Familie
Kroppach
Der Countdown hat begonnen!
Alle Weichen sind gestellt, die Ampeln durch die Gremien der AM sind auf Grün gestellt.
Bereits zu Beginn der Sommerferien werden wir Richtung Nairobi/Kenia ausreisen!
Wie bereits im letzten Newsletter erwähnt, werden wir die Leitung des „AEM Hostel Nairobi“
übernehmen.
Eigentlich dient das Hostel als Internat für Missionarskinder, die an der Deutschen Schule sind.
Da es momentan jedoch keine Internatskinder gibt, werden wir neue Ideen und Konzepte suchen,
um das Gebäude mit neuem Leben zu füllen.
Unser Herz schlägt aber auch weiterhin für die weniger privilegierten Menschen. So ist es für
uns wichtig, uns wieder in diesem Bereich zu engagieren. Wir sehen Kleingruppen- und MicroFinance-Gruppen als eine der besten Lösungen für viele Probleme, mit denen vor allem Frauen in
der afrikanischen Gesellschaft konfrontiert sind. Das „Wie“ wird sich erst vor Ort klären lassen.
Bereits jetzt sind wir in unseren Patengemeinden unterwegs und freuen uns auf die Begegnungen
mit vielen von Euch. Unten stehen einige der Termine in den kommenden Wochen.
Nach Ostern wird Daniel ein 10-köpfiges Team bei einem Baueinsatz in Arusha/Tansania leiten.
Sie werden dort AM-Missionare bei Renovierungsarbeiten an einem Ausbildungszentrum der
Lutherischen Kirche unterstützen. Einige der Teilnehmer waren bereits im vergangenen Jahr mit
auf den Philippinen.
Dies ist auch eine gute Gelegenheit, die Stadt Nairobi zu besuchen, welche von dort in wenigen
Stunden erreichbar ist. In der Zeit kann Daniel schon einiges klären, zum Beispiel mit Familie
Lokudu, die momentan im Hostel wohnt, aber auch anderes, wie die Anmeldung der Kinder an
der Deutschen Schule.
Bis August gibt es noch viel zu erledigen, so haben wir in den letzten Tagen bereits neue Pässe
beantragt, aber es muss noch so mancher Arzt besucht und Papierkram erledigt werden. Drei
große Stapel Bananenkartons stehen schon bereit, damit das große Packen frühzeitig beginnen
kann.
Da wir öfters gefragt werden: Ja, wir reisen wieder mit der Allianz-Mission aus! Wir werden zwar
vor Ort die Arbeit der AEM vertreten, aber die Verbindungen der AM mit der Arbeit dort gibt es
bereits, seitdem das Hostel in Nairobi besteht.
Finanziell werden wir durch die AM versorgt, doch damit dies möglich ist, brauchen wir auch
eure Hilfe! Nur durch regelmäßige Spenden ist es der AM möglich, uns und die weltweite Arbeit
zu finanzieren.

Termine:
15.03. FeG Kierspe
22.03. EfG Rehe
29.03. FeG Bonn
08.04.-25.04. Einsatz in Arusha
ca.19.04.-22.04. Nairobi
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