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Liebe Freunde und Missionspartner,
Wie geht es euch ? wir hoffen dass bei euch bald der Frühling kommt und dass es bei uns noch eine Weile so
schön kühl 27 Grad tags bleibt bevor der Sommer kommt.
Neuigkeiten aus der Familie: Wir sind Grosseltern geworden! Victoria (20) hat ihr erstes Kind bekommen, mit
Alfonso, wir freuen uns über den mutigen Entschluss der beiden für das Leben und unseren Familienzuwachs
Lucas Nathaniel Saldivar Ilse, geboren am 20.03.13. Freundlicherweise hat sich seine Familie bereit erklärt die
drei aufzunehmen. Victoria ist eine gute Mutter, freut sich über unsere Ratschläge und nimmt Gebet dankend
an.
Kinderevangelisation in den Bergen: Am Wochenende vom
09.- 10.03 waren wir mit Maria Luz (17) in den Bergen, um
einen zweitägigen Kinderevent in der Gemeinde dort
durchzuführen.
Eine
Woche
Vorbereitungszeit
der
Kinderaktivitäten
und
viel
Arbeit
vor
Ort:
zwei
Kinderveranstaltungen an 2 Tagen hintereinander haben
sich voll gelohnt, es kamen insgesamt 67 Kinder im Alter
von 3 – 12. Alle genossen es sehr, wir hatten Lobpreis,
Aufruf zur Lebensübergabe, Kurzpredigt, dann Einteilung in
5 Kleingruppen: Superbuchvideos, Spiele und Bastelei mit
dem Titel Abraham und biblischer Glaube. Unsere Tochter
Maria Luz mit ihrer langjährigen Erfahrung von Mitarbeit im
Kinderdienst war eine Riesenhilfe.
Am Sonntag nachmittag dann hatte Ingrid das Privileg dort
zu predigen und wir konnten für einzelne Nöte beten. Die
Geschwister dort sind sehr dankbar und schätzen unsere
Besuche ,wir planen die nächste Kinderevangelisation im Mai / Juni
oben: Kinder und Mitarbeiter am Sonntag

Auspacken Thomas/Maria-Luz

Basteln

Kinderlobpreis

Quiz und Fun

Des weiteren planen wir wieder einen Missionsausflug zum
armen Randgebiet der Stadt, wo sich Pastor Omars
Gemeinde befindet. Wir sammeln Lebensmittel, Kleidung,
Babysachen, dort wird alles gebraucht. Es ist eine Kolonie
von Flüchtlingen, die wegen der Gewalt aus den Bergen
fliehen und mit nichts hier ankommen. Sie sind sehr
bedürftig und freuen sich über jede Form von Hilfe, geistig
und praktisch.Sozialhilfe gibts hier nicht. Es gibt viele Nöte
und wir freuen uns dass wir helfen können, mit Wort,
Seelsorge, Gebet aber auch mit den nötigsten Gaben zum
Überleben.
Ausser den normalen Ausgaben für unser Leben und Dienst hatten wir im März hohe Extra Kosten wegen des
Kinderevents, (Fahrt und Material) einer grösseren Autoreparatur plus neuen Reifen, und Thomas
Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis. Extrakosten insgesamt ca. 1600 Euros. Ein herzliches Dankschön an
die unter euch , die uns schon regelmässig unterstützen, wir bitten euch, zu überlegen ob ihr uns helfen mögt,
diese Extrakosten zu decken! Wer noch nicht in die Missionsarbeit in Mexiko gespendet hat: hier eine
Einladung es zu tun; auf Wunsch können wir steuerwirksame Spendenbescheinigungen erstellen.
Vielen Dank und wir freuen uns wie immer von euch zu hören,
Shalom Ingrid , Thomas und Maria Luz
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Steuerwirksame Spendenbescheinigungen können auf Wunsch erstellt werden

Vielen Dank!
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