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Mit einer Sonderspende konnte David zu Weihnachten einen  weiteren Teil der Kinder mit neuen
T-Shirts beschenken und mit ihnen zusammen ein Festmahl haben.  Er macht das in einer sehr
guten Art und Weise, in dem er nicht Allen gleichzeitig gibt, denn dann gäbe es Eltern, die Ihre
Kinder umziehen und mit zerrissener Kleidung zu ihm schicken. Die Kinder in Otacpab erfahren
so gleichzeitig ein Stück Wertschätzung.

Wir wünschen Dir, dass du mit Neugier, Zuversicht und vor allem mit Gott an deiner Seite in das
neue Jahr gehst.

Neu

Wir starten mit LAMUNU und AMITO in das Jahr 2021. So heissen unsere beiden künftigen
Anleiterinnen für das Village Learning Center und hier kannst Du diese Pioniere sehen:

 

Jörg Nettelroth
Liebe Freundin, lieber Freund,



 
Damit ist nun eine wichtige Entscheidung für das Jahr 2021 gefallen. Nun bekommt das Ganze
Gesicht(er). 

!

  In der ersten Januarwoche treffen sich die Dorfbewohner mit David und dem
Bürgermeister und besprechen, wie es weiter geht. Die Dorfbewohner werden eine Latrine
bauen und sicher stellen, dass die Kinder gut zu essen bekommen. Der genaue Starttermin ist
von der aktuellen Situation abhängig. Mit David sind wir einig, dass wir erst nach Ende der
Präsidentschaftswahlen (14.01.) und den möglichen Nachwehen starten. Der seit 31 Jahren
amtierende Präsident rekrutiert in den letzten Wochen mehr Polizisten und Soldaten in den
Dörfern.



Neugier

Das ist ein spannender Schritt, da die Menschen in Otacpab dadurch aus ihrer Lethargie,
Depression und Hoffnungslosigkeit heraus treten können. Sie werden entdecken, wie sie selbst
das Leben in der Gemeinschaft gestalten und positiv verändern können.

David wird noch einen neuen Gedanken einbringen. Er möchte, dass die Eltern im Schulgarten
mitarbeiten, damit die Nahrung für die Kinder zukünftig mehr und mehr selbst angebaut werden
kann und nicht alles gekauft werden muss.  

Zuversicht

Wir gehen zuversichtlich in das neue Jahr. Aktuell haben sich noch keine Paten oder Teilpaten
für unsere beiden Anleiterinnen Lamunu und Amito gefunden. Wir brauchen für jede dieser
beiden mutigen Frauen je 2€ täglich, 60€ monatlich oder 720€ jährlich für ihre Entlohnung. 

Mutig sind sie, weil sie nun zusammen mit den Kindern, in eine völlig neue Form des Lernens
starten werden.Es geht nicht nur um reine Wissensvermittlung, sondern vor allem auch ihr
Leben mit tragfähigen Werten zu entwickeln.  David wird sie in diesem Prozess geistlich
begleiten.

Wir werden erleben, wie die Menschen dort "zusammen wachsen" und „zusammenwachsen“.

Die Nachbarn in Otacpab sagen, ihr Dorf sei friedlicher geworden. Der, auf den man im Januar
 2018 abfällig herabschaute, ist innerhalb von 3 Jahren zu einer anerkannten, geachteten und
prägenden Persönlichkeit des Dorfes geworden. Das ist eine Frucht der Saat, die David gesät
hat und wir wollen mehr davon sehen. 

Möglich ist das vor allem, weil wir David cnanziell freigesetzt haben. Besonders im letzten Jahr
wurde deutlich, wie wichtig es ist, dass er die Freiräume hat. Sein in 2020 verstärktes
Engagement für die Kinder  trägt Früchte, wie wir bereits berichtet haben und die Aufgaben
werden mit dem Start des Village Learning Center mehr werden. Wir sind so dankbar, dass wir
für 2021 bereits feste Zusagen für seine Unterstützung haben. 

 

Persönlicher Ausblick

Hier in Soltau werden wir im neuen Jahr mit einer „Hausgemeinschaft“ im Rahmen der
Vineyard starten. Das wird eine kleine Gruppe von Menschen sein, mit denen wir Leben teilen
und gemeinsam wachsen wollen. 

Ja, auch 2021 wird ein spannendes Jahr und unser zehntes Enkelkind hat sich für dieses Jahr
angemeldet. Es wird übrigens das vierte Enkelkind mit einem US-Passport, da es in Florida
geboren wird.. 

"

 
Gleichzeitig bedeutet das, ein für den Sommer geplantes Treffen mit allen Kindern cndet nicht
statt. Wir sind gespannt, wen wir in diesem Jahr persönlich treffen können. 



Wir würden uns wiederholen, wenn wir sagen, wie wir uns fühlen und wollen es dennoch tun:
Wir sind beschenkt!

Dir ein gesegnetes Jahr 2021
Fühl Dich lieb gedrückt

Petra und Jörg  
Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin, und niemand
ginge, einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge. - Kurt Marti
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