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 Gebetsbrief Januar/Februar 2021 
 
 
SCHWEIZ 

Dankt Gott für 

- die Gesundheit der Mitarbeiter, ihre Freude und Motivation, trotz allen Schwierigkeiten 
mit Gott weiter den Menschen in Kenia zu dienen. 

- neue Interessenten, welche bei uns mitarbeiten möchten. 

- eine gelungene Weihnachtsaktion, bei der viel bewirkt werden konnte. 

Bittet Gott für 
 

- Weisheit und Führung, dass wir wissen, was die nächsten Schritte sind, da es schwer ist 
für die kommende Zeit etwas zu planen.  

- eine Transportmöglichkeit der Materialspenden (Laptops etc.) möglichst bald.  

- neue Ausbildungspatenschaften, da die Schulen und Betriebe nun wieder geöffnet sind 
und die Jugendlichen dringend eine Aufgabe brauchen.  

- offene Türen, dass wieder Volontäre in die Waisenhäuser gehen können.  

- gutes Einarbeiten der neuen Mitarbeiter.   
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KENIA 

Dankt Gott für 

- viel Bewahrung im letzten Jahr während dem harten Lockdown und die 
Wiedereröffnung der Schulen nun im Januar. 

- für die vielen neuen Selbstversorgungsprojekte, die in den letzten Monaten gestartet 
werden konnten, wie etwa das Halten von Hasen im Kieni West. 

- für die neu installierte Warmwasseranlage im Tumaini, die dabei helfen soll, dass die 
Kinder weniger krank werden. 

- für das gute Zusammenleben und den Zusammenhalt innerhalb der Waisenhäuser 
während dieser langen Zeit des Lockdowns. 

- für die Einweihung des Versammlungsraums im CCRC. 

- für das 30-jährige Bestehen von GOA Kenya und all das Gute, das seither gesät wurde 
und gewachsen ist. 

Bittet Gott für 

- für Gesundheit und dass die Infektionszahlen tief bleiben, nachdem das öffentliche 
Leben wieder hochgefahren wird. 

- alle Kinder, die nach fast einem Jahr zurück in die Schule gehen, dass sich das Lernen zu 
Hause ausbezahlt und sie gut mit dem Stoff und Tempo mitkommen. 

- viel Weisheit bei der Planung des neuen Jahres und Gottes Führung, so dass die Arbeit 
trotz Einschränkungen fruchtbar sein darf. 
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