nur kurz reichen). 

- die Schlafsäle in Kieni West, die  neu gebaut werden müssen, wegen der vielen Risse 
in der Mauer. Wir möchten bald mit dem Bau des ersten Gebäudes beginnen. 
Dankbar sind wir für alle Spenden die schon eingegangen sind. 

- Kraft, Freude und Motivation der Waisenhausleitungen und Mitarbeitenden. 


