Hilfe für Menschen in Mosambik
Das Bienenprojekt
Rundbrief 1- 2018
Liebe Freunde, Verwandte und Bekannte!
Die Losung des neuen Jahres:
„Gott spricht: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des
lebendigen Wassers umsonst.“
Offenbarung 21,6

Ist ein wunderbares Wort für uns alle! Gott der Allmächtige,
will uns beschenken mit allem, was unseren inneren Durst
stillt. Ich erlebe aber auch, daß er uns noch viel mehr schenkt
und davon möchte ich gerne teilen, auch mit meiner Hilfe in
Mosambik.
Am 28. August soll es wieder auf die Reise gehen. Christiane wird mich diesmal begleiten.
Gespannt bin ich, wie sich die Dinge entwickelt haben. Wenn möglich, werde ich neben den Seminaren
auch so viele Teilnehmer der Kurse wie möglich besuchen. Zunächst werden wir in Gorongosa sein und
dann nach Mocuba weiterfahren.
Für die genaue Planung ist ja noch etwas Zeit,
aber es wäre schön, wenn Ihr in Euren Gebeten
mit daran denken könntet, daß diese Reise
zum Segen für die Menschen in Mosambik
werden kann.
Danke noch einmal für alle Unterstützung im
Gebet und auch finanziell.
Es hat sich etwas geändert. Leider können die
CoWorkers in Stuttgart die Arbeit nicht mehr
unterstützen, da ihr Konzept eine Arbeit, wie
ich sie mache, nicht auf Dauer vorsieht.
Sie sind auf junge Menschen ausgerichtet, die
Bienenseminar in Mocuba 2017
für einen längeren Zeitraum und dann nur
einmal bei der CFI mithelfen. Ich bin dankbar für die Zusammenarbeit mit den CoWorkern.
Die Kirchengemeinde Kropp hat sich nun bereit erklärt das Bienenprojekt zu unterstützen. Sie hat ein
Konto eingerichtet.
Ihr könnt die Arbeit unterstützen über das Konto der Kirchengemeinde Kropp :
Hauptkasse KK SL / FL IBAN Nr.: DE49 2175 0000 0000 0688 88
Bitte gebt auf der Überweisung an, wofür die Spende ist „Bienenprojekt Kropp“ und auch Eure Adresse,
damit Ihr eine Spendenbescheinigung bekommen könnt!
Es grüßt Euch alle ganz herzlich
Euer Arne Spießwinkel!

