Hola Familie und Freunde!
Wie ihr wahrscheinlich wisst, bin ich im Moment Schüler der Bibelschule Portantorchas (Fackelträger) in San Jose, Costa
Rica. Während meiner Zeit hier habe ich schon auf unglaubliche Art und Weise Gottes Wirken erleben dürfen. Mein
Spanisch wird immer besser, Lehrer aus allen Teilen der Welt kommen, um mit uns ihr Wissen und ihre Leidenschaft für
Jesus zu teilen, die Mitarbeiter hier sind sehr großzügig mit Ihrer Zeit, Räumlichkeiten und Ressourcen, und ich hatte
bereits die Chance viele wunderschöne Orte in diesem unvorstellbar facettenreichen Land zu besuchen. So dankbar ich
auch für die Gelegenheit bin hier in vielerlei Hinsicht zu wachsen, ist es uns allen hier in Portantorchas ein Anliegen
einander und anderen Gemeinden zu dienen.
Daher ist unser Plan, eine Woche, vom 28. Oktober bis zum 5. November, in einer Stadt namens Neily zu verbringen.
Neily ist eine Stadt mit knapp 7300 Einwohnern in Puntarenas, dem größten Bundesstaat Costa Ricas, welcher einen
Großteil der Pazifikküste Costa Ricas einnimmt und im Süden an Costa Ricas Nachbarland Panama grenzt. Wir werden
unsere Zeit dort damit verbringen, eine lokale Kirchengemeinde mit dem Namen „Iglesia Cuadrangular“ zu unterstützen.
Die 400 Mitglieder der Kirche arbeiten in verschiedenen Projekten, wie einer christlichen Fernsehsendung im
Lokalfernsehen und Missionsarbeit im In- und Ausland.
Während unserer Woche in Neily werden wir in folgenden Projekten mithelfen:


Treffen mit einer Gruppe von Schülern einer
High School



Spiele für Grundschüler organisieren



Kaffeetrinken und andere Aktivitäten für
ältere Menschen vor Ort planen



Den Kindergottesdienst und die Jugendgruppe
unserer Partnerkirche leiten und gestalten

Ciudad Neily

Ciudad Neily

Unser hauptsächliches Augenmerk in dieser Zeit liegt darauf, Beziehungen mit den Leuten vor Ort aufzubauen.
Außerdem planen wir praktische Projekte, um die Gemeinde direkt vor Ort zu unterstützen.
Bauprojekt an einer örtlichen Grundschule: Die 20 Kinder welche die Schule besuchen, stammen aus insgesamt 15
Familien. 10 davon gehören einem Eingeborenenstamm mit dem Namen Nogueve an. Die Kinder sind im Alter von 6 bis
12 Jahren und werden von einer Lehrerin unterrichtet, die gleichzeitig als Direktorin und Verwalterin fungiert. Um einen
besseren Zugang zu den Klassenzimmern zu ermöglichen, werden wir einen Gehweg um das Hauptgebäude der Schule
bauen. Zudem werden wir eine Decke unter dem Wellblechdach der schuleigenen Küche einziehen, um den
Hygienevorschriften der Gesundheitsbehörde zu entsprechen.

.

Das derzeitige Küchengebäude

An dieser Stelle des Schulgebäudes werden
wir den Gehweg bauen

Wir freuen uns alle sehr über die Möglichkeit die Kirche und die Menschen in Neily zu unterstützen. Bei dem ganzen sind
wir auf die Hilfe unserer Familien, Freunde und Gemeinden zu Hause angewiesen. Die wichtigste Unterstützung für uns,
ist das Gebet. Bitte betet für:
1. Gutes Eingewöhnen für unsere Gruppe im Umgang mit der fremden Sprache, der ungewohnten Kultur und der
neuen Umgebung
2. Das unsere Anwesenheit und Hilfe von den Bewohnern in Neily angenommen wird
3. Gute Verständigung im Team und mit den Verantwortlichen vor Ort
4. Führung in der Planung der einzelnen Projekte
5. Sicherheit und Gesundheit für unser Team

Wir wären euch auch für finanzielle Unterstützung, soweit es euch möglich ist, sehr dankbar. Um die Bauarbeiten an der
Grundschule sowie der Kirche zu finanzieren, haben wir uns das Ziel von 7200USD gesetzt. Diesen Betrag wollen wir
innerhalb von 6 Wochen sammeln. Damit können wir die Kosten für Materialien der Projekte und Schulbesuche decken.
In erster Linie beabsichtigen wir diese Summe durch Beiträge von uns, unseren Familie, Freunden und Gemeinden zu
erzielen.
Wenn Gott mehr Mittel zur Verfügung stellt als für die vordergründigen Projekte benötigt wird, planen wir Lautsprecher
für die Jugendgruppe der Kirche anzuschaffen und die Bauarbeiten an einem Gehweg um das Gebäude, in dem sich die
Jugendgruppe trifft, zu beenden.
Wenn ihr uns gerne finanziell unterstützen würdet, ist der beste Weg dafür erfahrungsgemäß eine Überweisung auf mein
persönliches Konto. Dadurch werden Gebühren und zeitliche Verzögerungen größtenteils umgangen. Das Geld wird dann
auf einen Spendenkonto überwiesen und dort gesammelt. Ihr werdet einen Beleg erhalten, um den Transfer nachzuweisen.
Wenn ihr auf diesem Wege Geld spenden möchtet, kontaktiert mich bitte, um meine Bankdaten zu erhalten. Spenden die
über das Benötigte für den Einsatz in Neily hinausgehen, werden von Portantorchas verwendet, um Stipendien für Costa
Ricanische Bibelschüler zu finanzieren.
Ein anderer Weg Spenden zu senden ist via Check ausgeschrieben auf Portantorchas, der an unsere Miami, Florida P.O.
Box gesendet werden kann (für Spender aus Deutschland nicht empfohlen):
P.O. Box 025331
#SJO 56224
Miami, FL 33102-5331
Aufgrund möglicher Verzögerung der Überweisungen möchten wir euch bitten Checks bis Freitag, 21. Oktober
einzusenden und mich über den Betrag zu informieren, damit wir das Geld für unser Budgetplanung mit einberechnen
können. Bei weiteren Fragen stehe ich euch sehr gerne zur Verfügung

Vielen Dank für eure Unterstützung! Gott
segne euch.

“Anuncien su Gloria entre las naciones, y sus
maravillas a todos los pueblos” 1 Cronicas 16:24
“Erzählt den Völkern von seinen Taten und sagt
allen, welche Wunder er tut.”
1 Chronik 16, 24

