
Hallo, 
Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen (Joh 6,37).  
Niemand weiß was morgen kommt. Wir leben in einer Zeit wo Menschen in zwei 
Gruppen geteilt werden, Ausgrenzung, Krankheit, Lockdown. Alles steht Kopf.  

Aber das womit wir unsere Gedanken füllen, unser Leben ausrichten wollen, ist auf 
Jesus zu schauen. Das ist es, was andere in unserem Leben sehen sollen um selbst eine 
Entscheidung für ihr Leben zu treffen. Den nur mit ihm, haben wir Frieden und 
Sicherheit und werden durch diese Zeit hindurch kommen.  

Wir wollen euch heute ein paar Bilder von unserer Weihnachtsfeier zeigen. Vielen dank 
an alle die einen extra Betrag gespendet haben, sodass wir diese Feier ausrichten 

konnten. Unsere Kinder haben ein Tanz und Theater program eingeübt und aufgeführt. 
Wir haben getanzt und hatten eine tolle Zeit zusammen. Dieses Weihnachten war auch 
besonders, da wir alle Familien einladen konnten, die wir begleiten und denen wir 
helfen.  
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Weihnachtskleidung 

Amira und Janine 

Ezekiel und Odrelle

warten aufs Essen

Alle zusammen.

unsere DJ’s



Wir sind auch sehr  dankbar, das wir das Batwa Dorf wieder besuchen konnten und die 
45 Familien mit einem Paket (Reis,Salz,Bohnen,Milch) eine Freude machen konnten. 
Aber die Botschaft die wir hatten war, das die Freude, das Leben das wir durch Jesus 
bekommen unabhängig von Umständen ist und das ist was wirklich zählt. Wir wollen 
sie bald wieder besuchen und beten für offene Türen, neue Projekte zu installieren 
ihnen besser helfen zu können.  

  

 

Vom 10.01. bis 14.01.2022 hatte Edmond den 2.Teil des Trainings „Walking with 
wounded Children.“ Uns ist es wichtig, dass wir auch neue Impulse und professionell 
unseren Kindern, Jugendlichen, Familien helfen können. 
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Kinder aus dem Dorf

Ein traditionelles Haus

Übergabe der Pakete
Gruppenbild 

Spiele können gute Helfer 
sein, um einen Weg zu finden 
über die erlebten Traumata 
zu sprechen. 

Die ganze Gruppe mit 
Odrelle, Matata und Benni 
die an den Spielen 
teilgenommen haben. 



Wir haben auch frohe Botschaft, denn Edmond hat vor ein paar Tagen sein Visa 
bekommen. Wir freuen uns sehr auf unsere Zeit in Deutschland. Da wir durch die 
aktuellen Zeiten wenige/keine Termine auf lange Sicht planen können, haben wir einen 
groben Plan in welcher Gegend wir sein werden. Wenn ihr uns treffen möchtet, meldet 
euch bei mir, andere Termine für Gemeinden, Hauskreise werden wir euch mitteilen 
wenn sie geplant werden können.  

Grober Zeitplan:  

1.03. - 5.4 Gegend: Mettmann  

3.4. Stadtmission Solingen Gottesdienst  

5.4 Stadtmission Solingen Seniorenkreis 15Uhr  

6.04.-8.04 Dresden 

9.04.-13.04 Görlitz  

10.04. Evangelisch reformierte Gemeinde Görlitz (Gottesdienst 10Uhr) 

14.04-24.04 Klitten  

25.04.-28.5 Mettmann/ Wuppertal  

Wir freuen uns euch bald zu sehen!!!  

eure Janine, Edmond, Amira und Muhirakinder
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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 unsere Deutschlandreise (Amiras erste große Reise nach D, Bewahrung Covid tests, 
das alles Klappt hier vor Ort wenn wir nicht da sind) 

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 

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

	Hallo,
	Gebetsanliegen:

