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SCHWEIZ 

Dankt Gott für 

- Das gut besuchte Volontär-Treffen, wo sich die jungen Menschen über ihre wertvolle 
Zeit in Kenia austauschen konnten. 

- Die gute Finanzbilanz des vergangenen Jahres, wo wir die Grosszügigkeit vieler 
Spender erfahren durften, z.B. eine Stiftung, die gleich zweimal für ein Projekt 
eingezahlt hat. 

- Einen Swiss-Angestellten, der sich für kostenfreie GOA-Transporte einsetzt. 

- Die bereichernde Mitarbeitersitzung, an der wir wieder sehen durften, wie Gott 
Menschen geführt und befähigt hat. 

Bittet Gott für 

- Neue Mitarbeiter in den Bereichen IT (Informatik), Volontär-Arbeit und Fundraising. 

- Das Erhalten des Visums von Esther (Verantwortliche für die sozialen Projekte in 
Kenia) und ihren Aufenthalt für Präsentationen im April hier in der Schweiz. 

- Michaela, die wieder für ein halbes Jahr in Kenia im Einsatz ist. 

- Freudigkeit, Zeit und viel Weisheit für die Mitarbeiter für all die bevorstehenden 
Arbeiten. 
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KENIA 

Dankt Gott für 

- Das gute Vorwärtskommen beim Bau im Waisenhaus CCRC, wo bald eine neue 
Küche und ein Aufenthaltsraum entstehen. 

- Die neuen Waisenhauseltern Samuel und Rosemary haben es geschafft, den 
Waisenkindern innerhalb der grossen Institution Tumaini wieder ein Zuhause und ein 
Familiengefühl zu geben. 

- Die guten Ernten auf den Feldern bei einigen Waisenhäusern und dass sie bis jetzt 
von der Heuschreckenplage verschont geblieben sind. 

- Die gute Möglichkeit, durch verschiedene Sportanlässe junge Menschen mit dem 
Evangelium zu erreichen, und dass viele neue Gemeinden gegründet werden 
konnten. 

Bittet Gott für 

- Führung und Kraft, in all den Entscheidungen, die die GOA-Leitung treffen muss, 
damit die Kinder in den Heimen gut versorgt werden, sowie Hilfestellung und eine 
gewisse Begleitung für solche, die ins Berufsleben hinausgegangen sind.  

- Weisheit und eine Lösung, dass die 10 Waisenkinder, die kurzfristig von einer Kirche 
im Norden Kenias aufgenommen wurden, gute Plätze in Pflegefamilien finden. 

- Frieden im Land – im Januar gab es wieder terroristische Anschläge im Norden, 
besonders die Grenzregion zu Somalia ist sehr instabil. 

- Dass die Ernten weiter von der Heuschreckenplage verschont bleiben dürfen. 

- Die Arbeit von GOA im ganzen Land, dass sie ein Licht und Segen zur Ehre Gottes 
sein dürfen. 

 
 

 
 
 
 

  

«Siehe, Gott ist gewaltig, doch 
verwirft er niemanden; Er ist 

gewaltig an Kraft des Herzens»  
Miob 36,5 

 

 


