
Hallo ihr Lieben, 
eine besondere und erlebnisreiche Ferienzeit liegt hinter uns. Die Ferien sind gestartet 
mit unserer Kinderwoche in der Gemeinde zum Thema David als Hirtenkönig. Wir 
hatten ein tolles Programm, in dem unsere Kinder zum Thema Freundschaft, 
Vergebung und Berufung viel für ihr eigenes Leben lernen konnten. Wir wurden dann 
auch als besondere Gäste in der zweiten Kinderwoche durch eine andere Gemeinde 
eingeladen. Dort haben unsere Kinder alle Schulhefte, die sie für das neue Schuljahr 

brauchen, geschenkt bekommen. Das war ein großer Segen für uns.  

In der freien Zeit, die wir hatten, haben wir viel gespielt und gebastelt. Anfang August 
kam dann Susanne aus Deutschland, um uns für einen Monat zu besuchen. Das war 
wirklich besonders für uns, da wir uns vorher noch nicht kannten. Aber wir hatten eine 
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Neue Schulhefte für alle

Spiele mit allen Kindern

Viel Freude bei den 
Kidstagen

Besuch beim Grab der KönigeNeue Küchensachen



schöne Zeit zusammen. Sie hat alle unsere Kinder kennengelernt, wir haben ihr gezeigt 
wie wir hier leben und unternahmen auch ein paar Ausflüge ins Landesinnere, um ein 
bisschen Land und Leute kennenzulernen. Mit einer besonderen Spende von Christine 
konnten wir unsere Kinder überraschen und einen ganz besonderen Tag verbringen. 
Wir haben einen Bus mieten können und sind mit dem Boot den Fluss Ruzizi entlang 
gefahren bis zum See Tanganyika. So konnten alle zum ersten Mal so nah Flußpferde 
und Krokodile und viele hunderte Arten von Vögeln sehen. Das war unvergesslich 
schön. Danach sind wir in den Zoo gegangen und haben dort Schlangen, Krokodile, 
Affen und Leoparden gesehen. Wir sind so dankbar und froh, dass wir diesen Tag mit 
unseren Kindern erleben durften und wir hoffen, dass es in der Zukunft öfter möglich 
sein wird, unseren Kindern Burundi zu zeigen.  

Leider ist Susanne, unsere Besucherin, am Anfang ihrer dritten Woche hier an Covid 
erkrankt. Ich, Janine, hatte Erkältungssymptome und wurde daraufhin auch positiv 
getestet. Mir ging es nach drei Tagen wieder gut. Susanne wird am Sonntag wieder 
gesund nach Deutschland fliegen.  
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Krokodile aus dem See

Butoyi und Amira

Besuch im Zoo

Bukuru mit Schlange

Alle in einem Boot 

Vielen Dank!!!!!

Bukuru und die Schlange 



Wir danken allen, die für uns gebetet haben! Es ist so gut und wichtig zu wissen, dass 
so viele hinter uns stehen.  

Wir möchten mit euch einen großen Herzenswunsch teilen. Wir beten für ein großes 
Grundstück ( 1-2 Hektar), auf dem wir ein neues Kinderhaus und ein erstes 
Familienhaus bauen können. Damit wir alle auf einem Grundstück leben können und 
genug Platz haben, um uns immer mehr  durch einen großen Garten selbst versorgen 
können. Durch Kleintierhaltung, Anbau und Pflege von Pflanzen sollen unseren 
Kindern Grundlagen fürs Leben mitgegeben werden. Wir haben mit Susanne ein 
schönes Grundstück gesehen. Es ist ein Hektar groß, ca. 100.000 €, wir haben einen 

Kostenvoranschlag für die Neubauten von 160.000 €. Das ist viel Geld, aber wir 
glauben, dass, wenn es Gottes Plan ist, dieses Wunder geschehen kann. Wenn Gott 
euch das aufs Herz legt, uns damit zu helfen, bitte lasst es uns wissen! 

Zusammen können wir soviel mehr Familien und Kindern helfen. 
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Gebetsanliegen: 

1. Bitte betet mit für viele Menschen, die uns helfen wollen, dass wir ein eigenes 
Grundstück und Neubauten für das Familiencenter Kosten ca.260.000 €.  

2. Für mehr Mitarbeiter, die unser Team aufstocken und bereichern.  

VIELEN DANK FÜR EUERE GEBETE! 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 

Unser Traumgrundstück

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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