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Die WM ist vorüber und in Brasilien ist der Winter eingekehrt. Es ist sehr kalt und es
regnet übermässig viel. Für die arme Bevölkerung ist das eine Katastrophe! Jeden
Tag läuten die Kirchenglocken, weil jemand gestorben ist. Meistens sind es ältere
Menschen. Sehr viele Kinder leiden an Erkältungskrankheiten und Allergien. Es
bräuchte dringend ärztliche Hilfe auf dem Hügel! Momentan kommen nicht sehr viele
Kinder ins Kinderhaus. Zum Teil sind die „Strassen“ sintflutartig überschwemmt und
viele Mütter haben Angst, die Kinder könnten krank werden, wenn sie aus dem Haus
gehen. Wir konnten einige Familien mit Essen und warmer Kleider versorgen. Es hat
mich sehr betroffen gemacht zu sehen, wie die arme Bevölkerung unter dem Regen
leidet! Einige haben keine Decken, um sich warm zu halten und nichts zu essen.
Viele kochen normalerweise draussen. Der Regen und Sturm hat ihre Kochstelle
zerstört. Jetzt haben sie eine kleine Feuerstelle im Haus eingerichtet, um das wenige
Essen das sie haben, zu wärmen und die Häuser zu heizen. Dadurch sind die
Häuser voll giftigem Rauch!
Wir haben die Kinder eingeladen ins Kinderhaus zu kommen, wo sie jeden Tag
Frühstück und Mittagessen bekommen. Am Mittwochabend gibt es immer noch den
Kinder-Gottesdienst für alle Kinder im Ort mit einem Abendessen danach.

Paulo hat die Arbeit von hope4kids reichen Farmern in der Umgebung vorgestellt.
Einer von ihnen hat eine Baufirma in Salvador. Er möchte uns helfen,
Ausbildungsplätze für Jugendliche und Väter anzubieten. Das wäre einfach genial
und ein Lichtblick für die perspektivlosen Männer im Ort.

Nun zu einem freudigen Thema: für die erste Etappe des Hausbaus haben wir das
ganze Geld zusammen !! An dieser Stelle eine herzliches Dankeschön an die
überaus grosszügigen Spender! Sobald der Regen nachlässt, wird mit dem Bau
des neuen Kinderhauses begonnen. Um diesen Bau auch von der Schweiz aus
stärker zu unterstützen, führen wir im kommenden Oktober zusammen mit dem EMD
ein Bau-Camp vor Ort durch. Wir hoffen auf ein paar fleissige Helfer, welche auch die
Chance nutzen möchten, das Projekt hautnah kennen zu lernen (Flyer dazu sind im
Anhang). Der Flyer darf auch gerne weiter verschickt werden. Denkt bitte dran, Euch
so rasch als möglich anzumelden! Je schneller wir die Flüge buchen können, umso
günstiger wird die Reise.



Abgesehen davon ist unsere finanzielle Situation Besorgnis erregend! Die aktuell
eingehenden Spenden decken unsere monatlichen Fixkosten von ca. 4‘600 CHF bei
weitem nicht ab. D.h. wir leben von unseren bescheidenen Reserven, welche nun
schnell dahin schwinden. Bitte prüft und fragt Gott, ob es dran ist, hope4kids zu
unterstützen. Sei dies einmalig oder regelmässig. Schon ein paar Franken bewirken
viel!

Leider hat sich Lucia entschieden, vorerst in Sao Paulo zu bleiben. Sie wird ihre
Mutter pflegen und versucht, Geld für hope4kids zu sammeln. Sie arbeitet Teilzeit
und hat im Armenviertel am Ort eine kleine Kinderarbeit gestartet. Beim Camp im
Oktober wird sie dabei sein und es mitleiten. In ihren Gebeten und ihrem Herzen wird
sie weiter mit unserer Arbeit verbunden bleiben. Wir danken Lucia an dieser Stelle
von ganzem Herzen für Ihren Einsatz! Die Arbeit mit den Kindern hat sie massgeblich
geprägt. Durch ihre mütterliche Art, ihre Kreativität und unendliche Liebe und Geduld
für die Kinder war sie ein grosser Segen für uns!

Auch von Andrea müssen wir uns leider verabschieden. Sie hat treu für uns
gearbeitet. Am Anfang sogar ohne Lohn! Sie war eine von den ersten im Team. Nun
ist sie nach Salvador umgezogen. Auch bei ihr wollen wir uns von Herzen bedanken!

Andrea                            Lucia

Dafür begrüssen wir jetzt Manuela als neue Mitarbeiterin. Herzlich willkommen im
Team. Wir wünschen ihr ein schnelles Einleben, viel Liebe für die Kinder und viel
Freude an der Arbeit! Ein Foto von Manuela folgt noch...

Wie Ihr seht, ist wieder einiges los im Projekt. Wir dürfen Segen erleben, sind aber
auch immer wieder neu herausgefordert, unserem grossen Gott ganz zu vertrauen.

Wir wünschen Euch Gottes reichen Segen!

Seid lieb gegrüsst

Sandra und das hope4kids Team in der Schweiz und in Brasilien


