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                                                                                                                                                                              Oktober 2021 
Viele Grüße aus dem warmen Kapstadt! 

Wann hast Du letztmals von Freunden in dringender Notlage in einem sehr abgelegenen Gebiet erfahren und es schien aussichtslos 
schnelle Hilfe zu senden?  Und dann mietest Du einen Hubschrauber mit Hilfsgütern, um dorthin zu fliegen, und ein Flugzeug ein 
paar Tage später?  Bei uns ist dies 3 Monate her.  Und dies kam so...  Südafrika litt sehr stark unter Covid und all den 
Lockdownvorschriften.  Millionen haben es noch schwerer als zuvor und viele, denen es gut ging, haben alles verloren.  Die 
Regierung versuchte zu helfen, aber durch Korruption und/oder ineffektive oder nicht qualifizierte Beamte gehen ein Großteil 
dieser Finanzen verloren.  Als ob dies nicht schon schlimm genug wäre, kürzlich gab es in zwei Provinzen die schlimmsten 
Unruhen, Plünderungen und Zerstörungen nachdem der korrupte und kriminele Expräsident Zuma ins Gefängnis kam.  Es war 
weltweit in den Nachrichten.  Ich kann hier nicht die Hintergründe erklären, aber ich kann einige der Konsequenzen nennen.  In 
vielen Gegenden wurden Läden und Warenhäuser komplett geleert, Essen, Elektrogeräte, Putzmittel und Baumaterial, alles weg.  
Viele Läden wurden nicht nur geplündert, sondern auch zerstört, man konnte nicht einfach Regale neu auffüllen.  Auch wichtige 
Infrastruktur wurde vielerorts zerstört.  Viele Geschäfte mußten für immer schließen, weil die Besitzer nicht das Geld oder den 
Willen hatten, von vorne anzufangen.  Viele Gegenden werden lange unter den Konsequenzen leiden.   

    
Bekannte gründeten vor ein paar Jahren ein Palliativkinderpflegeheim in einem sehr abgelegenen ländlichem Gebiet.  Es gibt nur 
einen Laden für die notwendigsten Dinge, größere Läden sind ein paar Stunden entfernt.  Dieser eine Laden wurde geplündert und 
auch beschädigt.  Viele Straßen waren blockiert und es war sehr gefährlich zu fahren.  Viele der Kinder brauchen Intensivpflege 
und die Vorräte gingen schnell aus.  Es war unmöglich Nachschub über Straße zu bekommen.  Selbst eine Fahrt zum Landestreifen 
eine Stunde entfernt war zu gefährlich.  Schnell war klar, daß die einzige sichere Alternative ein Hubschrauber direkt ans Heim 
war!  Dies ist aber sehr teuer und der Transport kostet viel mehr als die sehr begrenzte Ladung!  Dies war aber Krisenzeit.  Und 
Gottes Hand war mittendrin!  Innerhalb von 2 Tagen Konnten wir von einer wunderbaren Organisation einen Hubschrauber zum 
halben Preis mieten, der dann mit 500kg Hilfsgütern direkt vor Ort landete!  Wir erhielten genug Spenden für den Flug und das 
Heim Spenden für die Ladung!  Ein paar Tage später sandten wir auch noch ein Flugzeug mit einer größeren Ladung, als die Fahrt 
zum Landestreifen wieder sicher war!  Ein Flugzeug ist viel billiger und kann mehr laden.  Zum Glück waren die Straßen dann bald 
wieder offen.  Wir arbeiteten auch mit anderen Organisationen und Gemeinden zusammen, um Lastwagen mit Hilfsgütern auch in 
andere betroffene Gebiete zu schicken.   

     



