Mazedonien

Israel

Wir unterstützen weiterhin verschiedene
Projekte in Israel:

Sr. Agima, die Frau von unserem Bruder Haris
Mukovic in Mazedonien übersetzt die Botschaft
in verschiedene Sprachen: Mazedonisch,
Albanisch, und Montenegrinisch, was ihnen
sehr bei ihrer missionarischen Arbeit hilft.

Shimon und sein Haus „Helfende Hände“ für
Holocaust-Überlebende in Haifa.

Philippinen
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Denn der durch diese Liebesgabe geleistete
Dienst hilft nicht allein dem Mangel der Heiligen
ab, sondern schafft auch reichen Segen durch
viele an Gott gerichtete Dankgebete.
2. Korinther 9:12

Uganda

Dr. Lubasch und die Therapie-Plätze für
traumatisierte und lernbehinderte Kinder.

Na c h e i n e m w e i t e r e n Ta i f u n a u f d e n
Philippinen, welcher die einfachen Hütten
einiger Geschwister zerstörte, konnten wir eine
Liebesgabe zu Br. Junjun Ompad schicken, die
erst einmal bei der nötigen Versorgung half,
bevor mit dem Aufbau begonnen wurde.

Pastor Elijah Diogo in Uganda hat eine kleine
Farm mit 7 Kühen. In Uganda gibt es wenig
Weideland - nun konnten wir ihm helfen, ein
Weideland zu kaufen, damit er die Farm weiter
ausbauen kann.
Nati Rom in Judäa und Samaria mit seinen
verschiedenen Projekten.
Dies ist nur ein kleiner Einblick in unsere
Missionstätigkeit, um zu zeigen, wo und wie wir in
den verschiedenen Ländern den Geschwistern
eine Unterstützung zukommen lassen.

Ein Boot ist eine wichtige Lebensgrundlage für
Geschwister, die an der Küste leben. Wir
konnten dabei helfen, dass die Brüder in
Dikapenisan ihr eigenes Boot bekamen - das
vorherige wurde von einem Taifun zerstört.
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Wir helfen Br. Gershom in Kasese, in Uganda,
sein baufälliges Haus zu renovieren - ein
kleines Lehmhaus, wo er mit seiner Frau und
seinen 3 Kindern lebt.

Guinea

Wir konnten Pastor Anfah helfen beim Bau
einer Gemeinde und auch die nötigen
sanitären Anlagen für die Besucher.

Guinea-Bissau

Sambia

Burkina Faso

Br. Mwanza aus Isoka verteilt die Geistlichen
Bausteine, welcher er in Bemba übersetzt, an
hungrige Seelen, die sehr dankbar dafür sind.

Malawi
Wir konnten für die Farm in Ouagadougou
einen Brunnen für die Wasserversorgung
finanzieren - auch die Nachbarn profitieren
davon: Wasser ist Leben!

Mosambique
Jose Mendes, aus Bissau: Über längere Zeit
fi n a n z i e r t e n w i r d e n B a u e i n e r
Versammlungsstätte und einen Drucker, um
das Wort Gottes zu verbreiten.

Wir haben geholfen Fenster und ein Tore
am Eingang einzubauen, da schon des
öfteren eingebrochen wurde.

Togo

Über einen längeren Zeitraum konnten wir
Pastor Jerome helfen, diese Gemeinde zu
bauen.

Wir halfen Br. Tony Nkhandwe in Chipoca,
Malawi, eine Gemeinde zu bauen.

Ebenso den Geschwistern in Chigwamafumu
konnten wir helfen ein Grundstück zu erlangen
und eine Gemeinde zu bauen.

Burkina Faso

Pastor Gilbert freut sich darüber, dass der
geschenkte Traktor im Einsatz ist. Ebenso
wurden neue Obstbäume gepflanzt.

Myamar
Der Zyklon Idai hinterließ eine große
Verwüstung und Zerstörung. Mit unserer
Soforthilfe konnten etwa 250 Geschwistern
geholfen werden. Der Pastor schrieb, dass
unsere Hilfe genau zur rechten Zeit kam, um
die Geschwister zu ermutigen und um die
wieder aufzubauen, die geistlich schwach
waren. Unsere Hilfe brachte ein Lächeln
zurück auf ihre Gesichter, einen Trost in ihre
Herzen und eine gute Atmosphäre, die eine
Atempause zuließ, bevor sie sich Gedanken
über den Wiederaufbau machen mussten.

