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Februar 2022
Wenn du den Hungrigen dein Herz finden lässt 

und den Elenden sättigst, 
dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen. 

Jesaja 58 ,10 
Liebe Freunde, 
Wir kommen immer wieder an den Punkt, an 
dem es einfach schwierig ist zu helfen, weil die 
Not so groß ist. Um ein Licht in der Finsternis 
sein zu können haben wir inzwischen gelernt 
dort zu helfen, wo Gott es uns auf ’s Herz legt. 
Deshalb ist es auch mein Gebet mit dem 
Helfen nicht müde zu werden, auch wenn wir 
immer wieder vor großen Herausforderungen 
stehen. 

Hilfe für eine Familie in Kitui 
Selina war vor kurzem zuhause in Kitui und hat unsere Schule dort 
besucht. Sie auf eine Nachbarin aufmerksam gemacht, die selbst krank 
ist und eine Operation benötigt. Ihre Kinder können deshalb
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nicht zur Schule gehen, weil sie nicht arbeiten kann, um das Schulgeld 
ihrer Kinder zu bezahlen. Der Vater ist außerdem Alkoholiker und 
versorgt die Familie auch nicht. Das älteste Mädchen macht gerade 
ihren Sekundar-Abschluss im März und darf nicht zum Unterricht, 
weil sie der Schule bereits 300 Euro schuldet. Auch die anderen 
beiden Kinder sind deshalb zuhause und können nicht den Unterricht 
besuchen. Es ist unser Anliegen, das wir zuerst dem ältesten Mädchen 
helfen ihren Abschluss zu machen. Jeder Betrag kann dabei helfen, 
dass sie wieder in die Schule gehen darf. Bei einer Überweisung 
einfach „Familie Kitui“ vermerken. Vielen Dank schon für eure Hilfe! 

Schulen 
Hier in den Schulen sind alle Kinder im Examens-Fieber. Auch wir 
sind sehr stolz darauf, dass wir jetzt die erste 8. Klasse haben, die ihr 
Examen an unserer Schule machen werden. Ihr könnt mitbeten, dass 
sie einen erfolgreichen Abschluss bekommen werden. 

Familie 
Melody hat nach fast einem Jahr des 
Wartens endlich ihren kenianischen 
Personalausweis bekommen und wird in drei 
Wochen ihre Führerscheinprüfung hier 
machen. Das darf man natürlich nicht mit 
dem deutschen Standard vergleichen, aber 
wer hier Auto fährt, der kann auch fahren, 
denn das Motto auf unseren Straßen lautet: 
„Wer zuerst bremst verliert und wer die 
stärkeren Nerven hat, ist der Gewinner!“

Schulbau 
Ab 5. März sind hier dann sechs Wochen Schulferien, in welchen wir 
dann den Bau der nächsten Klassenzimmer in Angriff nehmen 
werden. Noch brauchen wir ca. 5000 Euro, um die Klassenzimmer 
dann komplett fertigzustellen und für jede Unterstützung dafür sind 
wir dankbar.
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Gebetsanliegen 

Ihr könnt mit uns beten
• dass wir mit Melody die beste Lösung finden, um ihr ein 

Medizinstudium zu ermöglichen 
• für finanzielle Unterstützung um die Klassenzimmer fertig bauen 

zu können
• Gottes Führung und Leitung für alle Entscheidungen die in 

diesem Jahr getroffen werden müssen

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

Eure Ezels aus Kenia 
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