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Fliegen mit Kindern
Das Thema, bei dem die meisten Eltern
denken: "Ich würde es niemals tun!" .
Tatsächlich ist das Langstreckenfliegen
mit Kindern mit den folgenden Hilfen gar
nicht so ein Drama, wie man immer
denkt.
Grenzenloses
Fernsehen. Um
altersgerechte
Regelungen
kann man sich zu
Hause wieder
kümmern.

Spielzonen in
Umsteigeflughäfen.
Auch mitten in der
Nacht heißt es:
Laufen, Rennen,
Müde werden!

Kindermenüs für
über 2 Jährige
vorbestellen.
Zumindest bei
Etihad Airways
der totale
Favorit!

Wieder zurück!
Wir sind seit dem 4. August wieder zu Hause und der Alltag läuft schon
so reibungslos, als wären wir gar nicht weg gewesen. Wir blicken auf
eine gesegnete Zeit in Deutschland zurück:
Die Africa Alive 2011 Tour war ein Erfolg auf vielerlei Ebenen. In den
verschiedenen Gemeinden wurden die Christen ermutigt in ihrem
Leben mit Gott weiter zu gehen, Jesus mehr zu suchen und ihn in ihren
Alltag mit einzubeziehen. Der Bandleiter Trevor sprach in seinen
Predigten und Andachten dabei oft über das Vaterherz Gottes und was
echte Anbetung und Lobpreis wirklich bedeuten. Auf den Straßen, in
den Pubs und bei den Konzerten konnten Leute aus verschiedenen
Hintergründen durch die persönlichen Erlebnisberichte der anderen
jungen Bandmitglieder Gottes Größe und Gnade kennen lernen. Die
Band konnte auch viele CDs und Toninstrumente verkaufen, deren
Erlös zur Unterstützung von Trevor's Dienst "Restoring the Sound"
genutzt wird.
Für Sibongile und Wakkerstroom bekam Marco unglaublich viele
neue Kontakte. Eine Gruppe von Bekannten hat sich der Patenschaften
für die Schüler der Wakkerstroom Schule, die auf die High School
gehen wollen, angenommen und versucht unter Freunden und anderen
Geschäftsleuten Pateneltern zu finden. Sibongile hat die Spende von
vier Wohnmodulen einer bekannten Systembaufirma zugesagt

So wie ihr von den Menschen behandelt
werden möchtet, so behandelt sie auch. Denn
das ist die Botschaft des Gesetzes und der
Propheten. Matthäus 7, 12
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In Südafrika erreichbar
Alles ist wieder beim Alten:
Marco: 0027 (0) 82 795 8077 Justine: 0027 (0) 72 784 8714
bekommen, die die Container von
Sibongile I ersetzen sollen. Die
Spendensuche
für
den
kostspieligen
Transport
der
vollausgestatteten Einheiten will
ein Geschäftsehepaar in Angriff
nehmen. Und weil in den Modulen
soviel Platz ist, werden sie mit
über 30 000 gespendeten Windel
einer deutschen Sanitätsfirma
gefüllt - und noch weiteren
Spendengütern, die bis zur Reise
nach Südafrika sicherlich auch
gefunden werden.

termine absagen müssen. Wir
selber und unsere Kinder kamen
mit der ständig wechselnden
Umgebung und neuen Menschen
nicht gut klar. Doch obwohl wir nur
wenig
über
unseren
Dienst
sprachen, haben soviele Leute
angefangen uns persönlich zu
unterstützen! Wir hatten vorher das
Gefühl, wir sollten auch bei dieser
Reise wieder nicht über unsere
Finanzen sprechen - Gott hat sich
offensichtlich
selber
darum
gekümmert...

Persönlich
Besuchs-

Und schließlich hat uns Noah kurz
vor der Abreise aus Deutschland

haben
wir
viele
und
Präsentations-

den Gefallen getan, endlich mit
dem Laufen anzufangen!
In Südafrika...
...ist während unserer Abwesenheit
auch so einiges passiert. Acht
Volontäre
sind
in
Kapstadt
angekommen
und
haben
selbstständig
angefangen
bei
Sibongile und in Wakkerstroom zu
arbeiten. Wir konnten ihnen das
Abholen vom Flughafen, die

"Gott hat sich offensichtlich selber darum gekümmert"
Einführung ihrer Kollegen sowie
die Ausführung ihrer täglichen
Aufgaben überlassen und es hat
alles wirklich gut geklappt. Bei
Sibongile
sind
auch
viele
Verbesserungen passiert und
auch wenn dort noch einiges
nachzuarbeiten ist, sind wir doch
froh zu sehen, dass es bei
Sibongile weiter läuft, auch wenn
Marco nicht da ist!

Nomasango, die Leiterin von
Sibongile, wurde im Juli zur
"Woman of the Year 2011" im
Bereich
Gesundheitswesen
nominiert. Zwar wurde sie nur
Zweite
in
ihrer
Kategorie
(gewonnen hat eine Chirurgin, die
Nierentransplantationen von einem
HIV positiven Patienten zum
anderen durchführt! Auch nicht
schlecht...), doch sie war bei dem

ganzen
GalaAbend
dabei,
der
(inklusive einem Beitrag über
Sibongile) am 8. August im
nationalen
Fernsehen
ausgestrahlt wurde. So bekam
Sibongile ganz viel Publicity und
Nomasango durfte in einem 5
Sterne Hotel in Johannesburg
übernachten :)
Gottes Segen, die 4 Spalkes

