Nicht Tropfen, sondern Samenkörner
Ludwigslust den 12.11.13
Liebe Freunde,
ganz herzlich grüßen wir euch mit diesem guten Wort, dass ich vor kurzem las: „Nicht Tropfen
auf einen heißen Stein, sondern aufgehende Samenkörner“. Das möchten wir mit unserer Arbeit
erreichen. Hoffnung und Zukunft wie Samen säen für Menschen, die in Armut leben.
Wir berichten euch mit Freude von unserer Arbeit in Äthiopien.
Aber zuerst soll der Dank an euch gehen, die uns diese Arbeit ermöglichten. Gott segne euch
dafür.

Einige Höhepunkte in diesem Jahr:
Drei Studenten und eine Studentin absolvierten ihr Studium.
Drei Jugendliche konnten im September die Ausbildung zur Krankenpflege beginnen.
Zwei junge Männer erhielten finanzielle Mittel für eine Baumaschinenausbildung und können
nun in diesem Bereich arbeiten.
Natürlich ist einer unserer
wichtigsten Punkte die Arbeit für
Kinder. So sind es auch in
diesem Jahr wieder 35 Kinder in
Methara und 9 Kinder in
Nazareth, für die das Schulgeld
bezahlt, Schuluniform genäht
und Bücher gekauft wurden.
Zur Unterstützung erhielten 90
Vorschulkinder, sowie die
Schule und die Schulbibliothek
Unterrichtsmaterial.
Foto: Kinder haben von Allmitu, unserer lieben ehrenamtlichen Nirro-Mitarbeiterin, in Methara Bücher erhalten.

Große Freude erlebten viele „unserer“ bedürftigen
Familien, die nicht nur dreimal Korn und Öl erhielten,
sonder auch zehn von ihnen erhielten Matratzen.
Matratzen sind in Äthiopien sehr teuer, da sie zu den
Luxusgütern zählen. Des Weiteren konnten wir sehr
viele neue Wolldecken verteilen.
Größere Beträge haben wir in Arztbesuche,
Medikamente und Krankenhausaufenthalte investiert.
Eine ältere Frau hatte eine Augen-OP und ist glücklich
nun endlich wieder sehen zu können. Ihr Dank gilt
euch!

Foto: Decken werden ausgeteilt

Dies alles ist besonders nötig, da die Inflationsrate für
Lebensmittel etwa 30% beträgt. Der wirtschaftliche
Aufschwung geht an den Armen des Landes vorbei. Da
bleibt kein Geld für Arztkosten.

So wollen wir euch jetzt eine frohe und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit wünschen!
Wir freuen uns wenn ihr uns weiter unterstützt.

Liebe Grüße Renate Tabea und Teshome Toaspern

Vereinskonto Nirro=Leben Hilfe in Äthiopien e.V.
Kono-Nr.172 892 7281 BLZ 140 520 00

