Aktuelles
Schalom liebe Freunde,
noch sind wir ein relativ junger Verein und
dennoch haben wir bereits verschiedenste
Projekte im In- und Ausland begleiten dürfen.
Einige davon, wie etwa das Digital Projekt
Uganda oder die Blessing Junior School (ebenfalls
in Uganda), sind inzwischen so selbstständig,
dass wir die Kooperation beenden konnten. Aber
natürlich bleiben wir freundschaftlich mit den
jeweiligen Mitarbeitern verbunden. Unser
aktueller Arbeitsschwerpunkt liegt hingegen in
Südafrika (Großraum Pretoria). Wir freuen uns,
über die dortigen Projekte im Folgenden
berichten zu dürfen.
Refilwe
Sicher kennen einige Refilwe Mabhunga schon
oder haben den Bericht über ihre Arbeit in GaRankuwa und Oukasie gesehen. (Falls nicht,
einfach hier klicken.) Sie ist dieses Jahr innerhalb
ihres Ortes umgezogen und fühlt sich in ihrer
neuen Wohnung sehr wohl. Was es sonst in ihrem
Leben und ihrem Dienst Neues gibt, darüber
schreibt sie:
Hallo ihr Lieben,
Es ist mir eine Freude, euch wieder zu schreiben. Ich
hoffe, dass 2018 bis jetzt ein gesegnetes Jahr für euch
war.
Ich bin dankbar für die Fortbildung mit dem
Schwerpunkt Seelsorge in der Jugendarbeit, die ich
dieses Jahr absolviere. Sie trägt dazu bei, die
Beziehung und die Bindung zwischen den Kindern
und mir zu stärken. Es bleibt eine interessante und
aufregende Reise! Vor kurzem sind wir in den Kids
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Clubs wieder in verschiedene Bibelgeschichten
eingestiegen. Wir haben dort weitergemacht, wo wir
letztes Jahr aufgehört haben: beim Volk Israel. Wir
sind bald mit den Richtern fertig und werden uns
dann den Königen widmen. Ich bin erstaunt, wie viel
die Kinder lernen - und wie sie sich selbst in den
Geschichten wiederfinden. Ich wünschte, ihr könntet
das selbst erleben!

KIDS CLUB IN OUKASIE

Einer der Jugendlichen aus unserem Club berichtete
mir, wie er den Gottesdienst in seiner Gemeinde
besucht hat und es dort zu einer Diskussion über das
Volk Israel im Alten Testament kam. Er sagte, dass
viele Jugendliche, die älter als er selbst waren, keine
Ahnung von Israel und den Israeliten hatten. Er war
der einzige Jugendliche, der rege mitdiskutierte und
sie fragten ihn alle, woher er sein großes Wissen habe.
Daraufhin sagte er ihnen, sie sollten auch in den Kids
Club kommen, denn dort würde man noch viel mehr
lernen. Hahaha, ich war schwer beeindruckt und ich
sehr stolz auf ihn.
Aber es gibt auch traurige Neuigkeiten: Leider ist ein
Mädchen aus dem Kids Club in Oukasie dieses Jahr
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verstorben. Ihr Name war Kea. Es war ein Schock für
uns alle. Ich tröste mich und die Kinder, indem ich
uns daran erinnere, dass sie an einem besseren Ort ist
und wir ihr lächelndes Gesicht eines Tages wieder
sehen werden. Am schmerzhaftesten ist der Verlust
jedoch für Keas Mutter, Kgomotso. Sie hat vor kurzem
angefangen, psychologische Begleitung in Anspruch
zu nehmen. Für diese Möglichkeit danke ich Gott und
Betzalel e.V. Nach der ersten Sitzung war plötzlich
wieder ein Funken Hoffnung und Freude in ihren
Augen erkennbar. Ich kann sagen, dass Heilung
stattfindet und bin dafür überaus dankbar.
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Cloudia
Cloudia ist das älteste Tochter von Merci, die
noch zwei weitere Kinder hat. Alle zusammen
leben in Ga-Rankuwa. Vor einigen Jahren
verstarb Mercis Mann nach schwerer Krankheit,
weswegen die Familie seitdem kein geregeltes
Einkommen mehr hat. Dennoch bemüht sich
Merci sehr um eine gute Ausbildung ihrer Kinder
und diese nehmen dafür etliche Strapazen auf
sich. So muss Cloudia bspw. jeden Morgen um 4
Uhr aufstehen, um rechtzeitig zum Unterrichtsbeginn in ihrer Schule in Pretoria zu sein.
Dennoch ist ihr Wissensdurst ungebremst. Sie
selbst schreibt über sich und ihre Ziele:
Mein Name ist Cloudia Amon und ich komme aus
Südafrika. Ich bin Schülerin und möchte nach der
Schule gern unter die Astronomen gehen. Mein
Traum und mein Ziel ist es, später einmal bei der
NASA zu arbeiten. Aus eigener Kraft ist das
finanziell jedoch nicht möglich, also brauche ich Hilfe.
Im Gegenzug kann ich lediglich versprechen, in
akademischer Hinsicht mein Bestes zu geben!

