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Liebe Freunde, 
in stürmischen Zeiten wie diesen, in welchen man nicht weiß, was 
morgen passiert, ist es einfach eine Zuversicht, in Jesus einen Anker zu 
haben, der allem standhält. Auch wenn der Sturm tobt und die Wellen 
über unser Schiff kommen, ist Jesus unsere Zuversicht und der Anker, 
an dem wir uns festhalten können. 

Schule 
Zuerst freuen wir uns sehr, dass 
unsere 8. Klasse bei den 
Prüfungen sehr gut 
abgeschnitten hat. Von 24 
Schulen unseres Bezirkes sind 
wir auf dem 6. Platz gelandet. 
Das ist ein tolles Ergebnis für 
unsere erste Abschlussklasse. 
Jetzt hat bereits wieder das 
neue Schuljahr angefangen. 
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Kenia 
Wir sind hier wieder neu mit  vielen Herausforderungen konfrontiert, 
weil auch bei uns Lebensmittel, Benzin und viele andere Dinge teurer 
geworden ist. Für viele Menschen, die schon vorher am 
Existenzminimum gelebt haben, ist das Leben dadurch noch viel 
härter geworden. Zeitweise gab es eine richtige Benzin-Krise und 
man konnte in ganz Kenia kaum mehr Benzin bekommen. Das ist 
noch immer einer Herausforderung. Oft muss man an Tankstellen 
lange anstehen und kann dann maximal für 30 Euro tanken.

Schulbau 
Wir sind so dankbar, dass wir es 
tatsächlich geschafft haben, innerhalb 
der kurzen Zeit von 6 Wochen das 
komplette erste Stockwerk der Schule 
fertig zu bauen. Das wurde zur 
Herausforderung, weil plötzlich die 
Preise für Zement und Stahl sehr 
stark gestiegen sind und deshalb auch 
das Geld, das wir ursprünglich 
budgetiert und zur Verfügung hatten 
nicht mehr ausreichte. Deshalb 
haben wir unseren alten Hanomag 
LKW verkauft, um zusätzliche 
Mittel für den Bau zu haben. 
Letztlich mussten wir zudem noch 
1500 Euro von unserer Organisation 
leihen, die wir dann auch 
zurückzahlen müssen.
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Aktuell stehen noch verschiedene Posten aus. Wir benötigen noch 
Glas für die Fenster und auch die Elektrik des Gebäudes fehlt noch. 
Dafür werden wir noch ca. 2000 Euro benötigt und wir würden uns  
sehr über jede Unterstützung freuen, die es uns ermöglicht, auch die 
restlichen Arbeiten noch erledigen zu können und den Kredit unserer 
Organisation wieder zurück bezahlen zu können.

Famile 
Wir haben ein paar Tage bei Freunden am Lake Bogoria verbracht, 
um noch etwas zu entspannen. Das war wirklich sehr gut! 
Vom 10. Juli bis Ende August werden wir dieses Jahr außerdem in 
Deutschland sein. Nach langen zwei Jahren freuen uns sehr, endlich 
wieder einige Zeit in Deutschland sein zu können. 
Melody macht ab nächster Woche ihre Abschlussprüfungen. 
Voraussichtlich wird sie dann ab September Praktikum in einem 
Krankenhaus machen und sich dann für eine Ausbildung im OP-
Bereich bewerben, bis sie dann einen Platz für ein Studium 
bekommen kann.
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Gebetsanliegen 

Ihr könnt mit uns beten
• dass Melody sich gut auf die Abschluss-Prüfungen vorbereiten 

kann, eine Praktikumstelle findet, dann auch einen Ausbildungs- 
oder Studienplatz und insgesamt einfach um Klarheit für ihre 
Zukunft 

• um finanzielle Unterstützung zur Fertigstellung des 
Schulgebäudes

• um Gottes Führung und Leitung in allen Bereichen.

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

Eure Ezels aus Kenia 
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