Mai 2018
Liebe Freunde,
vielen Dank erst mal für eure Unterstützung und
Ermutigung die wir immer wieder von euch bekommen.
Gott ist so gut und es gibt vieles Neue zu berichten.
Grundsätzlich sind wir sehr dankbar, dass es im Land jetzt
wieder Frieden gibt, weil die Opposition und die regierende
Partei zu einer Einigung gekommen sind.

Baustellen
Nach 2 Monaten Bauzeit sind unsere Klärgrube und
Toiletten mit Waschraum und Duschen für die Kinder
fertig geworden. Damit haben wir gleich zwei Probleme
gelöst. Da sich alles etwas in die Länge gezogen hat sind
wir jetzt sehr dankbar, dass es alles fertig ist.
Jetzt können wir die alte Klärgrube zuschütten und
darüber ein weiteres Klassenzimmer anbauen. Das führt
uns auch gleich zu unserem nächstes Anliegen. Wir wollen
gerne zwei weitere Klassenzimmer bauen, so dass wir in
Zukunft wieder unseren Essensraum und die Küche
benutzen können. Die hatten wir zu Klassenzimmern umfunktioniert, weil wir nicht
genügend Räume hatten. Für den Bau der neuen Klassenzimmer benötigen wir ca. 5000€
und freuen uns dazu über jede Hilfe von euch.
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Konten
Gleich zu diesem Thema gibt es eine kleine Änderung, unser Globe Mission Konto
betreﬀend: Wir haben ab diesem Monat zwei verschiedene Konten, um besser zwischen
den Beiträgen für uns als Familie und den Beiträgen für unser Projekt unterscheiden zu
können und so einen besseren Überblick zu haben. Nach wie vor sollte für uns als Familie
als Verwendungszweck „Projekt Nr. 98 für Familie Ezel“ und für Projekte und
Patenschaften etc. Projekt Nr. 428 FOSAR“ angegeben werden. (Fosar ist unsere
Registrierung hier in Kenia.) Für die bestehenden Überweisungen muss erst mal nichts
geändert werden, gerne aber nur für alle neuen Überweisungen.)

Erster Missionar
Wir freuen uns sehr dass wir den ersten Missionar
von unserer Organisation hier in Kenia nach
Burundi aussenden konnten! Das kam so, dass wir
seit langem einen Pastor für unsere Kirche hier
suchen. Über befreundete Missionare lernten wir
Isaak kennen, der aus dem Kongo stammt, aber die
meiste Zeit seines Lebens in Burundi lebte. Er
arbeitete für eine Organisation und hatte bereits
in Burundi unter Menschen, die noch nie das
Evangelium gehört haben, eine Kirche
aufgebaut. Aus verschiedenen Gründen konnte
er dort nicht mehr weiterarbeiten. Als er uns im
Dezember besuchen kam, haben wir entschieden, dass wir
ihn in Burundi unterstützen, um ein neues Projekt unter bisher unerreichten
Menschen in Zusammenarbeit mit uns aufzubauen. Er hat bereits in einem sehr
entlegenen Dorf angefangen Freundschaften aufzubauen und dazu ein Zimmer in der
Umgebung gemietet, in dem er dann mit seiner Familie wohnen wird. Wir würden uns
auch sehr freuen, wenn wir Leute finden, die es auf dem Herzen haben die Menschen
dort zu erreichen. Sie leben sehr einfach und haben kaum Kontakt zur Außenwelt. Es gibt
auch keine Schulen dort. Bei der Überweisung dann einfach „Projekt Nr. 428 FOSAR
Burundi“ angeben. Wir werden dann bald mehr von diesem Projekt berichten.

Deutschland Aufenthalt
Wir werden vom 12 Juli bis Ende August in Deutschland sein und freuen uns sehr darauf.
Dann ist wieder Zeit viele Freunde zu besuchen und mehr von unseren Projekten zu
erzählen. Falls ihr Interesse habt, meldet euch einfach bei uns.
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Wir wünschen euch eine gute Zeit und Gottes Segen!!
Eure Ezels aus Kenia

Gebetsanliegen
Ihr könnt mit uns beten
- dass wir so bald wie möglich anfangen können weitere Klassenzimmer
zu bauen
- für Isaak in Burundi, dass er die Menschen dort mit dem Evangelium
erreichen kann und die Menschen dort sich dafür öﬀnen

______________________________________________________________________________________

Kontakt:
Globe Mission:
Spendenkonto:

http://www.globemission.org/
Globe Mission
EKK-Bank
Kontonr: 4002253, BLZ: 52060410
Projekt 98 Ezel
IBAN: DE20520604100004002253
BIC: GENODEF1EK1

Im Internet:

www.hoffnung-fuer-kenia.de
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