Hilfe für Menschen in Mosambik
Das Bienenprojekt
Liebe Freunde!

8. Rundbrief Kropp d. 26.06.2019

Die Zeit für meine Reise nach Mosambik rückt immer näher. Am 16. Juli geht mein Flug von Berlin
Tegel nach Nampula los. Ich bin gespannt was mich dort erwarten wird. Die Zyklone, Regen und
Trockenheit haben Ernten zerstört, sodaß es dort den Menschen an vielen lebensnotwendigen Sachen
fehlt. Mit euren Spenden und dem Geld, daß Christiane zu ihrem 70. Geburtstag bekommen hat, hoffe
ich in den Gemeinden ein wenig Not lindern zu können.
Danke für Eure großartige Unterstützung!
Dieses Mal werde ich nur im Staat Zambézia Seminare geben, in Mocuba, in Quelimane und
vooraussichtlich in Nicodala. Das Interesse an der Bienenhaltung ist ungebrochen groß. Es haben sich
schon viele für die Seminare angemeldet. Gerne möchte ich auch einige von denen besuchen, die an
den letzten Kursen teilgenommen haben.
30 Bienenkästen, Imkerkleidung und Smoker sollen bis dahin angefertigt werden. Das Geld dafür habe
ich schon dem Pastor Domingos überwiesen, damit die Sachen fertig sind, wenn ich komme. Selber
werde ich auch einige Sachen mitnehmen, die ich hier über das Internet bestellt habe, wie Kleidung,
Wachs und 3 Smoker.
Für einen Pastor, der mit Blinden arbeitet, bekam ich vom Blindenverein in Lübeck 3 Blindenschreibmaschinen. 2 habe ich mit der Post verschickt und eine , die größte werde ich im Koffer mitnehmen.
Bitte betet doch dafür, das ich alles gut mitbekomme und auch der Zoll keine Probleme macht!
Die Kirche in Mocuba für die etliche von Euch gespendet
haben wurde weiter gebaut, ist aber leider noch nicht fertig.
Pastor Nahoma schickte mir ein Bild von dem was weiter
gebaut wurde.
Bedanken möchte ich mich auch bei Euch für alle Eure Gebete.
Mein Blasenkrebs scheint gestoppt zu sein. Nach der dritten
OP wurde nichts mehr gefunden und auch bei der ersten
Nachuntersuchung in der letzten Woche war alles in Ordnung.
Ich bin Gott sehr dankbar und Euch für Eure Gebete.
Diesen nur in Kürze vor meiner Abreise. Ich werde versuchen von Mosambik aus Euch am Geschehen
teilnehmen zu lassen!
So grüße ich Euch alle ganz herzlich und
wünsche Euch Gottes Segen
Ihr / Euer
Arne Spießwinkel!

Ev. Kirchengemeinde Kropp
IBAN Nr.: DE49 2175 0000 0000 0688 88
Für: „Bienenprojekt Kropp“
Bitte schreibt Eure Adresse auf die Überweisung für die Spendenbescheinigung.
Meine E-Mail Adresse ist : arne.spiesswinkel@web.de
Auf der Webseite der Kirchengemeinde findet Ihr noch einiges über das Bienen projekt:
https://www.kirche-kropp.de/main.php?cat=582

