
Hallo ihr Lieben, 
Wir möchten euch von den ereignisreichen Monaten unseres Jahres berichten. Erstmal gibt 
es einen Rückblick und dann eine Vorschau. 

Zu unserer großen Freude ist (wie ihr sicher alle schon wisst) am 5.2.2021 um 18Uhr unsere 
Tochter Amira Lissa Ndindamagambo auf die Welt gekommen. Ich bin Gott sehr dankbar 
über alle Hilfe die wir als Familie von Freunden hier praktisch und von euch mit lieben 
Ermutigungen erhalten haben. Ich danke Gott, dass es mir besser geht und Amira auch 
gesund ist.                                                               

Aus unserem Alltag:  

Durch die erneuten Überschwemmungen am See durch Regen haben über 30.000Menschen 
ihr Zuhause verloren. Was zusätzlich das ganze noch erschwert ist, das die Inflation des 
Geldes stetig voranschreitet. Der Bedarf des tgl. Lebens wird immer teurer, Mieten werden 
erhöht und Lebensmittel sind z.T. doppelt so teuer. Zucker zu Beispiel wird wie Gold 
gehandelt und man kann froh es zu finden. Wir haben sogar erlebt, dass er unterm Ladentisch 
für 3€/kg verkauft wird, normalerweise kostet er 80cent/kg. Wenn man vergleicht, das viele 
Tagelöhner hier 1€ pro Tag verdienen ist das unerschwinglich oder für ein Hausmiete für 
1500Doller/Monat.          
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1.Familienfoto 5.2

Amira mit 4Mo

besonderer Nachmittag mit Fanta

Spieletag und lernen 



Training „Hilfe für Kinder und Jugendliche mit Traumatischen 
Erlebnissen“ 


Edmond nimmt an einem Training vom 7.-15.6  „Hilfe für Kinder und Jugendliche mit 
Traumata“ teil.  So können wir unseren Kinder und Jugendliche in der Zukunft auch 
professioneller helfen. 

Was ist SOnst noch los?


Alle unsere Kinder bereiten sich jetzt auf die Abschlussprüfungen des Schuljahres im Juni und 
Juli vor. Dabei unterstützen wir sie soweit wie möglich. Leider ist das Schulsystem hier so, 
dass viel einfach auswendig gelernt werden muss und genau so wiedergegeben werden. Da 
geht es leider oft nicht um nachhaltiges lernen. Das fällt einigen unserer Kinder 
(verständlicherweise) schwer. 

Vision/Zukunft: 


Schon seit vielen Monaten hat Gott die Vision des Muhira Kinderhauses erweitert. Ganz 
nach Jesaja54,2 „stecke deine Zeltpflöcke weit“! 

Wir erleben, dass viele Kinder eine Familie (ein oder beide Elternteile) haben aber trotzdem 
in einem Waisenhaus (bei uns oder bei anderen) oder auf der Straße zum betteln geschickt 
werden. Wir sehen viel Leid in Familien durch Gewalt, Armut oder Abhängigkeiten. Junge 
Frauen die als Alleinerziehende sozial abgeschrieben sind und wenig Zukunftschancen haben. 
Wir sehen Eltern die mit ihren Kindern unter einem Dach wohnen aber von der Nanny 
erzogen werden und jeder seinen Weg geht und wenig Beziehung untereinander sind. 

Doch Gott hat Familie geschaffen und dies ist nicht/ nur teilweise zu ersetzen. Daher 
möchten wir in Zukunft mehr direkt Familien helfen, stärken, fördern sodass:

 1. Kinder bei ihren Eltern aufwachsen können. 
2.Familien gestärkt werden als kleinste Einheit der Gesellschaft 
3.Hilfe zur Selbsthilfe geleistet wird, Beziehungen gestärkt werden, Traumata geheilt werden 
4.Investieren in Ausbildung und Training und Prävention für die nächste Generation 
(Bereiche wie Sexualität, Hygiene,Gewalt etc.) Es gibt noch zu viele Tabus und als Erklärung 
wird dann oft an Zauberei geglaubt oder genutzt. 
5. Möchten weiterhin den Kindern die niemanden haben ein Zuhause zugeben.
6.Aufbau eines Netzwerk mit anderen Diensten hier vor Ort (Verbesserung der Hilfe) 
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Odrelle und Edmond kochen 

Angel probiert das Gekochte essen. 



Als erstes ist es uns aber wichtig zu beten. Freitagvormittag beten wir immer als Team um 
nicht mit unserer Weisheit zugehen aber in Gottes Weisheit. Desweiteren begleiten wir 
schon Familien und konnten schon Kinder in ein Zuhause umziehen.  Wir werden davon 
mehr berichten. 
Für das Familiencenter brauchen wir ein großes Grundstück um dort einen Platz zu schaffen 
als Anlaufpunkt für  Familien, Alleinerziehende,Kinder und Jugendliche und ein eigenes 
schönes Haus für unsere Muhirakinder. Daher beten wir für ein Wunder der Versorgung eines 
Grundstückes und das Bauen der Häuser. Auch Privat beten wir für ein eigenes Grundstück 
und Haus um auch in diesen Zeiten ein sicheres Zuhause zu haben und die Möglichkeit auf 
dem Grundstück sich ein Stück sich selbst zu versorgen. Für das Familiencenter brauchen wir 
100.000€ und für unser privates Haus und Grundstück 25.000€. Wer mehr wissen möchte, 
meldet euch bei mir! 

seit gesegnet und lieb gegrüßt von uns: MuhiraKinder, Edmond und Janine mit Amira 
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Gebetsanliegen: 

1. Für unsere neue Arbeit mit den Familien, Weisheit und Offenheit. 

2. Bitte betet mit für ein eigenes Grundstück für das Familiencenter und ein privates Haus für 
uns als Familie

3. Für mehr Mitarbeiter die unser Team bereichern. 

VIELEN DANK FÜR EUER GEBET! Wir freuen uns auch für euch zu beten! 

Wenn ihr uns Unterstützen möchtet:  
(Spendenquittungen werden ausgestellt.) 
Kontoinhaber: Globe Mission  
IBAN: DE20 5206 0410 0004 0022 53  
Bank: evangelische Bank  
Verwendungszweck: Mietsch - PN 122 

  Spende hier!  

Postadresse: (Schickt uns ein 
Bild der Sendungsnummer zur 
Abholung)

Ndindamagambo Edmond, 
Avenue Mwaka No 25 

Gasekebuye/
Bujumbura,Burundi
PO Box 1877 
Tel. (+257) 71 88 88 07 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WX6H5R9HV6W9J&source=url
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WX6H5R9HV6W9J&source=url
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