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Januar 2022
Liebe Freunde, 
und wieder ist ein Jahr zu Ende gegangen, in dem wir einfach nur 
dankbar sind für Gottes Führen und Leiten, auch für jeden, der uns auf 
unserem Weg begleitet hat und für all 
die finanzielle Unterstützung, die 
unsere Projekte hier möglich macht. 
Corona ist auch hier leider immer 
noch gegenwärtig, es wird kaum mehr 
darüber gesprochen. Das Leben hier 
geht aber fast normal weiter. Auch 
dafür sind wir sehr dankbar.

Rückblick 2021 
2021 war das Jahr, in dem wir hier auf dem Gelände so viel gebaut 
haben, wie in keinem Jahr zuvor! Wenn wir zurück schauen, sind wir so 
dankbar, dass wir ein Stockwerk auf die Garage bauen konnten, das wir 
jetzt als Büro nutzen. Die Werkstatt darunter wurde außerdem zum 
Büro für die Schule umgebaut. Auf der anderen Seite des Geländes
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haben wir dann eine neue Werkstatt 
inklusive Lager und Carport bauen 
können. Die größte Herausforderung 
dabei war es, die Zwischendecke zu 
Betonieren. 
Einen Tag vor Neujahr haben wir dann 
noch unser Feld mit einem Bagger 
eingeebnet, so dass wir den Sportplatz vergrößern können. Auch in 
Kitui haben wir zwei weitere Klassenzimmer für die Schule gebaut. 
Wenn wir auf all das zurückschauen, sind wir schon fast sprachlos und 
dankbar, dass all das mit eurer Hilfe und finanzieller Unterstützung 
möglich gemacht werden konnte. 

Sehr dankbar sind wir auch für unsere 
Auszeit von zwei Wochen. Mit 
unserem Landcruiser und Dachzelt 
waren wir an der Küste unterwegs, 
haben an zwei verschiedenen Plätzen 
Halt gemacht. Einmal auch direkt am 
Meer, wo wir Abends mit dem 
Eigentümer des Platzes dann sogar 
noch geangelt haben. Unsere Route 
ging über Garissa, das nicht sehr weit 
von der somalischen Grenze entfernt 
ist, und sehr interessant war. Auf einer 
sehr einsamen aber trotzdem sicheren 
Straße quasi ohne Verkehr ging’s dann Richtung Meer. Auf dem 
Rückweg waren wir dann noch ein paar Tage in Kitui und haben auch 
Selinas Eltern und unsere Kirche, die wir dort gegründet haben, 
besucht. 
Insgesamt standen am Ende der Tour wieder 2200 Km auf dem 
Tacho, die unser jetzt 32 Jahre alter Landcruiser aber ohne Probleme 
gemeistert hat.
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Neues Jahr 2022 
Die Schule hat wieder begonnen 
und wir sind wieder zurück in 
unserem Alltag. Das neue Jahr 
kommt mit vielen 
Herausforderungen. 
Melody hat ihre Abschluss 
Prüfungen und möchte gerne ab 
Herbst Medizin studieren. Bisher ist noch  unklar, wie das alles 
werden wird. Eine Option ist es, in Deutschland ein Praktikum zu 
machen und zeitgleich die Bewerbung für Studium zu starten. Ob das 
möglich ist, hängt aber noch stark davon ab, mit welchem 
Notenschnitt sie ihren Abschluss macht. Eine andere Möglichkeit 
wäre, dass sie sich auf ein Medizinstudium in Malta bewirbt. Dort 
wird Englisch gesprochen, Malta ist außerdem EU-Mietglied und ein 
Abschluss wird deshalb auch anerkannt. Außerdem müsste sie dort 
auch keine Studiengebühren bezahlen. Allerdings ist alles noch offen 
und deshalb auch ein Gebetsanliegen, dass Gott uns da auch den 
richtigen Weg zeigt.

Schule 
Wir sind sehr dankbar, dass uns bereits ein Betrag von 8000 Euro für 
den Bau von weiteren vier Klassenzimmern von Bosch zugesagt 
wurde und wir außerdem noch einen weiteren Betrag dafür 
bekommen haben. Dennoch fehlen 
ca. weitere 5000 Euro, um die 
Klassenzimmer dann ganz fertig 
stellen zu können. Für jede weitere 
Unterstützung dafür freuen wir uns 
sehr. Gerne würden wir im während 
der Ferien im März/April mit den 
Arbeiten beginnen.
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Gebetsanliegen 

Ihr könnt mit uns beten
• dass wir Melody Medizin studieren kann und wir dafür die Beste 

Lösung finden 
• dass die noch fehlende finanzielle Unterstützung für den Bau der 

Klassenzimmer zusammenkommt
• dass wir weitere Menschen finden, die gerne ein Kind in unserer 

Schule unterstützen möchten
• für Gottes Führung und Leitung für all die Entscheidungen, die 

im neuen Jahr getroffen werden müssen

Vielen Dank für euer Mittragen und eure Unterstützung in allen 
Bereichen! 

Eure Ezels aus Kenia 

______________________________________________________________________________________
Kontakt:  

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

http://www.globemission.org/

	Januar 2022

