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Liebe Freunde von hope4kids

Wir möchten Euch auch in diesem Jahr regelmässig auf dem Laufenden halten, was
bei hope4kids in Brasilien so alles läuft. Wir haben einen etwas anderen
Stundenplan, neue Projekte und viele neue Kinder...

Seit wir dieses Jahr gestartet haben, kommen 110 Kinder in unser Kinderhaus. Es ist
von 7.00 bis 11.00 Uhr und von 13.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Am Mittwoch und
Freitag öffnet das Haus schon um 6.00 Uhr und samstags von 16.00 bis 17.30 Uhr.

Eines der neuen Projekte heisst „Esther“. Es ist für die Mütter gedacht und findet
jeden Freitag statt. An Hand eines Videos lernen die Frauen wie man Seife herstellt,
die dann verkauft werden kann. Sie bekommen das benötigte Geld in Form eines
Kredits, den sie dann in Raten zurückzahlen und einen Vertrag, den die Mütter
unterschreiben. Es geht nicht um viel Geld, aber so ist die Verbindlichkeit viel höher
und es motiviert die Frauen auch ein kleines, eigenes Business zu haben. Zu dem
Mütterprojekt gehört auch, den Frauen Lesen und Schreiben bei zu bringen.

Das Bandprojekt „El Shadai“ ist im vollen Gange. Die Kinder üben 3x pro Woche
ihre Instrumente, Gesang und Tanz. Am 7. September (Brasiliens
Unabhängigkeitstag) haben sie ihre erste Aufführung.

Am 1. Mai werden wir einen ganzen Tag ärztliche und zahnärztliche Versorgung
anbieten. Am Abend gibt es dann ein Gospelkonzert.

Seit kurzem organisieren wir jeden Mittwochabend einen Gottesdienst für die Kinder.
Eingeladen sind alle Kinder im Dorf. Gestaltet wird der Gottesdienst von Kindern aus
dem Kinderhaus. Wir wollen den Kindern von Jesus Christus erzählen und unsere
Kinder fördern, Verantwortung zu übernehmen und den Abend kreativ zu gestalten.
Wer weiss, vielleicht wird da und dort ein Nachwuchstalent entdeckt?

In den letzten Monaten ist der Wunsch nach einem eigenen hope4kids Haus
gewachsen. Seit wir gestartet sind, mussten wir schon 2-mal umziehen. Zurzeit findet
die Arbeit im Haus von Paulo und Lucia statt. Da sich hier der Eigentümer an so



vielen Kindern stört, ist auch diese Lösung zeitlich begrenzt. Nun haben wir intensiv
versucht ein geeignetes Haus zu finden und zu mieten. Leider ohne Erfolg. Aufgrund
dieser Situation prüfen wir die Optionen ein bestehendes Haus zu kaufen oder ein
eigenes Haus zu bauen.
Finanziell stellt uns dieser Schritt vor grosse Herausforderungen. Auf der einen Seite
müssen wir den laufenden Betrieb sicherstellen und auf der anderen Seite benötigen
wir Mittel für den Hauskauf oder Hausbau. Für jede Form der Unterstützung, sei dies
im Gebet oder finanziell, sind wir sehr dankbar!

Vom 15. April bis 2. Mai wird Paulo in die Schweiz kommen. Eventuell wird dieses
Mal auch Lucia mitkommen. Falls Ihr Fragen zum Hausbau habt oder sonst zu
unserer Arbeit, einen Informations-Event veranstalten möchtet, oder z.B. einen
gemütlichen brasilianischen Abend mit Freunden gestalten möchtet und da von
unserer Arbeit berichtet und dazu noch Hilfe braucht, meldet Euch bei uns. Wir
kommen gerne!

Im Dezember Newsletter, haben wir Euch von zwei Schweizerinnen Evi und Andrea
geschrieben, die mehrere Wochen, im Kinderhaus mitgeholfen haben. Sie hatten
eine sehr schöne Zeit im Projekt und waren uns eine grosse Hilfe, sie spielten viel mit
den Kindern, halfen mit beim Organisieren von Events und bei der täglichen Arbeit.
Von einem eindrücklichen Erlebnis möchten sie uns gerne erzählen: „Regelmässig
besuchen die Kinder aus dem Projekt in Gruppen und mit einem Leiter die Familien
im Dorf. Wir schlossen uns ihnen an. Dann sangen die Kinder jeweils ein paar Lieder
und lasen aus der Bibel vor und beteten für die Familie, oder für bestimmte
Situationen. Manche Mütter waren dann so berührt, dass sie anfingen zu weinen,
oder uns umarmten weil sie sich so freuten, dass wir gekommen sind und Freude ins
Haus gebracht haben.“

Wenn Du auch einmal Mission hautnah erleben möchtest, bist Du herzlich
willkommen. Wir suchen freiwillige Helfer, sei es in der Mitarbeit im Kinderhaus
und/oder bei dem Bau des Hauses. Du solltest allerdings mindestens einen Monat
Zeit, und eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus haben, Dich in English, oder
noch besser Portugiesisch unterhalten können und ein Herz für Kindern haben. Für
weitere Fragen melde Dich unter: info@hope4kids.ch oder Tel. 055 210 54 00.

Seid herzlich gegrüsst!

Sandra & Paulo und das ganze hope4kids Team
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