Januar 2019
Hallo liebe Freunde,
die letzten zwei Monate vergingen wie im
Flug und es schwer zu glauben ist, dass wir
schon wieder im Februar gelandet sind.

Wir sind Gott sehr dankbar und freuen uns
sehr, dass wir immer wieder neue kleine
Schritte machen können. Einer der
Jungendlichen den wir unterstützen, hat die
8. Klasse abgeschlossen, wohnt jetzt bei uns
und geht tagsüber auf eine Berufsschule. Ein
weiterer Jugendlicher (Kevin) der bei uns
aufgewachsen ist, kam zu uns zurück und
arbeitet nun als Mitarbeiter bei uns.
Momentan besucht er außerdem in Teilzeit
die Bibelschule, um im Glauben zu wachen
und hilft auch viel in der Kirche mit.
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Dezember - Konferenz
Vor Weihnachten hatten wir wie immer unsere Konferenz mit
unseren Zweig-Kirchen und mit unseren Kindern und Jugendlichen.
Zu Gast war ein Pastor von der Bibelschule, von der Selina die
Mitarbeit als Referentin angeboten wurde und in der sie jetzt auch
immer wieder unterrichtet. Im Februar ist sie eine Woche auf dem
Mwingi-Campus, das ist im Nord-Osten von Kenia, und im April wird
sie im Tanna-River-Delta (Garsen) unterrichten, das liegt nicht sehr
weit weg von der somalischen Grenze. Das bringt natürlich auch neue
Herausforderungen, denen wir uns aber gerne stellen wollen.

Familie
Joshi geht nach wie vor in unsere
eigene Schule. Wir wollen sehen, ob
er dann ab dem nächsten Jahr auch
Melodys Schule mit britischem
System besuchen wird. Melody wird
im Februar 16 jähre alt und wird sind
es in der Zwischenzeit gewohnt
einen lauten, fröhlichen Teenager
mit allen Höhen und Tiefen um uns
zu haben. Sie geht sehr gerne zur
Schule und hat dort auch viele
Freunde gefunden.
Wir freuen uns sehr darauf, dass Anfang Februar ein guter Freund zu
Besuch kommt, um einen neuen Film über unsere Arbeit zu machen,
den wir dann im Sommer in Deutschland einsetzen können, um über
unsere Arbeit zu berichten.
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Klassenzimmer/Schulen
Wir sind sehr dankbar, dass mit all
eurer Unterstützung ein kleiner
Traum wahr werden konnte und wir
Ende Dezember tatsächlich mit dem
Bau der neuen Klassenzimmer
beginnen konnten. In der
Zwischenzeit sind wir schon beim
Dach angekommen. Wir sind sehr
froh, dass wir die Klassenzimmer
bereits ab nächster Woche benutzen
können und werden während den
Ferien im April den Innenausbau
(Verputzen, Türen, Fenster, etc.)
fertigstellen. Dafür fehlen uns noch ca. 2000 Euro wobei wir uns
weiterhin über jede Hilfe freuen. Beide unserer Schulen haben
Zuwachs bekommen. Darüber werden wir im nächsten Rundbrief
mehr berichten.

Hier hat jetzt wieder die lange Trockenzeit angefangen, was wieder
zusätzliche Arbeit bedeutet, weil wir die Felder zu bewässern müssen.
Die Mühe lohnt sich aber, weil wir so nicht alles auf dem Markt
kaufen müssen, wo das Gemüse wieder wesentlich teurer ist.

Viele Grüße aus Kenia,
Friedemann und Selina mit Melody und Joshua
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Gebetsanliegen
Ihr könnt mit uns beten,
• dass es uns gelingt einen guten Film über unsere Arbeit zu
machen
• für Bewahrung, wenn wir viel unterwegs sind
• für genügend finanzielle Mittel, um die Klassenzimmer
fertigstellen zu können.
• dass die Kinder und Jugendlichen, die wir betreuen, Gott erleben
und sich von ihm führen und leiten lassen.
• dass Selina bei ihren Einsätze in der Bibelschule den Studenten
helfen kann, Gott auf einer tieferen Weise zu verstehen und zu
erleben und sie selbst unterwegs Bewahrung erfährt.
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