Ich danke
dem Herrn von
ganzem Herzen
und erzähle alle
deine Wunder.

Sizilien
April 2022

.Psalm 9:2

Neuer Bussola-Standort in Tirana (Albanien)

Anfangs Februar durften wir nach Tirana reisen um Jessica, Milijard, die
kleine Perla und ihre Arbeit kennenzulernen. Milijard ist Albaner und Pastor einer Gemeinde in Tirana. Jessica, welche ursprünglich aus Palermo
stammt, hatte sich bei uns gemeldet und teilte uns ihren langjährigen
Wunsch, mit einem evangelistischen Kinderprogramm zu starten, mit. Da
Albanien zu einem Grossteil muslimisch ist, möchten sie durch das unentgeltliche Anbieten von Hausaufgabenhilfe, Musik- und Englischkursen
viele Kinder aus ihrem Quartier erreichen. Doch leider fehlten ihnen die
dazu benötigten finanziellen Mittel.
Wir durften an einem Samstagmorgenprogramm für Kinder aus dem
Quartier selber erleben, mit welcher Freude die Kinder an diesem Programm teilnahmen. Und dies obwohl die Farbstifte nicht richtig malen
und die Scheren nicht richtig schneiden und keine Spielsachen zur Verfügung stehen, Einige dieser Kinder gehören Roma Familien an. Da sie
nicht offiziell registriert sind, können sie nicht zur Schule gehen und deshalb auch nicht lesen oder schreiben. Wir spürten wie sehr Jessica und
Milijard unser Anliegen, Kinder mit der Liebe Jesu zu erreichen, teilen.
Deshalb hat sich der Kompass entschlossen, dieses Projekt monatlich
finanziell zu unterstützen.
Seit Ende Februar bieten nun Jessica, Milijard
und zwei weitere Mitarbeiter von Montag bis
Freitag ein Kinderprogramm für Kinder aus der
Umgebung an. Dies besteht aus Hausaufgabenhilfe, Englisch- und Musikkursen sowie dem Erzählen von biblischen Geschichten, Basteln und
Spielen. Gerne würden wir sie im Juni besuchen
um gemeinsam eine Bussola-Special Kinderwoche durchzuführen.

Im März starteten wir eine
Sammelaktion für Spielwaren und Bastelmaterial
in der Schweiz für die Bussola in Albanien. Wir
danken allen von Herzen welche gespendet und
gesammelt haben. Es sind so viele tolle Sachen
zusammen gekommen
Die Freude der Kinder war
riesengross als sie die ersten
Spiele entdeckten, Jessica
hat vor Freude geweint.
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Immer auf dem neuesten
Stand sein? Hier gehts
direkt zu unserem Blog

Wir freuen uns, euch mitteilen zu können,
dass wir nun endlich die Bewilligung
erhalten haben. Danke für alle Gebete

(www.derkompass.ch)

Marco und Naomi stellen sich vor:

Wir engagieren uns leidenschaftlich für die Arbeit mit Kindern.
Wir tun dies schon seit einigen Jahren in unserer Gemeinde in
Misilmeri (Palermo). Als wir im Jahr 2020 ein Paar wurden, wurde
unser gemeinsamer Wunsch Gott in der Arbeit mit Kindern und
Jugendlichen zu dienen noch stärker. Wir begannen gemeinsam zu beten, dass Gott uns zeigt, wie wir dies noch mehr tun
können. Als Antwort darauf lernten wir durch Giuseppe und
Linda, Marco und Damaris und ihre Arbeit “La Bussola” kennen.
Wir freuen uns über die Zusammenarbeit und sind gespannt,
was Gott noch alles vor hat.
Naomi und Marco unterstützen uns in verschieden Projekten wie z. B. Kidsday, Geschenksaktion, Youtube-Kanal, ehrenamtlich.

Ostergeschenksaktion für
580 Kinder aus Kinderheimen in Palermo
Jedes Kind bekommt zu diesem Anlass ein kleines
Geschenk und je nach Alter unser “Kids- oder Teensmagazin”. Ein Drittel aller Kinder ist 12 bis 18 Jahre
alt. Deshalb haben wir uns entschieden zusätzlich
zum Kidsmagazin auch ein Teensmagazin zu erstellen, um
auch diese Jugendlichen mit dem Evangelium erreichen zu
können. Wir hoffen diese Aktion zum Schulanfang und an
Weihnachten wiederholen zu können. Im September möchten wir dann diese Kinder zu unserem Kidsday einladen.
Beim Einpacken all dieser Geschenke haben uns die Jugendlichen aus unserer Jugendgruppe “Runners” geholfen.

Bitte um Gebet
Linda, Hauptverantwortliche der Bussola Palazzo Adriano, hat vor zwei
Wochen die definitive Diagnose
“Multiple Sklerose” erhalten. Leider macht sich die Krankheit bereits bemerkbar. Die Ärzte versuchen nun eine
geeignete Therapie zu verordnen.
Aufgrund dieser Situation ist eine
Wiederaufnahme der Bussola Aktivität in Palazzo im Herbst noch unsicher. Wir beten, dass Gott der ganzen Familie viel
Kraft schenkt.

Vielen Dank für eure
Verbundenheit, seid lieb gegrüsst
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