Familie
Kroppach
Liebe Freunde!
Am kommenden Montag, soll unser Container in Mombasa ankommen. Wir warten dringend auf
alles was darin ist. Einer der meist genannten Sätze bei uns lautet momentan: „Das ist im Container.“ . Die Kinder warten auf ihre Spielsachen, Steffi auf die Nähmaschine und Küchenutensilien
und Daniel auf Werkzeug und Baumaterial.
In dem Container sind neben unseren persönlichen Dingen auch viel Spenden für nötige Renovierungen hier am Haus in Nairobi. Viele Geräte und Haushaltsmaterialien haben wir über die Auslandshilfe des Bundes FeG bekommen können. Da der größte Teil des Inhaltes gespendet wurde, macht
es Sinn die Kosten für einen Containertransport zu investieren.
Jetzt wo das Haus sich mehr und mehr füllt merken wir, wie dringend wir zum Beispiel die Matratzen und Bettdecken brauchen. Am letzten Wochende hatten wir 19 Gäste, so dass wir auf unsere
Bettdecken verzichten mussten.
Wir hoffen, dass die Formalitäten rund um die Abwicklung des Containers hier in Kenia schnell und
ohne größere Problem verläuft. Aber es gibt viele kleine und größere Schritte zu nehmen bis der
Container wirklich hier bei uns ankommen wird.
Noch fehlen uns einige wichtige Papiere und Nummern, aber wir hoffend beten, dass diese in Zeit
kommen werden.
Wir möchten uns heute mit dem ganz konkret Anliegen an euch wenden in den kommenden Wochen mit dafür zu beten, dass alles klappt und wir den Container bald wirklich haben.
Darüber hinaus möchten wir euch bitten die Allianz-Mission finanziell zu unterstützen. Kosten für
Verschiffung und Abwicklung werden bei ca. 6000€ liegen. Es wäre eine große Entlastung für die
AM wenn der Großteil dieser Kosten durch zusätzliche Spenden gedeckt werden könnte.

Unsere Adresse in Kenia:
P.O.Box 85
00621 Nairobi Kenya

Wir danken Euch für Eure Unterstützung!

Tel: 02774/703 6640
(über VOIP zum dt. Ortstarif)
Skype: kroppachs
Ausgesandt von:
Allianz-Mission e.V.
Jahnstraße 53
35716 Dietzhölztal
Spendenkonto:
SKB Witten
IBAN:
DE86452604750009110900
Bitte Vermerk:
CONTAINER Kroppach
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