
Hallo ihr Lieben,          
und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen 
Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und 
die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, 
damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt habt. Eph3,17-19  

 

Wenn wir auf unsere Zeit in Deutschland zurückblicken, dann ist unser Herz mit 
Dankbarkeit gefüllt. Wir haben so viel Liebe, Freude, Ermutigung, Gottes Reden und 
Gastfreundschaft erfahren, vielen vielen dank dafür! Wir haben die Zeit genossen mit 
vielen von euch Zeit zu verbringen und haben auch oft Begegnungen mit unbekannten 
Menschen haben können. Unsere Reiseroute war Mettmann - Köln - Leverkusen - 
Wuppertal - Solingen - Schöneck - Eppstein Bremthal - Dresden- Görlitz- Klitten - 
Reichwalde und nun sind wir wieder zurück in Burundi.  

Wir möchten uns auch noch mal bedanken, dass ihr uns geholfen habt Extrapakete per 
Post nach Burundi zu senden, sodass wir alles Wichtige doch noch mitnehmen 
konnten, sie werden voraussichtlich Ende Juni alle bei uns sein. Gerade zur rechten 
Zeit für die Ferien. Unsere Kinder bereiten sich gerade auf die 
Jahresabschlußprüfungen vor, die voraussichtlich im Juli abgeschlossen sind. Bitte 
betet für alle, das sie die Prüfungen schaffen.  

In der Zeit in der wir in Deutschland waren, hatte Mama Chadia mit ihren Kindern 
leider ihr Haus verloren. Der Vermieter hat sie auf die Strasse gesetzt, da er es 
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Freunde in Mettmann

Zeit mit Freunden 



renovieren möchte und danach teurer vermieten will. Wir konnten mit Gottes Hilfe 
extra Geld für sie nach Burundi senden, sodass sie ein neues Haus finden konnten. Wir 
wollen sie in den nächsten Tagen besuchen, sodass wir sehen können wo und wie sie 
jetzt leben.   

Und wir sind auch in ein neues Burundi gekommen. Es hat sich soviel verändert. Es gibt 
keine Tucku Tucku, Motorräder oder Fahrräder als Transportmittel mehr, nur noch 
Privatautos und Taxis. Zusätzlich gibt es nur noch Benzin auf Zuteilung oder gar keins. 
So ist es für uns ein Problem, wie wir die Strecken zu den Kindern/ zum Markt usw. im 
Alltag bewältigen können. Daraus resultieren auch die höheren Lebensmittelpreise, die 
sich verdoppelt oder teilweise verdreifacht haben. Das ist auch eine neue Situation für 
uns und wir brauchen Gottes eingreifen darin. 
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Wir freuen uns alle wieder zusammen zu sein. Flugzeugwetten fliegen 

Wir haben großen Spaß.Unsere Kleinsten 



Wir freuen uns auf die nächsten Wochen, den im Juli und August haben unsere Kinder 
Ferien, die wir mit einem Ferienprogramm nutzen möchten. Wir werden basteln, 
bauen, das Wort Gottes hören, spielen und Zeit zusammen verbringen. Freut euch auf 
die Bilder und Geschichten im nächsten Freundesbrief.  

Ebenso werde ich euch in den nächsten Muhira News mehr über uns Schweiß- und 
Käsereiprojekt berichten.  

Wir freuen uns auch, von euch zu lesen und zu hören und senden euch liebe Grüße,  

Eure Janine, Edmond, Amira und alle MuhiraKinder
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GEBETSANLIEGEN: 
Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch 
aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da 
anklopft, dem wird aufgetan. Mat7,7 

Bitte betet mit uns für: 

1. Wir benötigen mehr monatliche Unterstützung um alle Kosten für unsere Kinder und 
uns als Familie zu decken. Wir benötigen 30 Menschen die uns mit monatlich 50€ 
helfen.  

2. Für mehr Mitarbeiter, die unser Team aufstocken und bereichern.  
3. Hilfe für den Transport (Segen mit Benzin, dass sich die Situation wieder verbessert)  

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 

Lecker Essen (Bohnen mit Weißkohl, Kartoffeln, 
Reis und Rindfleisch)

Unsere Fußballmannschaft 

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