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Africa Alive 2011
18.-19.06
20.-22.06.
23.-26.06.
27.-30.06.
01.-03.07
04.-06.07

07.-10.07.
15.07.

Christliche Gemeinde
Norderstedt
www.cgnorderstedt.de
Freie Gemeinde Neugraben
www.neugraben.de
Friedenskirche Buchholz
www.friedenskirchebuchholz.de
EFG Meppen
www.efgmeppen.de
Oase Christengemeinde & Stadt
Cloppenburg
www.oase-christengemeinde.de
Christusgemeinde BremenBlumenthal
www.christusgemeindeblumenthal.de
Immanuel Gemeinde
Kaufbeuren
www.immanuel-kf.de
Gospel Life Centre München
www.gospellifecentre.de

Deutschland, wir kommen!
Am 1. Juni geht es für uns wieder in die Heimat. Diesmal bleiben wir bis
zum 4. August und verbringen viel Zeit mit der Familie, Unterstützern,
Gemeinden und natürlich… Africa Alive! Das letzte Mal fand Africa
Alive 2009 statt und war ein großer Erfolg. Viele Gemeinden waren
sehr ermutigt in ihrer Umgebung einen Unterschied zu machen.
Auch dieses Jahr werden aufregende Aktionen und bewegende
Konzerte veranstaltet, bei denen keiner auf den Stühlen bleibt. Marco
koordiniert den Einsatz und Trevor Sampson leitet die siebenköpfige
Band. Ein eingespieltes Team mit jahrelanger Erfahrung - mit einem
großen Herz für Deutschland. Trevor ist ein renomierter Lobpreisleiter,
Produzent, Songwriter und Recording Engineer und leitet in einem
Township in Kapstadt den christlichen Dienst "Restoring the Sound"
(www.restoringthesound.com).
Junge
Leute
mit
Risiko
zur
Drogenabhängigkeit und Gewalt werden durch Musik und Glauben
herausgefordert ihrem Leben eine neue Richtung zu geben und vor
dem Absturz bewahrt.
Es verspricht eine spannende Tour zu werden und es wäre super, Euch
bei den verschiedenen Veranstaltungen dabei zu haben - Herzlich
Willkommen!

Der Herr ist mein Hirte. Er gibt mir neue Kraft.
Er leitet mich auf sicheren Wegen, weil er der
gute Hirte ist. Psalm 23, 1+3
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Wir sind online!
Endlich sind wir wieder im globale Netz: Unsere Webseite
www.spalkemission.com freut sich auf Euren Besuch!
Wir freuen uns so über unsere
Webseite. Endlich ist alles wieder
aktuell, sieht besser aus, ist
einfacher zu besichtigen und vor
allem für uns zu benutzen. Das Ziel
der Seite ist es Freunden,
Bekannten, Unterstützern und
ganz fremden Besuchern einen
besseren Einblick in unsere
Arbeit und unser Leben zu geben.
Man findet dort also alle wichtigen
Information über unsere Projekte,
Newsletter, sowie Möglichkeiten
zur Unterstützung. Daneben gibt
es auch immer wieder ein paar
Bilder und kleine Berichte über

die verrückten Spalkes. Das sind
dann die Infos, für die sich
Großeltern
am
meisten
interessieren - obwohl wir hoffen,
dass alle anderen auch ein bischen
darüber schmunzeln können.
Die Seite wird etwa wöchentlich
neu bestückt, also lohnt es sich
öfter mal reinzuschauen!
Unser Dank geht an Benjamin aus
den
Niederlanden,
der
die
Webseite für uns in seiner freien
Zeit erstellt hat und Justine's
ständige Fragen und Hilferufe
geduldig beantwortet.

Teams
In dieser Woche haben wir gleich
drei YWAM Teams (s.o. Hurlach,
Eutin und Aukland, Neuseeland)
verabschiedet, die wir voll oder
teilweise koordiniert haben. Sie
waren ein echter Segen für die
Projekte, haben uns aber auch als
Familie mit viel Kuchen und viel
Gebet sehr aufgebaut und uns
praktisch
geholfen
(z.B.
mit
unserem neuen Büro... Mehr dazu
bald auf der Webseite!). Bei
Sibongile waren sie sehr kreativ

"Sie waren ein echter Segen für die Projekte..."
und haben z.B. Geburtstagsrahmen für jedes Kind gebastelt.
Danke für Eure Hilfe!
Sibongile Tagesstätte
Das Sibongile Day Care Centre ist
offiziell eröffnet! Die Container bei
Sibongile 1 sind Anfang Februar
fertiggestellt worden (s. rechts)
und nun sind schon fünf Kinder
aus der Umgebung dabei, sowie

drei Kids aus Sibongile II, denen es
gut tut tagsüber mit etwas
aktivieren Kindern zusammen zu
sein. Einige der Neulinge können
sogar laufen! Jeder der Container
wurde komplett renoviert (s. erste
Seite), so dass die Kinder eine
saubere,
gesunde
Umgebung
haben und auch die Außenanlagen
sollen bald in Angriff genommen
werden. Es ist ein Segen, dass

unser
Team
durch
mehr
Mitarbeiter
gewachsen
ist
und
wir
momentan
die
Kapazitäten
aufbauen all das Neue gut zu
managen. Wir haben wirklich
das Gefühl, dass Sibongile
langsam 'erwachsen' wird...
Gottes Segen, die 4 Spalkes

