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„Die Arbeit, die wir tun, ist nichts anderes, als die Liebe Christi in konkretes Handeln umzusetzen…“ Mutter Theresa Liebe hope4kids Freunde, Wir möchten ein Highlight des Jahres mit euch teilen. Zudem haben wir zwei Überraschungen für euch! 
 Der Adonia-Musical-Event mit 65 Kindern aus dem Projekt und aus unserem Dorf war ein voller Erfolg. Sie mussten 18 (!) Lieder auswendig lernen, dazu den Text des Theaterstückes und zu jedem Lied eine passende Choreograpie. Das war harte Arbeit für die Kinder - aber auch für das Team. Gut, hatten wir Verstärkung durch Adonia-Brasilien-Mitarbeiter; zwei junge Frauen aus der Schweiz und eine Gruppe Teenager. Es wurde auch am Wochenende durchgearbeitet. Wir hatten viel Spass mit Sport, Spielen und gutem Essen. Es gab Hot-Dogs, Popcorn, Eis und spezielle Menüs. Die Kinder waren entzückt. Einige wollten am liebsten gleich im Projekt schlafen. Es tat so gut zu sehen, wie die sonst schüchternen Mädchen oder Jungen aus vollem Halse sangen oder spielten, als ob sie das schon 100mal gemacht hätten. Jeder gab einfach sein Bestes. Auch die täglichen Andachten berührten die Kinder sehr. Sie durften ihr Herz in ihren Kleingruppen öffnen und viel über die Bibel und Christus lernen - vor allem was Vergebung heisst. Diese Kleingruppen werden auch in Zukunft fortgesetzt. Zweimal durften wir das Konzert aufführen. Alle Stühle 
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waren besetzt, einige Besucher mussten sogar stehen. Viele Kinder weinten vor Freude, da sie bei so etwas Grossem dabei sein durften. Sie fühlten sich wertgeschätzt, und die Eltern waren sehr stolz. Da es ein so grosser Erfolg war, werden wir in diesem Jahr noch zwei weitere Konzerte veranstalten. Eines wird zu unserer Jahresschlussparty aufgeführt, an der es auch noch viele andere Attraktionen geben wird.   Wir sind Gott sehr dankbar für ein gesegnetes Jahr 2017. Auch danken wir für ein überaus gutes und motiviertes Team.  Die Planungen für das Jahr 2018 sind schon in vollem Gange. Wir evaluieren das Programm, das wir im nächsten Jahr anbieten möchten und überlegen, was wir für die Kinder und die Menschen im Dorf verbessern können. 
 Eine grossartige Neuigkeit ist die Hochzeit von Paulo im nächsten Jahr. Standesamltich wird diese am 4. Januar 2018 in seiner Heimatstadt und kirchlich am 9. Juni in der Schweiz statt finden. Debora, seine zukünftige Frau, ist Schweizerin und arbeitet schon viele Jahre als Missionarin in Belém. Sie werden in Zukunft gemeinsam für hope4kids tätig sein. Möge Gott Sie reich segnen! Herzliche Grüsse Paulo & Team    
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Ab 2018 wird es ein zweites hope4kids Projekt geben: hope4kids Rio!  Zusammen mit hope4kids darf ich eine neue Herausforderung annehmen und ein Projekt für Kinder in Rio de Janeiro starten. Da viele von euch mich noch nicht kennen, stelle ich mich gerne kurz vor: Ich heisse Eveline Meier und bin in Afrika geboren. Als ich drei Jahre alt war, kehrten meine Eltern wieder in die Schweiz zurück. Ich wuchs in einer achtköpfigen Familie auf. Nach meinem Schulabschluss absolvierte ich eine kaufmännische Lehre in einer  Gemeindeverwaltung. Es gefiel mir dort so gut, dass ich anschliessend noch weitere fünf Jahre in der Sozialabteilung arbeitete. Danach kam der Tapetenwechsel und ich ging für sechs Jahre nach Amerika. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, wo die Verbingung zu hope4kids besteht? Es begann damit, dass ich 2008 für zwei Wochen und 2009 für drei Monate als Volontärin in der Kindertagesstätte im Projekt von hope4kids arbeitete.  Die Arbeit mit den Kindern hat mir so sehr gefallen, dass ich wusste, ich möchte wieder nach Brasilien zurückkehren und mein Leben in die Leben von Kindern investieren. In der Zwischenzeit ging ich nach Amerika, wo ich eine Ausbildung zur Sonntagsschulleiterin absolvierte und anschliessend (für sechs Jahre) als Sonntagsschul- und Teamleiterin arbeitete. Während dieser Jahre in Amerika konnte ich viel bezüglich des Umgangs mit Kindern lernen, u.A. wie man ihnen mit einem interessanten und dynamischen Programm das Evangelium näher bringen und weiter geben kann. 

 Über das bevorstehende Projekt Geplant ist nun, zusammen mit hope4kids, ein neues Projekt in Rio de Janeiro aufzubauen. Wir möchten das Evangelium durch ein vielseitiges und spannendes Kinderprogramm in die Armenviertel von Rio de Janeiro bringen. Dort möchten wir den Kindern durch das Wort Gottes Hoffnung und eine Perspektive geben. Durch 
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wöchentliche Hausbesuche wollen wir zudem persönliche Beziehungen zu den Kindern und deren Familien pflegen, und ihnen dort begegnen, wo sie Hilfe benötigen. Das Sonntagsschul-Programm setzt sich zusammen aus: Lieder singen, tanzen, verschiedenen Spielen, Regeln, Strukturen sowie Geschichts- und Bibellektionen.  Auf die neue Herausforderung freue ich mich sehr. Mir ist jedoch bewusst, dass dies nicht einfach werden wird. Deshalb sind wir froh und dankbar für all eure Gebete.  Herzliche Grüsse Eveline   Wir als hope4kids-Team wünschen Eveline einen guten Start, viel Motivation, tolle Mitarbeiter und Gottes reichen Segen!  Per sofort ist es möglich, beide Projekte zu unterstützen. Auf den Einzahlungsscheinen kann angekreuzt werden, ob 
• hope4kids allgemein oder 
• das Projekt Rio im Speziellen unterstützt werden soll.  Vielen Dank für all eure Gaben und eure Hilfe. 