REFILWE UND KGOMOTSO

Ich danke euch allen, dass ihr Teil der Unterstützung
seid und dass ihr auf diese Weise so viele Herzen
berührt. So wird die Welt ein Stück weit verändert.
Und was immer ihr für die Kinder in Ga-Rankuwa
oder Oukasie und ihre Familien tut, das tut ihr dem
Herrn selbst. Ich segne euch alle.
Ich wünsche euch alles Gute für die verbleibenden
Monate des Jahres 2018 und für das kommende Jahr.
Mit freundlichen Grüßen aus Südafrika!
Euer in Christus und seinem Dienst,
Refilwe Mabhunga
CLOUDIA IN DER SCHULE
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In eigener Sache
Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass
es im Rahmen unserer Projekte immer wieder zu
akuten Ereignissen kommt – so z.B. Keas völlig
unerwarteter Tod oder rapide steigende
Lebensmittelpreise aufgrund von Dürreperioden
– die unser rasches Handeln erfordern; auch in
finanzieller Hinsicht. Das ist allerdings nicht
immer einfach. Da wir ein sehr kleiner Verein
sind, steht uns i.d.R. nur ein sehr begrenztes
Budget zur Verfügung, das häufig für die
laufenden Kosten fast vollständig verplant ist.
Deshalb wäre es eine enorme Erleichterung,
wenn wir mehr regelmäßige Spender hätten.
Dabei können schon kleine Beträge eine große
Hilfe sein. Eine erhöhte Regelmäßigkeit würde
uns die Planung nämlich enorm erleichtern und
es ermöglichen, spontaner auf bestimmte
Situationen zu reagieren. Und da sich sämtliche
Mitglieder von Betzalel e.V. ausschließlich
ehrenamtlich
engagieren,
können
wir
garantieren, dass 100% der gespendeten Summe
auch in die hier vorgestellten Projekte fließen.
Vielleicht kommt ja auch für Sie bzw. für dich ein
Dauerauftrag in Frage. Falls ja, würden wir uns
sehr darüber freuen. Die entsprechende
Bankverbindung
findet
sich
in
der
rechtsstehenden Spalte unter „Kontakt“ (bitte als
Verwendungszweck „Afrika“ angeben). Vielen
Dank!

Gebetsanliegen
Dank:
• für das große Interesse an Refilwes Kids
Clubs (in Oukasie kommen jede Woche bis
zu 70 Kinder!)
• dafür, dass es gelungen ist, für Kgomotso
eine Psychologin zu finden, die sowohl
gläubig ist als auch fachlich kompetent
und zudem Setswana spricht
• für Refilwes neue Wohnung
• für Cloudias Erfolg in der Schule

Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen
vorgenommen hat: nicht mit Verdruss oder aus
Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott.
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Bitte:
• für Trost und Heilung bei Kgomotso
• für ein erfolgreiches letztes Schuljahr bei
Cloudia und die Aussicht auf einen
sinnvollen Studienplatz
• für einen guten Abschluss von Refilwes
Fortbildung und weiterhin viele Ideen und
Begeisterung bei ihrem Dienst
• für das geistliche, emotionale und
körperliche Wohl der Kinder in den Kids
Clubs in Ga-Rankuwa und Oukasie
• für zusätzliche und regelmäßige Spender
Kontakt
Betzalel e.V.
Reutsachsen 36
97993 Creglingen
www.betzalel.de

manuelraisch2@web.de (1. Vorsitzender)
grossmann.betzalel@mail.de (2. Vorsitzender)
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