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Gebetsbrief Sept./ Okt. 2021 
 
 
SCHWEIZ 

Dankt Gott für 

- Hanna Kappeler, aus dem GOA Schweiz-Vorstand, dass sie drei Wochen in Kenia verbringen 

und wieder viele aktuelle Bilder, Informationen und Eindrücke sammeln durfte 

- all die Patinnen und Paten, die persönliche Briefe und Fotos für ihre Patenkinder in Kenia 

zusammengestellt haben und ihnen somit ihre Verbundenheit ausdrücken konnten   

- die kreativen Ideen vieler Spender, um trotzdem Geld zu sammeln, auch wenn sie aufgrund 

von Corona keine Sammelaktionen wie Marktstände, Feste oder Kollekten durchführen 

konnten  

 

 

Bittet Gott für 

- Weisheit für das Schutzkonzept des am 3. Oktober geplanten GOA-Anlasses 

- gute Vorbereitungen für ein junges Ehepaar aus der Schweiz, das im September für ein halbes 

Jahr in die GOA-Projekte in Kenia reist 

- einen guten Mitarbeiteranlass und eine gute Mitarbeitersitzung im Herbst, damit unser Team 

nach der Corona Zeit wieder zusammenwachsen darf  

- dass die zeitlichen Ressourcen der ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen weiterhin vorhanden sind 

um den vielen anfallenden Arbeiten im Verein nachzugehen 
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KENIA 

Dankt Gott für 
 

- die vielen, sehr engagierten Mitarbeiter in Kenia, die einen enormen Einsatz leisten 

- das Waisenhaus Rhema, in dem es im letzten Jahr viele positive Veränderungen gab 

- die Coronakranken, die wieder gesund sein dürfen, und dass Bonface aus dem Koma erwacht 

ist und nun langsam wieder Schritte in den Alltag machen kann 

Bittet Gott für 

- das Tumaini- Waisenhaus, wo Mitarbeiter gesucht werden; dass die Richtigen gefunden 

werden, die ein grosses Anliegen für die Kinder haben 

- das neue Schulsystem in Kenia: Mit der schrittweisen Umstellung werden grundsätzlich gute 

Erfahrungen gemacht, jedoch ist es auch teurer, da die Schüler für die High-School 

elektronische Geräte wie Tablets brauchen. 

- eine Transportmöglichkeit für die geschenkten Laptops und Beamer von der Schweiz nach 

Kenia 

- die Schüler und Lehrer von GOA, da sie grossen Druck bekommen, um die versäumte Zeit 

einzuholen (die Schulen waren ja ca. 9 Monate geschlossen) 

 
 

„Auf uns wartet also ein neues Reich,  
das niemals erschüttert wird. Dafür 
wollen wir Gott von Herzen danken 

und ihm voller Ehrfurcht dienen, damit 
er Freude an uns hat.“ 

 

Hebräer 12,28 
 


