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Juni 2011

Africa Alive 2011
18.-19.06
20.-22.06.
23.-26.06.
27.-30.06.
01.-03.07
04.-06.07

07.-10.07.
15.07.
17.07.

Christliche Gemeinde
Norderstedt
www.cgnorderstedt.de
Freie Gemeinde Neugraben
www.neugraben.de
Friedenskirche Buchholz
www.friedenskirchebuchholz.de
EFG Meppen
www.efgmeppen.de
Oase Christengemeinde & Stadt
Cloppenburg
www.oase-christengemeinde.de
Christusgemeinde BremenBlumenthal
www.christusgemeindeblumenthal.de
Immanuel Gemeinde
Kaufbeuren
www.immanuel-kf.de
Gospel Life Centre München
www.gospellifecentre.de
Agape Wort Zentrum Günzburg
www.awz-gz.de

Nur noch 8 Tage!
Hallo aus Deutschland! Letzten Donnerstag sind wir in Cloppenburg
angekommen und haben schon ein paar schöne Tage in der Heimat
verbracht. Die Tage vor dem Abflug waren viel entspannter als sonst,
wir haben das viele Gebet wirklich gespürt - danke! Der Flug war zwar
mit Noah ziemlich stressig, aber dafür hat Naomi das ganze - als
erfahrene Jetsetterin - mit Leichtigkeit gemeistert. Wir können uns also
nicht beklagen und haben auch schon fast den ganzen Schlaf
nachgeholt :)
Und am 18. Juni geht es auch schon mit der ersten Veranstaltung von
Africa Alive los! Als wir am Mittwoch gerade ins Flugzeug stiegen,
kontaktierte ein Freund von uns Marcos Mutter (unsere Handys waren
ja schon aus) um ihr zu sagen, dass er in letzter Minute ein Auto für
Africa Alive aufgetrieben hat! Somit konnten wir wieder ein paar
hundert Euro sparen, denn Marco hatte schon einen Mietwagen buchen
müssen. Trotzdem müssen wir dafür noch 800 Euro aufbringen... und
wir freuen uns riesig über jede Mobil-Mach-Spende :). Trevor und die
Band müssen noch ein Visum für Deutschland bekommen. Da musste
Marco auch schon mit einer Email ans Deutsche Konsulat in Kapstadt
etwas nachhelfen. Wenn diese Hürde dann geschafft ist, steht einer
aufregenden Tour mit vielen musikalischen Erlebnissen nichts mehr im
Wege!
Für Veranstaltungsorte & weitere Infos: www.spalkemission.com.

Es ist am besten, wenn du das eine nicht loslässt
und dennoch das andere behältst. Denn derjenige,
der Gott ernst nimmt, findet den richtigen
Mittelweg. Prediger 7, 18
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Deutsche Handynummern
Damit wir auch hierzulande erreichbar sind:
Marco: 0173 345 429 48 Justine: 0173 345 429 49
Währendessen bei Sibongile...
Eine traurige Neuigkeit hat uns
Nomasango anfang der Woche
überbracht:
eins
unserer
Sibongile Kinder, Lindokuhle (s.
Bild o.m.), ist am Samstag
verstorben. Er war seit seiner
Ankunft bei Sibongile eines
unserer Sorgenkinder und war
schon seit ein paar Tagen im
Krankenhaus. Lindokuhle's hoches
Fieber konnte nicht in den Griff
bekommen werden und so erlag
er den Folgen seiner schweren
Behinderungen.
Das
Leben

unserer Sibongile Kids hängt oft an
einem seidenen Faden - an diese
traurige Wahrheit werden wir
durch solche Ereignisse wieder
erinnert...
Vor ein paar Monaten berichteten
wir über die Anträge, die wir für
Sibongile bei "Ein Herz für Kinder"
sowie "Sternstunden e.V." gestellt
hatten. Leider haben wir von
beiden
Organisationen
eine
Absage bekommen, so dass wir für
die noch anstehenden Arbeiten bei
Sibongile I sowie dem geplanten

Kauf eines dritten Hauses für
Sibongile wohl noch warten
müssen.
Andererseits haben sich aber
potentielle
Partnerschaften
in
Deutschland aufgetan, weswegen
Marco schon zwei Treffen in den
letzten Tagen hatte. Mal sehen, was
Gott daraus
macht!

"Das Leben [...] hängt oft an einem seidenen Faden..."
Erster Vortrag
Gleich am Sonntag nach unserer
Ankunft waren wir in unserer
Heimatgemeinde
(www.oasechristengemeinde.de, s.Bild oben
rechts), wo Marco einen Mix aus
Vortrag und Predigt hielt. Es ging
um Jesus, den Weinstock und uns
Menschen, die Reben. Wenn wir
eng mit Jesus verbunden bleiben,
können wir durch ihn und mit ihm

alles meistern. Wir merken, dass
Gott seinen Finger auf diesen
Bereich in unserem Leben legt und
konzentrieren uns in Arbeit und
Privatleben mehr darauf.
Und weil wir stolze Eltern sind...
...dürfen wir auch sowas in unseren
Newsletter schreiben: Naomi hat
am Mittwoch ihr SeepferdchenAbzeichen
gemacht!
(s.Bild
rechts). Um sie endlich ins kalte

Freischwimmerbecken
zu
kriegen (sie ist eine echte
Frostbeule) gab es einen Lolli
am Ende der Bahn :)
Und unser großer Noah wird am
Sonntag 1 Jahr alt! Ja, die Zeit
vergeht schnell...
Gottes Segen, die 4 Spalkes

