
Hallo, 
heute melden wir uns mit einem Freundesbrief voll von Zeugnissen. Ehre und Dank sei 
Gott für alles und wir danken euch für alle Hilfe, ohne die wir diese wertvolle Arbeit 
nicht tun könnten. Wir planen auch unsere Deutschlandreise. Wenn ihr Interesse habt, 
dass wir eure Gemeinde/ Hauskreis etc. besuchen um unser Projekt vorzustellen, bitte 
meldet euch bei mir.  

Richard wollte sein Medizinstudium anfangen, leider 
konnte er das bis heute nicht, da er noch auf sein 
Diplom wartet. Zusätzlich haben wir erfahren, dass 
die Regierung einen 2-jährigen Militärdienst für alle 
jungen Männer, die die Secondary School 
abgeschlossen haben, einführen will. Bitte betet mit 
uns, dass er anfangen kann zu studieren.  

Wir möchten euch auch unser neues Baby im Haus 
vorstellen. Das ist Don Prinz. Er ist fast 2 Monate alt 
und unser Halbneffe. Er ist das 4. Kind. Seit diesem 
Jahr ist seine Mama mit den Kindern aus Kenia 
zurück und der Mann ist nicht zurückgekommen. 
Sie ist bei uns, damit sie ein Zuhause haben.  

 

1

Richard

Jugendwerkstatt  -Muhira Metall- 

50% der unter 30 jährigen sind arbeitslos in Burundi. Auch unsere Kinder wachsen 
und wir möchten für sie und andere Jugendliche berufliche Möglichkeiten schaffen. 
Edmond ist ein professioneller Schweisser. Er möchte dieses Jugendwerkstatt 
aufbauen. Unsere Ziele sind es junge Jugendliche im Schweissen auszubilden und 
ihnen so eine neue berufliche Perspektive zu geben. Um die Jugendwerkstatt 
aufzubauen benötigen wir einmalig 1500€ um alle benötigten Werkzeuge zukaufen.  
Wenn du uns mit der Jugendwerkstatt helfen willst, lass es uns wissen! 



Wir haben neue Kinder in unserem Haus:  

Samuel ist 5 Jahre alt. Seine Mutter ist in der lokalen 
Gemeinde hier vor Ort in Kanyosha. Sein Vater ist 
unbekannt. Seine Mutter ist so arm, das sie uns um Hilfe 
gefragt hat. Für Samuel und seine Mama und viele andere 
beten wir das wir bald ein extra Mutter-Kind Haus bauen 
können.  

V. l. n. r. Naomi (9J.), Cheila 11J., Boyka (6J.) die drei 
Geschwister haben eine junge Mama die sich nicht um die 
Kinder kümmern kann. Der Vater hat die Familie verlassen 
und kümmert sich nicht. Sie haben in großer Not gelebt.  

Benny (13J.) seine Eltern haben ihn abgelehnt und so 
wurde er ein typisches Straßenkind. Nun hat er bei uns ein 
Zuhause gefunden und kann in die Schule gehen. Er hat 
sich schon gut eingelebt, was nach einigen Jahren auf der 
Straße nicht einfach ist. 
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Bald ist Weihnachten!  

Wir möchten unseren Kinder, Mütter und Familien gerne mit einer schönen 
Weihnachtsfeier mit Essen, Geschenken, Spielen, Tanzen und Singen überraschen.  
Wir würden uns freuen, wenn ihr uns dabei helfen möchtet, damit es gelingt.  
Ihr könnt gerne Pakete packen und sie zu uns schicken oder ihr unterstützt uns finanziell 
mit einer Spende. Wir benötigen ca. 200€ für Essen und 375€ (15€pro Kind) für ein 
kleines Geschenk wie zum Beispiel: Spiele, Bastelsachen, Kleidung etc. 

Pasfique, Ashi Benni, Joella, Angel, Kelline
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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. 300.000 €.  

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

3. Für unseren neuen Kinder, das sie sich gut einleben und für uns das wir Weisheit haben 
und wir eine gute Bindung und Beziehung aufbauen können. 

4. Für Gesundheit für Tate. Sie kämpft mit Folgen ihres Schlaganfalls von 2015 und 
Diabetes. 

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 

Mama Don Prinz und Amira 

Spielzeit mit den Jungs

Papa Ashi

Tate und Yvonne 

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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