Glory Outreach Assembly
Verein zur Unterstützung kenianischer Waisenhäuser

Dank und Gebet
Juli / August 2019

SCHWEIZ

Schweiz
Dankt Gott für


ein gelungenes Jahresfest mit vielen wertvollen Begegnungen und gutem
Austausch.



die Aufschaltung der neuen Website, welche nun Menschen neu begeistern darf,
sich in die Arbeit in Kenia zu investieren.



eine gute Ablösung im Vorstand: Benjamin Gartenmann hat sein Amt
niedergelegt, übernommen wird es von Hanna Kappler.



Für den finanziellen Segen, den wir jeden Monat wieder neu erleben dürfen.



Für den gelungenen Mitarbeiteranlass, welcher uns als Team weiter
zusammenwachsen liess.

Bittet Gott um


genügend Helfer bei den kommenden Aktivitäten von GOA Schweiz.



das Team von 8 Unihockey-Spielern der Organisation Unihockey für
Strassenkinder, die im August wieder für Jugendliche in Kenia da sein wird.
Dass sie über den Sport die Herzen für das Evangelium erreichen können.



mithelfende Kräfte für die Bereiche Fundraising und Social Media sowie ein
weiteres Vorstandsmitglied.



Gottes Führung in der Umsetzung unserer Jahresplanung und dass
Er uns immer wieder das Gespür dafür gibt, was wo nötig ist.
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KENIA

Kenia
Dankt Gott für


Die Möglichkeit, dass alle Waisenhausleiter eine Schulung für
Landwirtschaft besuchen konnten und ihr Wissen für ihre
Selbstversorgungsprojekte in den Waisenhäusern nun umsetzen
können.



die über 10 Jugendlichen, die ihre Berufsausbildungen
abschliessen und sich anschliessend eine Arbeit suchen können,
um auf eigenen Beinen zu stehen. Das ist ein grosses Geschenk.



Die neuen Mitarbeiter im Waisenhaus Tumaini – unter anderem
eine qualifizierte Sozialarbeiterin.



Gespendete Laptops aus der Schweiz, die die Mitarbeiter im GOABüro ausrüsten für ihren Dienst.

Bittet Gott um


ein gesegnetes Kinderlager, dass genügend Spenden dafür
zusammenkommen und die Kinder eine unvergessliche,
lebensverändernde Zeit miteinander verbringen dürfen.



Weisheit, denn GOA muss auf eine Weisung des kenianischen
Staates hin nun alle Mitarbeiter sowie alle Sachbestände
versichern lassen. Das ist zwar eine gute Sache, ist aber mit hohen
Kosten verbunden, welche GOA aktuell nicht stemmen kann.



Für das nächste anstehende Bauprojekt im Waisenhaus CCRC, wo
nun dank Spenden noch Küche und Aufenthaltsraum neu gebaut
werden können. Wir bitten um alle Bewilligungen, die für den Bau
nötig sind und für eine gute Ausführung.

Psalm 63,8+9

„Ja, du hast mir geholfen,
im Schutz deiner Flügel
kann ich vor Freude
singen. Ich halte mich ganz
eng an dich, und du stützt
mich mit deiner mächtigen
Hand.“
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