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Paulo schreibt:

Liebe Freunde von hope4kids

Nach den Ferien starteten wir mit neuen Aktivitäten in unserem Kinderhaus. Zweimal pro
Woche bieten wir Gitarrenunterricht, Theater- und Tanzlektionen an. Alle Kinder im Dorf sind
willkommen. Auch die Kinder, die sonst nicht ins Kinderhaus kommen können, weil wir
Wartelisten haben.

Im Dorf sind überall Lautsprecher aufgestellt. Den ganzen Tag über hört man Musik, ob man
will oder nicht. Zweimal in der Woche haben wir die Möglichkeit im Radio 90 Minuten (!) zu
predigen, christliche Musik zu spielen und Gebet anzubieten. Viele Menschen haben das
Angebot für Gebet schon in Anspruch genommen. In dem Radio zu sprechen, ist für uns
eine super Möglichkeit, alle Menschen im Ort, mit der christlichen Botschaft zu erreichen.

Wir haben einen neuen Mitarbeiter in Brasilien. (Im Foto unten sieht man ihn bei seiner
Radiosendung). In seiner Gemeinde ist er verantwortlich für die Jugendarbeit. Er ist
verheiratet und hat eine Tochter. Seine Frau unterrichtet in der lokalen Schule.



Wir sind sehr dankbar für eine spezielle Spende, die wir für die Zahnbehandlung einiger
Kinder verwenden konnten. Die meisten Kinder haben schon jetzt verfaulte Zähne. Das ist
sehr schmerzhaft und ein zusätzliches Handycap: Mit schlechten oder gar keinen Zähnen ist
es sehr schwer, später einmal einen Job zu finden.

Bitte betet für uns, speziell im September und Oktober. Für die Spiritisten und
Candomblégläubigen ist es eine Zeit, in der sie ihre Dämonen und Geister anrufen und ihnen
Opfer bringen. Sie opfern Tiere, trinken ihr Blut und bieten den Geistern das Leben ihrer
Kinder an. Manchmal wird Tag und Nacht getrommelt. In dieser Zeit haben es die Christen
besonders schwer.

Für das kommende Semester sind verschiedene Aktivitäten geplant: Ende September ein
Gospel-Konzert, an dem die Kinder der Tanzgruppe Tänze vorführen. Die ganze
Bevölkerung ist dazu eingeladen. Im Oktober am „Tag der Kinder“ gibt es auf dem
Hauptplatz ein grosses Fest mit Musik, Hot Dogs, Popcorn und Spiele an dem auch das
hope4kids-Team Aktivitäten für die Kinder anbieten wird.

Im Dezember wird es eine Weihnachtsfeier für die Kinder und ihre Eltern geben. Es werden
Lieder gesungen, getanzt und ein Theater aufgeführt.

Für diesen Newsletter habe ich zwei Mädchen aus unserem Kinderhaus gebeten, zu
berichten, was sie erlebt haben:

„Ich bin 11 Jahre alt. Kürzlich hatte ich auf meinem Rücken sehr schmerzhafte Geschwülste,
die mich ständig plagten. Es war so schmerzhaft! Eines Tages fragte ich das Team, ob sie
für mich beten würden. Während sie beteten merkte ich, dass ich geheilt wurde! Die
Schmerzen und Geschwüre waren am nächsten Tag weg!“

 „Ich bin 12 Jahre alt. Schon seit einiger Zeit habe ich nicht mehr mit meinen Geschwistern
geredet oder gespielt. Wir haben uns nur noch gestritten. Es waren furchtbare Zustände zu
Hause. Im Projekt habe ich gelernt, dass ich meine Sorgen Jesus bringen kann, und ihn
bitten kann, Frieden in unsere Familie zu bringen. Das habe ich dann auch getan und Jesus
hat es verändert. Jetzt können wir zusammen spielen! Auch meine Mutter hat sich dadurch
positiv verändert. Wir Kinder haben es auch mit ihr jetzt viel besser. Gott hat unsere
Familiensituation verändert und mir Frieden und Liebe ins Herz geschenkt.“

Bitte betet für die Projekte, die wir planen und um Schutz für das Team sowie für die Kinder
mit ihren Familien. Wir sind Euch sehr, sehr dankbar und so ermutigt durch all Eure Gebete
und Gaben!

Liebe Grüsse aus Brasilien!
Euer Paulo


