Familienrundreise—Europa—USA- Sommer 2016

Besuche und Dienst in Deutschland
Die erste Zeit unserer Reise war im Schwarzwald . Wir sind dem
Autohaus Görings sehr dankbar, den sie stellten uns ein Auto für
unsere Fahrten zur Verfügung. Zunächst verbrachten wir ein
paar Tage mit Familie und Freunden. Danach folgten viele
Treffen, Besuche und Gottesdienste als Teil unseres Zeitplans. Es
war ermutigend und erfreulich unsere Partner von HIS
Deutschland, der VDM, Helfende Hände, der LaHoe, Humedica
und dem DRW zu treffen.
Gemeinsam mit Klaus
von Humedica
besuchten wir unsere
neuen Partner vom
DRW—Dominikus
Ringeisen Werk. Sie
unterstützen das
“Center of Hope” in
Maradi.

Besuch in Schweden
Es war etwas besonderes
unsere Freunde, Familie
Börjessons mit ihren drei
Töchtern, wieder zu sehen. Sie
waren 4 Jahren bei uns in Niger
wo Miriam die Klinik in Kollo
geleitet hat. Nun wohnen sie
wieder in Schweden. Gerade
für unsere Kinder war diese
Begegnung toll. Levi traf
zudem in Schweden seinen
besten Freund aus Norwegen
(ein ehemaliger Mitschüler von
der Sahel Academy) wieder,
der extra mit seiner Familie zu
Besuch kam.

Yacouba‘s Besuch in den USA
Die folgenden 4 Wochen war Yacouba in den USA.
Carol Williams, die Vorsitzende von HIS-USA, hatte
verschiedene Sitzungen, Besuche und einige
Treffen mit neuen Kontakten geplant. An fünf
Sonntagen predigte Yacouba in den Gottesdiensten
der Gemeinden: Emmanuel Baptist, Enid
Mennonite Brethren, Sojourner-Church, St. Patrick
Bischofs und The Heart Church. Zudem reiste
Yacouba mit Mitgliedern des Vorstandes von HISUSA nach Virginia Beach um die Partner von CBN,
Orphan’s Promise und LINK zu besuchen.

Yacouba auf der Hochzeit von
Papa and Kayla Seydou

Brent Kroeker organisierte zwei Sitzungen
bezüglich Brunnenbohrungsplanung und
Fundraising für Hosanna. Es gibt zudem neue
Partner mit denen Yacouba sich traf: Restore Hope,
First Baptist Church Arlington, Texas und Dr. John
Paul Thompson von ORU. Yacouba hatte noch viele
andere Treffen, seine Zeit war sehr voll und viel zu
beschäftigt, dass jeder Sitzung in diesem Bericht
erwähnt werden könnte.

Yacouba hatte die Möglichkeit im Gemeindehaus für die CBN
Angestellten zu sprechen.

Besondere Zeit in Deutschland

Die Kinder und ich waren durch einige
Zeit mit meinen Eltern, Verwandten
und Freunden sehr gesegnet. Einige
unserer Highlights waren besondere
Zeiten und Tagesausflüge die wir mit
Jeni (Miriam Tochter) aus Schweden
hatten. Sie kam uns in Deutschland
besuchen um etwas mehr Zeit mit
Sarah zu verbringen.
Entspannen in Österreich

Fast am Ende unserer Reise, kurz vor Yacoubas
Rückkehr, wurden wir eingeladen, ein paar Tage
in den schönen Bergen von Österreich zu
verbringen. Wir genossen das schöne Wetter. Die
Berge dort sind atemberaubend schön. Wir sind
Hans, Christiane und Jan Christian für dieses
besondere Geschenk und die gemeinsamen Tage
sehr dankbar.
Sarah freute sich besonders, dass wir in
Österreich die Drehorte von "Sound of Music"
besuchen konnten. Die Kinder hatten viel Spaß
dabei, die verschiedenen Orte der Szenen des
Musicals wieder zu entdecken.

Partnerschaft
ist
Freundschaft

Nicht zuletzt hatten wir fantastischen Besuch aus Polen von
unseren Freunden Krzystof und Ella mit Gerhard und Maja. Sie
fuhren extra für uns die neuen Stunden nach Deutschland nur um
uns zu sehen. Wir hatten großartige Gemeinschaft!
Ein Team von unterstützenden,
treuen Frauen der Gemeinde
“LaHoe” hatte uns mit unseren
polnischen Freunden eingeladen, in
ihrem neu renovierten Haus zu
uebernachten. Wir waren sehr
gesegnet und ermutigt zu sehen, wie
der Herr geholfen hat, dass ihr Traum
Wirklichkeit geworden ist. Als Rentner
haben Sie sich entschlossen dieses
Haus fuer Gemeinschaft und Mission
zu nutzen.
Unsere Freunde Christiane und
David, die ganz in der Nähe leben
kamen auch um uns dort zu treffen.
Sie planen, ein Team zu bringen, dass
bei der Einrichtung des TV-Studios
helfen wird.

Wir danken all unseren Freunden für die
großartige Unterstützung, Gastfreundschaft und
Liebe die wir währen unseres Besuchs erfahren
durften.
Möge Gott unsere Beziehungen weiter segnen!
Viele Grüße aus Niger,

Yacouba, Renate – Sarah and Levi!

“Wenn du siehst das Leute Weidegrass kaufen und
verkaufen, weißt du das du in Niger bist!”
Und das in der Regenzeit… Einige von euch, die noch nie
in Niger gewesen sind denken vielleicht, dass das keinen
Sinn macht. Aber in einem sehr trockenen Land, auch in
der Regenzeit , ist dieses Gras etwas besonderes. - Bitte
betet weiterhin für dieses Land !!
Levi sagte, zurück in Niger zu sein ist wie "aus einem
Traum zu erwachen". Das Leben ist wirklich anders und
wir mussten uns sehr schnell anpassen. Das neue
Schuljahr startete für Sarah und Levi nur zwei Tage nach
unserer Ankunft.

