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Freundesbrief März 2021
Liebe Freunde,
Am 4. März erhielten wir folgende Nachricht von Frau H., Mitglied des Bundestages:
Sehr geehrte Frau Juma,
es freut mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir soeben die Nachricht vom Auswärtigen Amt erhalten haben,
dass das Urkundenüberprüfungsverfahren mittlerweile abgeschlossen ist und die Botschaft in Nairobi somit in den
nächsten Tagen deutsche Kinderreisepässe für die Zwillinge ausstellen wird. Herzliche Grüße K.H.
Am nächsten Tag bekamen wir die
Bestätigung der Deutschen Botschaft.
David, der z.Zt. bei uns in Deutschland
ist, (hier an seinem 51.Geburtstag mit
den Jungs) fliegt kommenden Dienstag,
16. 3. zurück nach Nairobi, holt
Mittwoch die Pässe ab, fährt für 10 Tage
nach Eldoret und kommt in der
Osterwoche mit den Zwillingen nach
Deutschland.
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v.l.: Jonathan 16, Josias10, David, Jeremias 14, Joel17

Ihr Lieben, wir können es
noch kaum glauben, aber wir
sind unendlich dankbar. Gott
kommt immer durch! Er ist ein guter Vater! Er weiß wofür die schwierigen 1 1/2 Jahre gewesen sind. Wir
haben gelernt, dass nur ER unverrückbar und beständig ist. Viele wollten uns helfen, doch keiner war in
der Lage es zu tun. Nur der HERR konnte unsere Situation wenden und ER hat es getan. Wir sind sehr glücklich
und danken Ihm von Herzen. So viele von euch haben mit
uns gebetet und nun geht eine weltweite Welle von Lob
Bald daheim:
und Dank zu unserem Vater. Wie schön ist das, Ihm
Joy u
gehört alle Ehre!!!
Hannah auf
ihrem 5.
Wir sind auch sehr dankbar für alle von euch, die uns in
Geburtstag
der harten Zeit auf vielfältige Weise ermutigt und
am 6. 3.2021
auferbaut haben. Ihr habt angerufen, habt uns besucht,
SMS und WhatsApp und Karten geschrieben, zugehört,
getröstet, praktisch geholfen und für uns gebetet. Jeder
einzelne von euch ist und war dabei wichtig. Jede
Begegnung und Geste der Liebe haben uns einen Tag
weitergebracht. So funktioniert Gottes Familie. Wir sind
so froh euch zu haben!!! Gott vergelte euch tausendfach!

Interessant ist für uns zu sehen, wie unsere Krise viele von euch beeinflusst hat! Wir hören Zeugnisse, dass unser
Warten und voneinander getrennt sein für unsere Freunde eine Ermutigung in der eigenen (Covid-19) Krise ist und
war. Ausdauerndes und anhaltendendes Gebet hat für uns alle eine neue Dimension bekommen und ich habe den
Eindruck, dass wir darin in der Zukunft noch mehr wachsen werden.

Apa Etuko
Trotz all den widrigen Umständen sehen wir die Hand des HERRN auf unserem Dienst in Eldoret und Apa Etuko.
Wie wir geplant hatten konnten wir - dank eurer Gebete und Finanzen – den Kindergarten in Apa Etuko im Januar
beginnen. David stellte mit unserem Team kleine Holztische mit Metallfüßen her (Metall wegen der Termiten
Eine befreundete Schule in Eldoret spendete 20 kleine rote und blaue Stühle und wir haben die Lehrer mit
Lehrmaterial eingedeckt. Der Anfang ist gemacht!
Zurzeit kommen überwiegend Kinder aus etwas besseren Verhältnissen in die Schule, die Jesus schon kennen.
Unser Anliegen ist die Kinder der ärmeren Bevölkerung zu erreichen, die um Apa Etuko herum wohnen. Da die
Kinder morgens mit Holz und Wasser holen beschäftigt sind und oft ohne Essen in den Tag gehen, ist der nächste
Schritt die Schulküche zu
eröffnen inkl. sonntags, so

dass die Kinder von den
Eltern zur Schule und zur
Sonntagschule geschickt werden. Das gibt uns die Möglichkeit
ihnen geistlich, schulisch und körperlich gleichzeitig zu dienen.
Hierfür benötigen wir pro Kind monatlich 10 €. Damit ist das Essen abgedeckt, das Küchenpersonal und auch die
Gehälter für die Lehrer.
Das nächste handwerkliche Projekt ist endlich die Wände der Gemeinde
hochzuziehen, damit die Kinder in einem guten Gebäude lernen können.
Dafür habt ihr schon Gelder gegeben.
Herzlichen Dank.
Und danach wird wohl eine Latrine (ein
Plumsklo) und der Wassertank mit
fließendem Wasser dringend gebraucht,
denn wo viele Kinder sind, da müssen wir
Hygiene großschreiben. Ihr seht, jeder
Erfolg und Fortschritt bringt eine weitere
Herausforderung zutage, ich denke wir
werden so schnell nicht „arbeitslos“
werden in Turkana

