Der Herr ist
treu. Er wird
dich stärken und
bewahren.
.2. Thessalonicher 3.3
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Bericht Besuch Marco und Damaris in der Schweiz

Wir freuen uns, euch ein wenig über unseren
Besuch in der Schweiz berichten zu dürfen. Die
ersten Tage verbrachten wir mit den Vorbereitungen für die vielen Apero’s und die Rätsel für
die Kinder. Dabei durften wir uns auch über die
Hilfe unserer Nichten und Neffen freuen.

Nun begann unsere Rundreise, welche uns quer
durch die ganze Schweiz in verschiedene Buchhandlungen und Gemeinden führte. Wir sind dankbar
so viele tolle Menschen kennengelernt oder wieder
getroffen zu haben. Es war eine sehr intensive Zeit
und nach so vielen Monaten Lockdown merkten wir,
wie wir uns wieder daran gewöhnen mussten wieder
mit so vielen Menschen in Kontakt zu kommen. Aber
wir sind dankbar für die vielen tollen Gespräche welche uns ermutigt haben und oft auch zu neuen Ideen
oder Lösungen für unsere Projekte inspiriert haben.

Dankbar staunen wir über
die vielen Buchhandlungen in
denen man unsere Cementini
kaufen kann.
Gott ist treu

Wir sind Gott dankbar für seine Bewahrung während unseres ganzen Aufenthaltes. Wir hoffen, dass es die Situation bald auch zulässt unsere Freunde in
Deutschland besuchen zu können. Die
Feiertage durften wir mit der Familie von
Damaris geniessen und neue Kraft tanken.
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Immer auf dem neuesten
Stand sein? Hier gehts
direkt zu unserem Blog

Tolle News

(www.derkompass.ch)

Übersetzung Handbuch auf albanisch
Im Dezember bekam Giuseppe (Mitarbeiter Bussola Palazzo Adriano) einen Anruf von seinem Pastor,
welcher in Albanien in einer Kindermission tätig ist. Dieser hatte erfahren, dass unser Handbuch nun
fertig ist. Er erzählte Giuseppe, dass sie seit längerer Zeit für ein italienisches Handbuch für Kinderarbeit am beten seien, welches sie auf albanisch übersetzen können. Deshalb fragte er uns an, ob sie
unser Handbuch übersetzen dürfen. Zur Zeit besuchen über 900 Kinder ihre Kindernachmittage in
verschiedenen Standorten in Albanien. Sie fragten uns auch an, ob wir nach Vollendung der Übersetzung nach Albanien reisen könnten um ihre Mitarbeiter mit Kursen in unser Handbuch einzuführen.
Natürlich stellen wir ihnen unser Handbuch zur Verfügung. Aufgrund ihrer finanziellen Situation tun
wir das auch kostenlos. Wir freuen uns, wenn unser Handbuch für viele Kinder und Mitarbeiter ein Segen sein darf.

TV-Ausstrahlung “Raccontando”

Seit dem 12. Dezember werden zwei mal
wöchentlich unsere Videofilme mit biblischen
Geschichten unseres Youtube-Kanals auf
dem christlichen nationalen TV-Sender “Parola
di vita” ausgestrahlt. Eine davon ist am Sonntag

Bitte um Gebet
Immer noch warten wir auf die Bewilligung welche unser Verein braucht, um Projekte in
staatlichen Institutionen durchführen zu
können. Wie zum Beispiel im Fall unseres Cementini Projekt im Jugendgefängnis Palermo.
Auch brauchen wir diese Bewilligungen um an
Ausschreibungen für Fördergelder oder Sozialdienste teilnehmen zu können. Leider mahlen die Mühlen hier sehr langsam, aber wir
wissen, dass Gott alles unter Kontrolle hat.
Danke für euer Mitbeten.

morgen. So erreichen wir viele Kinder,
welche zur Zeit nicht in die Sonntagsschule
gehen können.

Vielen Dank für eure
Verbundenheit, seid lieb gegrüsst
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