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Liebe Missionsunterstützer
Aus Gornesti erhalten wir vom Team regelmässig Nachrichten, wie es bei der Arbeit läuft. Sie teilen mit uns
Freud und Leid; dabei spüren wir immer wieder ihr Engagement und ihre Liebe zu den Menschen, die Gott
ihnen anvertraut. Im letzten Mail von Sandor lesen wir Folgendes:
Meine Geschwister in Jesus. Ich wünsche Euch einen guten Tag und eine gute Woche voller Freude und die
Gegenwart Gottes.
Ich freue mich, dass Gott im Leben der Menschen, die in unsere Programme kommen, arbeitet. Wir haben
gute Zeiten in Gornesti. Die Kinder kommen täglich und machen Fortschritte im Glauben, auch durch
Schwierigkeiten. Romas sind sehr nachtragend und verletzlich. Ein Knabe kam ein halbes Jahr nicht mehr
zu uns, weil er bei einem Zoobesuch nicht mitgehen durfte – er war noch zu jung. Am letzten Samstag war
er wieder im Programm, worüber ich mich sehr freue. Ein Mädchen kam zwei
Wochen nicht zur Aufgabenhilfe, weil ich ihr zusätzliche Aufgaben gegeben
hatte. Auch sie war letzten Samstag wieder anwesend. Ein anderer Knabe
wurde in der Kindergruppe sehr ausfällig. Im Anschluss an das Programm
durfte er deswegen keine Süssigkeiten haben, worauf er wütend weg ging.
Eine Stunde später kam er mit seiner Mutter wieder zum Gottesdienst und
setzte sich sogar neben mich. Das hat mich sehr gefreut.
Akos Familie ist nun in einer stabilen Situation. Der Vater hat eine Arbeit und
die Familie kann beisammen sein. Betet aber weiter für die Tochter Kristina.
Misi hatte einen chirurgischen Eingriff an seinem Gehirn. Er ist wieder zuhause
und es geht ihm gut. Seine Frau und Tochter Orsi kamen voller Freude in den
Gottesdienst und erzählten diese gute Nachricht. Sie sind so glücklich und
danken für eure Gebete.
Gott segne euch für eure Liebe und Unterstützung.
Liebe Grüße - Sandor

Neubau Spielplatz und Gruppenraum
Von diesem Projekt haben wir bereits geschrieben. Sandor fand einen Architekten, der den Neubau
zeichnete. Wegen Brandschutzvorschriften musste dieser Plan geändert werden. Eine Steinmauer, im
Abstand von 3 Metern zum bestehenden Gebäude, soll errichtet werden. Der Neubau darf nicht nur aus Holz
bestehen. Der Architekt machte einen neuen Plan, aber auch dieser wurde von der Brandschutzbehörde
nicht akzeptiert. Nun sieht Sandor drei Möglichkeiten und bittet uns zu entscheiden. An der Mitgliederversammlung werden wir darüber beschliessen:
Variante 1: Der Neubau kommt hinter die Wohnwagen auf die Spielwiese, 12 Meter vom bestehenden
Gebäude entfernt. Kosten für die Holzbaukonstruktion ca CHF 18‘000.-Variante 2: Der Neubau kommt zwischen das bestehende Haus und den Wohnwagen mit drei Metern
Abstand vom Haus. Die Kosten für den Bau mit Steinmauern werden höher berechnet.
Variante 3: Wir bauen nicht.

Sommercamp
Im Sommer planen sie wieder ein Teenagercamp. Wir freuen uns, dass Mario und Anita Lüthi als Mitarbeiter
dabei sein werden. Solche Camps sind für junge Menschen immer wieder Gelegenheiten, dass sie Jesus
besser kennen lernen, und sich von Herzen für Ihn entscheiden. Wir beten intensiv, dass dies auch im
kommenden Sommer geschehen darf.
Für eure Unterstützung durch Gebet und finanziell danke ich herzlich.
Liebe Grüße - Mathias Frei