. Schritt für Schritt

).

werden wir gemeinsam wachsen. Es ist so schön mit Euch unterwegs zu sein.
Übrigens haben wir im Januar eine schriftliche Vereinbarung mit der PEFA Church und der Dorfgemeinschaft wegen
dem Grundstück unterschrieben. Das war ein wichtiger Schritt, damit jedem seine Rechte und Pflichten im
Zusammenleben und -arbeiten bewusst und klar ist.

Wie geht es nun weiter in Deutschland und Kenia?
David wird ab April den Dienst Chesegem Ministry von Deutschland aus per Home
Office leiten. Mit unserem Chesegem Team haben wir effektive und
vertrauenswürdige Leute, die den Dienst vor Ort weiterführen. Alle 3 – 4 Monate
planen wir Einsätze in Kenia, teilweise mit Einsatzteams von hier, die uns für etwa
10 Tage bis zwei Wochen praktisch und evangelistisch in Eldoret und Apa Etuko
unterstützen können. Meldet euch bitte bei uns, wenn ihr mitfliegen möchtet.
Gleichzeitig hat sich David für einen MASTERS
Degree in „Interkultureller Kompetenz“ bei der
TheMA Universität eingeschrieben. Wie schon
zuvor beim „Bachelors Degree in Bible u.
Theology“ (s. Bild) kann er diesen Kurs im
Fernstudium berufsbegleitend belegen. Dadurch
ist David flexibel und präsent zuhause, wenn Gabi in der Diakonie vor Ort als
Pflegefachkraft Schichtdienst fährt.
Ansonsten ist David frei um als Gastsprecher in Gemeinden und Bibelschulen zu
dienen und freut sich über eure Einladung. Er hat seine Pastorenlizenz nach wie
vor über Globe Mission (Global Alliance)
Durch diese Konstellation können wir als Familie erst einmal wieder zusammenwachsen, und das wird einige
Monate brauchen. Die Trennungsphase war insbesondere für unsere pubertierenden Jungs sehr schwer, besonders
durch den Lockdown. Wir brauchen Zeit, damit sich die Zwillinge gut in der Familie einleben und ab Mai in den
Kindergarten integrieren
können.
Ach ja, wir benötigen ein
größeres Auto,
mindestens 7-Sitzer. Hilfe
bei der Suche nehmen
wir dankbar an.

Oben: Spazieren im Dorf
Li: Grillen bei Temperaturen
um den Gefrierpunkt
Re: Unsere Kinder werden
langsam flügge

Übrigens

Eure Spenden gehen wie gehabt dorthin, wo ihr sie gerne haben möchtet. Die Arbeit in Apa Etuko mit Baueinsätzen
und biblischen Schulungen, der Gemeinde und dem Kindergarten gehen ja weiter, genauso wie die Gebetstreffen
und Schulungen von Gemeinden über Mission und die ordnungsmäßige Verwaltung in Eldoret.

Zu guter Letzt
Davids Mutter (Kukhu) ist am grauen Star operiert
worden und kann nun wieder sehen. (im Bild neben
David mit weißem Kopftuch) Sie ist ganz glücklich
und wir mit ihr. Unten ein Bild von einigen ihrer
neun Kinder und Enkelkinder

So ihr Lieben, ich weiß gar nicht wie ich den Brief enden soll. Mein Herz ist voller Freude und Dankbarkeit! Wir
haben so viel miteinander gekämpft und geweint. Nun sollt ihr euch mit uns freuen!!!
„Wer ist dir gleich unter den Göttern, Jehova! Wer ist dir gleich, herrlich in Heiligkeit, furchtbar an Ruhm,
Wunder tuend!“ 2. Mose 15, 11
In diesem Sinne Shalom und Gottes reichen Segen euch allen!
Gabi und David mit Familie und das gesamte Chesegem Team.
Chesegem Ministry in Kenia:
Projektleiter
David: davejuma67@gmail.com, +254(0)743-506418 (WhatsApp)
Verwaltung u. Teamleiter
Repher repherb10@gmail.com +254 712 646831
Gebet u. Freundesbriefe Gabi: dgjuma@arcor.de +49 1705276026 (WhatsApp)
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