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Juni 2022
Liebe Freunde, 
Es ist so, gut Gott an unserer Seite zu haben, zu wissen, dass er die 
Geschichte dieser Welt lenkt und wir deshalb unser Leben in guten wie 
auch in schwierigen Zeiten in seine Hände legen können. 

Deutschland-Aufenthalt 
Endlich ist es bald soweit, dass wir 
nach zwei Jahren wieder nach 
Deutschland kommen können. 
Wir freuen uns sehr, Familie und 
Freunde besuchen zu können. 
Wir landen am 9. Juli in 
Deutschland und bleiben bis Ende 
August. Wer uns gerne einladen 
möchte kann uns über meine E-
Mail Adresse erreichen: friede1@gmx.net. 

mailto:friede1@gmx.net
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Familie 
Melody hat gerade ihre letzten Prüfungen und auch den 
Autoführerschein hier in Kenia gemacht. Sie darf damit immerhin 6 
Monate in Deutschland fahren. Sie wird in Deutschland ein 
Bewerbungsgespräch für ein FSJ in einem Krankenhaus in Stuttgart 
haben und die erste Zeit bei Freunden in Stuttgart wohnen, bis alles 
Weitere zu ihrer Ausbildung und dem Studium dann geklärt ist. Im 
August wird sie Vollzeit einen Deutschkurs machen, da sie für FSJ 
und Ausbildung eine Sprachprüfung ablegen muss, um nachzuweisen 
das ihre Deutschkenntnisse ausreichend sind. Das wird eine große 
Umstellung für uns als Familie werden, wenn wir ohne sie nach Kenia 
zurückkehren. Wirsing froh, dass sie dann erst mal bei guten 
Freunden wohnt, wo sie sich an all das Neue gewöhnen kann.

Schule 
Lehrkräfte und Kinder freuen sich 
sehr über das neue Schulgebäude, da 
wir jetzt auch einige extra Räume zur 
Verfügung haben. Zum Beispiel 
wollen wir einen Computerraum und 
einen Nähraum einrichten, so dass 
die Kinder auch etwas Praktisches 
lernen können. Es gibt noch Einiges, 
das an dem Gebäude gemacht 
werden muss. Es müssen unter 
anderem noch Stromleitungen 
verlegen, Glass für die Fenstergekauft 
und diese dann eingesetzt werden.
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Gebetsanliegen 

Ihr könnt mit uns beten
• dass wir Salinas Deutschland-Visa rechtzeitig bekommen, auch 

auf einen neuen Pass für Joshua warten wir noch 
• dass Melody sich gut in Deutschland einlebt und eine Zusage für 

das FSJ im Krankenhaus bekommt
• für die restlichen Finanzen um das Schulgebäude fertigzustellen 
(ca. 1000 Euro)

• 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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