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SPALKE NEWS
Eine
Vision nimmt Gestalt an
!
Einen schönen 1. Advent wünschen wir! Im letzten Rundbrief hatten wir ja schon berichtet, dass
wir im Glauben dass Ernährungsprogramm für die 77 Kinder gestartet haben. Im gleichen
Atemzug kam dann auch die Versorgung und wir haben jetzt mindestens für 8 Monate das Essen
vorbestellt und auch schon bezahlt. Somit können wir jetzt mit Zuversicht sagen, dass unsere
Kinder von 7 de Laan abends nicht mehr hungrig ins Bett gehen. Zur Zeit wird noch im Haus der
Leiterin von 7 de Laan gekocht, aber wir haben das Ziel, bis spätestens Februar/ März das
Mehrzweckhaus für 7 de Laan fertig zu stellen (siehe Bauplan). Schon jetzt wurden Menschen
berührt und es sind einige größere Summen auf dem Spendenkonto eingegangen. Wir beten aber
weiter, dass die Versorgung für dieses Haus
bis Februar komplett ist. Einige von euch
haben gefragt, wie sie 7 de Laan
unterstützen können. Unser Verein HOSA
in Deutschland hat jetzt ein Spendenkonto
für 7 de Laan eröffnet:
Bankinstitut: Ev. Kreditgenossenschaft
Kassel!
Kontoinhaber: HOSA e.V.!
IBAN: DE18 5206 0410 0000 804878!
BIC (Swiftcode): GENODEF1 EK1
Verwendungszweck: 7000 + Deine
Anschrift (wichtig, sonst kann keine
Spendenquittung gesendet werden!)!

!

Des weiteren ist eine Webseite für HOSA in Planung, auf der alle mit HOSA verbundenen
Projekte (also auch 7 De Laan) im Internet präsent sein werden.

Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige
Arbeiter
!

Die Ernte ist groß,
aber es gibt nur
wenige Arbeiter

Wir beten auch weiter das Gott uns Mitarbeiter an die Seite stellt, die die
oben genannte Vision mit uns zusammen tragen möchten. Es gibt hier
viele Bereiche, in denen wir Mitarbeiter benötigen. Im Gebet haben wir
den Eindruck bekommen, dass Gott uns die richtigen Mitarbeiter an die
Matthäus 11, 28
Seite stellen wird. Im Januar kommt z.B. Esther zu uns. Ihr Herz ist es, die
Geschichte einiger Bewohner von 7 de Laan zu erzählen und das ganze mit Fotografie zu
hinterlegen. Sie hat eine Schule namens Photo GenX besucht, in der sie gelernt hat, wie man mit
Bild und Wort für die Menschen sprechen kann, die nicht selber für sich sprechen können. Esther
wird 3 Wochen bei uns wohnen und zusammen mit uns die Menschen in ihren Häusern besuchen
und ihre Geschichten erzählen lassen. Die Fotos werden dann zu einem späteren Zeitpunkt den
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Menschen zur Verfügung gestellt. Danach ist in Deutschland
ein Vortrag geplant, bei dem auch für 7 de Laan eine Spende
eingesammelt wird.
Vielleicht spricht dich dieser Rundbrief an und Du
möchtest Teil von Gottes Plan für 7 de Laan sein? Wir
brauchen Mitarbeiter, die zu allererst für Jesus brennen,
Großes von Gott erwarten und sich von seinem Geist leiten
lassen. Danach sind der Einsatzmöglichkeiten wenige Grenzen
gesetzt: der Aufbau der Vorschule, Anti Drogen Kurse,
Kinderprogramme und Gottesdienste, Sportangebote für
Kinder und Jugendliche, Hygienearbeit und medizinische
Versorgung, Kurse für Frauen starten, Gebetseinsätze &
Seelsorge leiten etc. Wir wünschen uns natürlich sehnlichst
Langzeitmitarbeiter, mit denen wir zu einem festen Team
zusammen wachsen können, aber auch andere Zeitrahmen
sind möglich. Wenn Du Interesse hast, schreib uns doch eine
Email und wir können mal skypen!

Weihnachten

Die etwa 80 Kinder in 7 De
Laan sind außerhalb der
Schulzeiten auf sich allein
gestellt. Für die Jüngsten wird
die Vorschule ein großer
Segen sein.

Einen Teil unseres Weihnachtsfestes (ein paar Tage vor Heilig
Abend) feiern wir dieses Jahr mit den Menschen von 7 de
Laan. Das größte Geschenk ist die Liebe Jesu, die wir ihnen
bringen möchten. Wir werden eine richtige Feier haben, bei
der wir alle Kinder und Erwachsenen mit einem schönen
Essen segnen werden. Das ganze wird in einem großen Zelt mit
festlich gedeckten Tischen stattfinden. Danach bekommen
dann alle Kinder ein Geschenk und auch für die Erwachsenen
ist etwas geplant. Das Geschenk steht symbolisch für das
Kommen Jesu, Gottes Geschenk an uns. Wir sind besonders
unserer Heimatgemeinde Oase dankbar, die 7 De Laan richtig
ins Herz geschlossen hat und zu einem großen Teil diese Feier
möglich macht.

Spende im Briefkasten
In den letzten Monaten wurde zwei Mal eine sehr große
Spende in einen deutschen Briefkasten gelegt, spezifisch für
uns. Wir wissen nicht woher das Geld kommt aber möchten
dem Spender hiermit von ganzen Herzen danken. Die Spende
kam immer genau zum richtigen Zeitpunkt, was wir als klare
Versorgung Gottes sehen…

!
Gottes Segen und eine schöne Adventszeit wünschen

Eure 5 Spalkes

Leon hat sich vor ein paar
Wochen leider das Bein
gebrochen. Er lässt sich von
seiner Schiene aber überhaupt
nicht stoppen und ist weiterhin
abenteuerlustig und fröhlich.
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