Mit Gottes Hilfe taten wir all dies zusätzlich zu unserer regelmäßigen Unterstützung vieler Suppenküchen in den letzten eineinhalb 
Jahren!  Es gibt immer noch zu viele hungrige Menschen!  In den letzten Monaten erhielten wir viele regelmäßige 
Nahrungsmittelspenden, was enorm hilft, aber wir kaufen auch noch immer wöchentlich sehr viel ein. 
In den letzten Jahren hat Kay an der Schule für Arbeit mit gefährdeten Kindern in der Nähe für eine Woche unterrichtet.Sie war 
immer sehr beliebt.  Dieses Jahr fand es zum ersten Mal via Zoom statt wegen der Lockdownvorschriften zu diesem Zeitpunkt.  Es 
war eine neue und andere Erfahrung und es ging ziemlich gut, aber es ist nicht das Gleiche, wie unter den Studenten zu sein und sie 
besser kennenlernen zu können.  Nächsten Monat unterrichtet Kay an einer anderen Schule von Jugend mit einer Mission, aber 
diesmal wird sie die Woche dort verbringen können. 
Kay und Barbara arbeiten im Moment mit einer dritten Gruppe von Beschäftigungstherapiestudenten in Fisantekraal.  Sie 
unterrichten und sind Mentor, und die Studenten erleben Arbeit vor Ort aus erster Hand.  Sie lernen Projekte zu starten und 

fortzuführen.  Die Studenten kommen viermal in der Woche für 7 Wochen, so dies nimmt viel Zeit in 
Anspruch zusätzlich zu unseren anderen Aufgaben.  Die Studenten lieben es und es ist wunderbar, die 
Frucht ihrer Arbeit zu sehen. 
Es war schöne meine Mama und Schwester im August bei uns zu haben.Ursprünglich wollten sie schon 
letztes Jahr kommen, aber da ging es nicht.  Selbst diese Jahr war es so ziemlich eine Entscheidung in 
letzter Minute, ob sie kommen können oder nicht, aber gerade rechtzeitig wurden die Vorschriften 
geändert, so daß sie nicht in Quarantäne mußten.  Wir sind dankbar für die kostbare Zeit zusammen. 

Erst vor einigen Tagen hatten wir nach fast 5 Jahren unseren ersten gemeinsamen Urlaub als achtköpfige Familie!  Für eine Woche 
stand uns ein Haus in der wunderschönen Wildernessgegend auf der Gartenroute zur Verfügung.  Es gab Kanus und alle hatten 
Spaß auf dem Fluß.  Wir machten viele Ausflüge in der tollen Umgebung.  Es war ein großer Segen und wir alle genossen es sehr.  
Von einigen hatten wir auch Urlaubsgeld bekommen, sonst hätten wir nicht all die Dinge tun können. 

        
Das Jahr geht so langsam zu Ende, und wir sind sehr dankbar für fast 10 Monate in unserem eigenen Haus.  Gott hat uns klar 
geholfen das Haus zu bekommen, so wie wir das Geld für all die großen Anfangszahlungen erhielten.  Die Zahlungen für das Haus 
selbst sind etwa so viel wie die Miete für unser vorheriges Haus, aber mit all den vorgeschriebenen Versicherungen ist es doch um 
etliches teurer.  Unsere festen monatlichen Spenden reichen dafür nicht aus, was durch den schlechten Umtauschkurs im letzten 
Jahr noch erschwert wird.  Das Dach an einigen Stellen und auch die Poolpumpe müssen repariert werden.  Im verregneten Winter 
hier erhielten wir eine große Spende von Freunden, und einen Teil davon wollten wir eigentlich für diese Reparaturen verwenden 
sobald es wärmer und trockener wurde.  All das Geld mußten wir aber schon verwenden, um die finanziellen Lücken zu stopfen.  
Die gute Nachricht ist, daß alle Abbuchungen bislang immer abgedeckt waren.  Die Herausvorderung ist nun, daß ich erstmals ein 
paar andere Zahlungen noch nicht tätigen konnte, und die Abbuchungen für nächsten Monat noch nicht voll gedeckt sind.  Wir 
wissen, daß Gott uns das Haus gegeben hat, aber wir brauchen einen Durchbruch, um es zu behalten.  Es macht keinen Sinn, daß 
Gott uns ein Haus gibt und dann monatlich nicht genug, um es zu behalten, so haben wir mal wieder eine große 
Glaubensherausvorderung!  Aber Gott ist und war sehr gut zu uns!  Würdest Du erwägen, uns bei der jetztigen finanziellen Lücke 
zu helfen und/oder unser monatliches Einkommen zu erhöhen?  Vielen Dank an alle, die uns über die Jahre unterstützt haben als 
Partner in unserer Arbeit, die wir sonst nicht tun könnten!  Bitte betet mit uns für einen Durchbruch.  Vor Ende des Jahres werden 
wir noch ein Update schicken. 
 
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 


