November 2018
Hallo liebe Freunde,
Die Ferien haben hier bereits angefangen,
die Schule ist zu und alle Kinder sind nach
Hause gegangen, so ist es auch hier etwas
ruhiger geworden und wir haben Zeit uns
auf andere Dinge zu konzentrieren. Ich war
die letzen 3 Wochen wieder tagsüber in der
Bibelschule was sehr gut war. Jetzt freuen
wir uns, dass wir jetzt wieder tatkräftig an
unseren Projekten weiterarbeiten können.

Neue/Alte Küche
Im letzen Rundbrief hatte ich erwähnt, dass
wir neben der Kirche eine Küche planen, so
dass wir die Kirche auch als Speisesaal
benutzen können.
1

Aber nach vielen Überlegungen sind wir zu
dem Schluss gekommen, dass das nur eine
Übergangslösung wäre und es deshalb besser
ist, es gleich richtig zu machen!„Richtig
machen“ würde bedeuten, dass wir drei neue
Klassenzimmer bauen, so dass unser alter
Aufenthaltsraum und die Küche wieder
benützt werden können. Zusätzlich wird
noch ein Raum benötigt, in dem
während der Schulzeit einige Jungs
wohnen können, die wir momentan in
einem Raum untergebracht haben, in
dem normalerweise unsere Lebensmittel
lagern. Das ist ein Großes Projekt und
wir brauchen dafür ca. 8000 Euro. 1500 Euro haben wir bereits
erhalten, was uns ermutigt im Dezember mit dem Bau zu beginnen
und darauf zu vertrauen, dass wir mit Fortschreiten des Projekts auch
das restliche Geld dafür zusammen bekommen werden. Wenn wir 150
Leute finden können, die uns mit 50 Euro unterstützen werden wir
dieses Ziel erreichen.
Vielleicht hat auch der ein oder andere eine Idee, wie man dieses
Anliegen im Bekanntenkreis, bei Arbeitskollegen etc. unter die Leute
bringen kann. Dann meldet euch bei mir. Ich kann euch gerne mehr
Informationen zur Verfügung stellen oder unseren druckbaren Flyer
zusenden.
Wer uns dabei gerne unterstützen möchte, bitte bei der Überweisung
Vermerk: „Fosar 428 Klassenzimmer“ angeben. Dann geht das Geld
direkt auf unser Projektkonto.

Viele Grüße aus Kenia,
Friedemann und Selina
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Gebetsanliegen
Ihr könnt mit uns beten
- dass die für diese Projekt benötigten Finanzen zusammen
kommen
- und danken, für das bereits vorhandene Geld dafür
- für Bewahrung beim Bau und der Umsetzung

______________________________________________________________________________________

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:
E-Mail Kenia:

www.hoffnung-fuer-kenia.de
friede1@gmx.net
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