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Dezember 2022
Liebe Freunde, 

wir freuen uns über die Weihnachtszeit etwas 
abschalten zu können, zu feiern dass Jesus geboren 
wurde und wir ihm auf diesem Weg in Kenia mit 
Kirche und Schule dienen können. Wir freuen 
uns auch sehr, dass Melody für zwei Wochen mit 
uns zusammen sein kann. Ihr geht es sehr gut in 
ihrem FSJ im Krankenhaus und sie spricht in 
der Zwischenzeit auch fließend Deutsch. Wir 
sind dankbar für jede Unterstützung von euch, 
die es uns möglich macht, die Arbeit hier tun zu 
können. 
Es war eine sehr große Herausforderung die 
Kinder in den letzten Monaten mit Essen zu 
versorgen und wir sind dankbar, dass wir es mit 
extra Spenden von euch dennoch geschafft haben, 
alle Kinder immer satt zu  bekommen, obwohl die 
Preise für Lebensmittel so stark angestiegen sind. 
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Schule 
Wir haben ein sehr anstrengendes Jahr 
hinter uns, was den Schulkalender angeht. 
Es gab kaum eine Pause für die Lehrkräfte 
und Kinder, da vom letzten Jahr sehr viel 
Lernstoff aufgeholt werden musste. Selbst 
in den Ferien, war die 8. Klasse die gesamte 
Zeit hier, um sich auf die Prüfungen 
vorzubereiten. Sie haben ihre Prüfungen 
jetzt aber abgeschlossen und die Schule hat 
bis 20. Januar geschlossen. So haben wir jetzt 
genügend Zeit auch die Klassenzimmer zu 
streichen, und in die Fenster Glas 
einzusetzen, was bisher nicht möglich war, 
weil die Räume einfach genutzt wurden.

Herausforderungen 
Sehr dankbar sind wir außerdem, dass es in 
der Gegend von Kitui nun endlich auch angefangen hat zu regnen 
und die Leute Hoffnung haben, wieder Nahrungsmittel anbauen zu 
können. Wir hoffen sehr, dass es genügend regnet, so dass am Ende 
auch geerntet werden kann. 
In der Schule in Kitui müssen wir noch einen neuen Toiletten-Block 
bauen und auch etliche Klassenzimmer renovieren. Das wird uns 
ca.500 Euro kosten. 

Unser Schulbus steht seit einem Jahr still. Wir haben immer wieder 
daran weiter gearbeitet, den Motor zu überholen und sind jetzt kurz 
davor das er wieder in Betrieb genommen werden kann. Sehr gerne 
würden wir ihn im Januar wieder einsetzen. Dafür fehlen uns noch 
ca.500 Euro. 
Wir sind sehr froh, dass wir jetzt erst mal keine Gebäude mehr bauen 
müssen. Allerdings wird das Schulsystem geändert werden und es gibt 
sehr viel Unsicherheit deshalb. Wie genau das neue System im Januar 
umgesetzt wird, wird sich zeigen. 
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Gebetsanliegen 

Ihr könnt mit uns beten
• für die gute Zeit als Familie zusammen mit Melody 
• um Weisheit für das neue Schuljahr mit allen Herausforderungen
• um Finanzen für beide Schulen und den Schulbus
• Gottes Führung und Leitung in allen Bereichen.

Nun wünschen wir euch allen eine tolle Weihnachtszeit, in der wir 
Jesus und seine Geburt feiern können, aber auch, dass wir diese 
Arbeit durch eure Unterstützung tun können.

Eure Ezels aus Kenia 
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