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Oktober 2022
Liebe Freunde, 

Rückblick auf unsere Zeit in Deutschland 
Wir hatten eine tolle Zeit in Deutschland 
und an den Temperaturen gemessen haben 
wir uns wie zuhause in Kenia gefühlt. 
Melody ist nach den ersten beiden Wochen, 
die wir dann noch zusammen verbracht 
haben, in ihr neues Zuhause bei unseren 
Freunden in Stuttgart eingezogen und hat 
einen Monat lang ein Intensiv-Sprachkurs 
besucht. Ansonsten gab es viel zu tun, wie zum Beispiel ein Bankkonto 
zu eröffnen, in dem Krankenhaus, in dem sie jetzt ein FSJ macht, eine 
Orientierung zu bekommen usw.. Trotz allem war es schön, dass wir an 
vielen Wochenenden noch gemeinsam unterwegs sein konnten um 
Freunde zu besuchen. Das erste mal sind wir auch zu Freunden nach 
Leipzig gefahren und haben dort auch noch etwas über die ostdeutsche 
Geschichte im Museum dort dazu gelernt. 
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Ende August hieß es dann am Flughafen Abschied 
von Melody zu nehmen. In der Zwischenzeit 
haben wir uns daran gewöhnt, jetzt hier im Haus 
nur noch zu dritt zu sein, aber dank WhatsApp 
ist es auch relativ einfach, mit ihr in Kontakt zu 
bleiben. Melody hat sich sehr gut an ihr neues 
Umfeld gewöhnt und bereits eine Kirche auch 
mit englischen Gottesdienst gefunden, wo sie 
schon im Worshipteam mitarbeitet und 
dadurch auch einige Freundschaften 
geschlossen hat.

Zurück in Kenia 
Der erste Schock war, dass fast alle 
Grundnahrungsmittel auch hier fast um das 
doppelte teurer geworden sind. Unsere große 
Herausforderung ist vor allem, den Kindern in 
der Schule nach wie vor ein Mittagessen 
anbieten zu können, da unser Budget dafür jetzt 
einfach nicht mehr ausreicht. Für viele Kinder ist das die 
Hauptmahlzeit des Tages. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir das 
Programm am Laufen halten können und dafür zusätzlich dafür etwas 
extra finanzielle Unterstützung bekommen können. Wir das gerne tun 
möchte, kann einfach „Essen Programm“ beim Vermerk in der 
Überweisung mit angeben. Das würde uns sehr helfen. Wir benötigen 
dafür ca. 200 Euro pro Monat extra.

Kleiner Projekte 
Gemeinsam mit den beiden Volunteers, die jetzt auch bei uns sind, 
wollen wir eine kleine Bücherei anfangen und einen Raum einrichten, 
in dem die Kinder Bücher lesen können. Einen Anfang haben wir nun 
schon gemacht, brauchen aber noch weitere Unterstützung dafür.
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Kitui 
Selina war vor kurzem zuhause in Kitui. Wenn wir über Not reden, ist 
es dort noch extremer als bei uns hier in Kisumu, wo es wenigstens 
noch regnet. In Kitui, wo auch unsere andere Schule ist, konnten die 
Menschen dort seit vier Jahren nicht mehr Ernten, da es einfach zu 
wenig regnet. Es wurde jetzt dort der Notstand ausgerufen. Joshua, 
unser Schulleiter vor Ort, hat mit einigen der Eltern ein Projekt ins 
Leben gerufen. Um den Eltern zu helfen, wenigstens ein kleines 
Einkommen zu erwirtschaften, ziehen sie Setzlinge für Bäume, die 
dann mit etwas Gewinn verkauft werden können. In unserer Schule 
dort gibt es einen Brunnen. Wenn wir 
dort noch eine solarbetriebene Pumpe 
hätten, dann könnte auch noch mehr 
Gemüse usw. angepflanzt werden. Diese 
kostet ca. 200 Euro. Auch das ist ein 
Anliegen, für welches wir dringend 
Unterstützung brauchen.

Überraschungen 
Ansonsten gibt es auch immer wieder schöne 
Überraschungen, wenn uns z.B. ehemalige Kinder besuchen kommen, 
die in unserem Programm waren, jetzt junge Erwachsene sind und es 
geschafft haben, etwas aus ihrem Leben zu machen. Das ermutigt uns 
dranzubleiben und den Kindern hier auch die Hoffnung zu geben, 
dass wir mit Gott an unserer Seite auch schwierige Situationen 
meistern können.

Vielen Dank für eure Unterstützung. 
Wir sind uns sehr bewusst, dass auch in 
Deutschland die Preise zum 
Lebensunterhalt explodierenden und wir 
schätzen jeden, der trotzdem bereit ist in 
unsere Arbeit hier zu investieren.
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Gebetsanliegen 

Ihr könnt mit uns beten
• dass Melody sich weiter gut in Deutschland einlebt und besser 

Deutsch lernen kann 
• für Gottes Führung und Leitung für die vielen 

Herausforderungen, die wir haben
• für unsere Projekte, besonders das Essensprogramm, für das 

Finanzen benötigt werden
• für Gottes täglichen Schutz und seine Bewahrung für uns als 

Familie und das ganze Team.

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

Eure Ezels aus Kenia 
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