Eldoret, im August 2022

Grüße aus Eldoret!
Liebe Freunde !
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Ulrike Keller Makanga

Nach einer sehr schönen Zeit mit Johannes in Kenia reisten wir auf Ostern beide nach Deutschland für
die Hochzeit von Lukas und Mara.
Mich erwartete ein wunderschöner Frühling in Michelbach und dann auch in Sachsen und viele schöne
Begegnung mit einigen von euch.

Die Hochzeit
war sehr
schön!

In der Zeit in Deutschland war ich beim Doktor und es wurde eine Schilddrüsenunterfunktion
(Hashimoto) festgestellt.
Während ich jetzt Medikamente nehme bete ich dass ich wieder fitter werde und sogar mehr machen
kann als bisher, denn ich habe jetzt endlich meine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung bekommen.
Für mich ist es auch ein Wunder, dass ich in
letzter Zeit wieder mehr Spenden zur Verfügung
habe und so außer den Kindern im PatenschaftsProgramm auch immer wieder etwas in der
kleinen Schule in Langas machen kann. So
konnten wir gerade vor dem großen Regen, den
wir in letzter Zeit haben das letzte
Klassenzimmer renovieren, denn das Dach war
nicht dicht. Das neue Zimmer für die Babys und
Spielgruppe ist sogar mit Spanplatten, Teppich
und Matratzen eingerichtet.
Die Kinder haben sich erst gar nicht in das neue
Zimmer getraut. Sie haben gefragt: ist das für
uns? Dürfen wir auf den Teppich?

Beim Umbau fiel noch ein zusätzlicher Raum für
Dorcas Mädels ab.
Besonders in den Ferien hat Dorcas ja immer mehrere
Mädchen vom Programm, doch diese Ferien sind die
meisten Kinder bei sich zu Hause, denn morgen sind
Wahlen, und wie wissen nicht, ob alles friedlich
ablaufen wird.
Da die wirtschaftliche Situation in Kenia, —wie auch
weltweit —ja immer schwieriger wird, haben wir
unser Mittagessen auf Samstag bei der Kinderstunde
ausgeweitet.
Die Gebäude sind einfach und im Stil der Umgebung, doch sind die Dächer so gut wie dicht und die
Zimmer unten betoniert. Dann haben wir jetzt Wellblech um das ganze Gelände was etwas Sicherheit
und Privatsphäre gibt.
Im Juli hatten wir
Collins und Miriams Hochzeit
in Calvary Chapel was auch sehr schön war. Collins war einer
der großen Jungs im Kinderheim und wir sind die letzten Jahre
gemeinsam in der Gemeinde und im Hauskreis gewesen.
Lasst uns auch für Daniel und Susan in Goma Kongo
beten, denn dort gibt es Proteste gegen die UN, die schon
jahrelang dort sind, doch den Menschen vor Ort nicht helfen,
sondern teilweise auch mit Ausbeuten.
Wir beten auch für euch und die Situation wegen Gas und
Stromversorgung. Wir beten, dass Gott euch versorgt und
bewahrt.
Wir beten für die Gemeinde Gottes Weltweit, dass wir alle
mutig für Gottes Wort einstehen und Licht und Salz sind, bis
Jesus wiederkehrt!
Immer wieder vielen Dank für all eure Spenden und Gebete. Seid gesegnet!

Liebe Grüße von Uschi
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