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Viele Grüße aus unserem eigenen Haus! 

Fast genau 30 Jahre nachdem wir erstmals als Missionare zu Jugend mit einer Mission gingen hat Gott uns mit einem 
Haus gesegnet!  Es brauchte einige finanzielle Wunder, um das Geld für die hohe Anzahlung zu bekommen, und dank 
einiger anderer größerer Spenden konnten wir einiges verbessern, so wie es unsere große Familie braucht.  Vielen Dank 
an alle, die geholfen haben, diesen Traum Realität werden zu lassen!  Wir lieben unser neues und dauerhaftes Zuhause!  
Es gibt noch einige Dinge, die wir angehen müssen, aber wir werden hier sehr glücklich sein!  Wir freuen uns schon auf 
mehr Besuche hier.   

       
Vor einem Jahr verhängte Südafrika einen sehr strengen Lockdown und seither gingen die Stufen rauf und runter.  Es 
wird sehr lange dauern bis sich Südafrika davon erholt haben wird, selbst nach dem Erreichen von Herdenimmunität 
wohl irgendwann nächstes Jahr.  So ist es auch fast schon ein Jahr her, seit wir auf die sich bildende Hungerkasastrophe 
aufmerksam wurden.  Es gab ein paar Schlüsselgespräche und erstes Mitteilen über die Not und Spendenaufrufe.  Fast 
ein Jahr seit unsere Zehnjährige gebetet hat, daß Gott uns Essen für die Hungrigen gibt.  Gott hat ihr Gebet erhört und  
Er erhört es immer noch!  Nach der anfänglichen Geldflut kamen die Spenden seither meistens in Wellen.  Wir haben 
ein paar treue monatliche Spender, die das Fundament bilden, aber die größeren Spenden kamen meistens dann, wenn 
wir sie am dringensten brauchten als das Geld knapp wurde.  Erst vor einigen Tagen überlegten wir, ob wir nächsten 
Monat einige Hilfe verkleinern müssen, und dann erhielten wir die bisher größte Einzelspende überhaupt, von 
jemandem, den wir nicht mal kennen!  Gott in Seiner Liebe sorgt sich um die Hungrigen und wir werden die 
Suppenküchen unterstützen bis das Geld ausgeht.  Es war ein hektisch volles Jahr, oft am Rande von dem, was wir 
verkraften konnten, aber es ist toll ein praktischer Ausdruck von Gottes Liebe und Fürsorge sein zu können, in 
Zusammenarbeit mit all den wunderbaren Suppenküchen!  Bei den Suppenküchen passieren auch viele tolle Dinge über 
die Essensausgabe hinaus.  Die meisten Küchen sind nicht mehr allein von uns abhängig, sondern haben ein 
Unterstützungsnetzwerk und haben Schritte unternommen unabhängiger zu werden.  Mehrere haben Gärten angefangen 
und ernten viel Gemüse.  Wir arbeiten mit einer Organisation, die auf Gärten spezialisiert ist, und wir erhalten bald 
Geld, um mehrere Gärten anzufangen oder zu verbessern.  Mehr dazu im nächsten Brief. 

    
In den letzten zwei Monaten haben Kay und Barbara mit mehreren Beschäftigungstherapiestudenten gearbeitet, die 
Projekte in Fisantekraal anfingen.  Ein neuerKidsclub wurde gegründet und einige Basisarbeit für Gärten wurde 



durchgeführt.  Viele Kinder in Fisantekraal wurden aus verschiedenen Gründen nie registriert.  Ohne die notwendigen 
Dokumente können sie nicht zur Schule oder Zuschüsse erhalten.  Eine Initiative hilft bei der Beschaffung dieser 
Dokumente.  All diese Projekte werden fortgeführt und die nächste Gruppe von Studenten wird daran weiterarbeiten.   

      
Vor ein paarWochen waren wir mit den Schwestern wieder beim Familiengericht.  Einige werden sich daran erinnern, 
daß der letzte Termin recht traumatisch war und wir nicht das erwartete Resultat erhielten.  Dieses mal war super.  Wir 
erhielten das Sorgerecht bis zum 18. Geburtstag!  Wir hatten auch Gelegenheit einige der weiteren Familie zu treffen.  
Die Mädchen haben einige wunderbare Tanten, die sie sehr lieben.  Sie wissen auch, daß es das Beste ist, wenn die 
Schwesten bei uns bleiben, aber sie wollen wieder Beziehung haben, was auch im besten Interesse der Kinder ist.  So 
schauen wir, wie demnächst Besuche auf sichere Weise stattfinden können.  In ein paar Wochen haben wir 
Gerichtstermin mit der Jüngsten.  Wir werden auch für sie Sorgerecht bis 18 erhalten, aber wir haben mit ihr auch den 
Adoptionsprozeß neu angefangen.  Wir haben also was wir ursprünglich wollten, den 4 Kindern eine feste Familie zu 
geben; der Weg dorthin war allerdings steiniger als angenommen. 
Rohan geht wieder täglich in den Kindergarten.  Die drei Mädchen gehen jetzt alle an die gleiche Schule, im Moment 
aber nur jeden zweiten Tag.  Am Tag daheim gibt es auch viel Schularbeit zu erledigen.  Jessica geht auch wieder an 
eine Schule.  Daniel braucht noch Zeit zu überlegen, was er tun wird.  In der Zwischenzeit hilft er bei den wöchentlichen 
Auslieferungen. 

      
Die Zahlungen für das Haus sind etwa so hoch wie die Miete für das alte Haus war.  Es gibt aber einige Unkosten, die 
wir ursprünglich nicht eingeplannt hatten.  Die Bank hat uns den Hauskredit nur gegeben, wenn wir 
Lebensversicherungen abschließen.  Sollte einer von uns beiden sterben, dann ist das Haus abgezahlt.  Sollten wir beide 
sterben, dann ist da auch eine schöne Summe Geld für die Kinder.  Wir planen aber nicht, in den nächsten 12 Jahren zu 
sterben, und hoffentlich werden wir die Versicherung nicht brauchen, so sind es halt hohe extra Unkosten.  Es ist gut für 
Jessica, wieder an eine Schule zu gehen, aber es kostet auch monatlich einiges.  Aber Gott war in all der Zeit immer treu 
zu uns als Familie und wir vertrauen, daß Er uns weiterhin mit allem versorgt, was wir brauchen! 
Vielen Dank an alle, die uns im Gebet und finanziell unterstützen, ohne Euch könnten wir diese Arbeit nicht tun! 
 
Wir wünschen Euch allen ein gesegnetes Ostern.  Der Herr ist auferstanden! 
 
Viele Grüße und Gottes Segen, 
 
Holger und Kay mit Daniel und Jessica und unseren vier Geschenken 

 
 
 

 
Spenden bitte an: 
 

 
Vermerk „Lorentz, Projekt 103“ 
Bank: Evangelische Bank 
IBAN:  DE20520604100004002253 
BIC:  GENODEF1EK1 

 
 

 
 
 
 

Anschrift bitte an uns (so wir sie nicht haben)  
oder direkt an 

Globe Mission e.V. 
Güterstr. 37 

46499 Hamminkeln 
office@globemission.org 
mit Zusatz Projekt 103 


