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SCHWEIZ 

Dankt Gott für 

• Alle Kraft, Leitung und Freude der GOA-Mitarbeiter, die sich im vergangenen Jahr für 
Gottes Sache einsetzt haben und erkennen durften, wie viel Gott gewirkt hat. 

• Einen guten Abschluss des Finanzjahres, wo im Dezember ein neuer Rekord an 
Spendergeldern zusammen kam. 

• Ein intensives, aber auch sehr effizientes Vorstandswochenende, wo wieder 
Gedanken über den weiteren Weg gemacht werden konnten. 

• Die gefundene Stellvertretung für den Bereich Volontäre. 

Bittet Gott für 

• Weisheit in der Führung und Umsetzung der Ziele von der Vorstandssitzung. 

• Stiftungen, die wir anschreiben, dass sie sich bereit erklären, für Berufsausbildungen 
der Jugendlichen in Kenia zu investieren. 

• den anstehenden Transport von Material ev. im Januar nach Kenia. 

• eine Vertretung für Michaela, die bald für ein halbes Jahr nach Kenia geht. 

• ein neues Vorstandsmitglied, sodass die Arbeit auf mehr Schultern verteilt werden 
kann. 

                                                      

                                                                     Bild vom Vorstandswochenende  



 
KENIA 

Dankt Gott für 

• das gesegnete Jugendlager, bei dem viele junge Menschen teilnehmen konnten, die 
ermutigt und im Glauben gestärkt wurden. 

• Die guten Schulabschlüsse der Kinder und Jugendlichen sowie die Möglichkeit, für 
lernschwache Menschen eine handwerkliche Ausbildung anbieten zu können. 

• Für die Möglichkeit und die Ressourcen, um ein ans Tumaini-Waisenhaus 
angrenzendes Stück Land zu erwerben, auf dem Getreide und Gemüse angebaut 
werden können. 

Bittet Gott für 

• Gnädiges Wetter, da zurzeit in ganz Ostafrika durch Überschwemmungen nach der 
Dürrezeit viel Not mit Anbauprojekten haben. 

• Phyllis (Leiterin Berufsausbildung GOA Kenya) und ihre zwei Buben, bei denen 
kürzlich in der Nacht eingebrochen wurde. Dass sie den Schock mit Gottes Hilfe 
bewältigen können und sie die benötigten gestohlenen Sachen wieder erwerben 
können. 

• dass all die Kinder, die traumatische Erlebnisse hinter sich haben, liebevolle 
Betreuung bekommen und durch Gottes Liebe auch Heilung ihrer Seele erfahren 
dürfen. 

• Die nötigen Mittel, damit jeder der Schulabgänger wieder einen guten Platz 
hinsichtlich High School oder Ausbildung erhalten kann. 

• Weisheit und Leitung der verantwortlichen Waisenhauseltern und aller Mitarbeiter. 

 
 
                                                                                              

 

„Ihr Was kein Auge gesehen und 
kein Ohr gehört und in keines 
Menschen Herz gekommen ist, 
das hat Gott denen bereitet,  
die ihn lieben“      1.Korinther 2,9 

 


