Aktuelle Fotos und auch weiterhin
aktuelle Infos unter www.akjs.eu
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Die bisherigen Stationen:

März 2007: der erste Spatenstich ...
Mai 2007: das Erdgeschoss wächst ...
Liebe Jungscharler
und Mitarbeiter der Jungscharen in Deutschland, Österreich
und der Schweiz,
60.000
heute erhaltet ihr also das Abschlussinfo zum Jungschar57.500
Spendenprojekt. Wir sind zutiefst erfreut über eure Mithilfe
und die zahlreichen Beiträge aus den Gruppen! Das war (mal
55.000
wieder) super!
52.500
Nicht nur die Tatsache, dass die Spendensumme von fast
75.000,- € unsere Erwartungen weit übertroffen hat - nein
50.000
auch (und gerade) die große Anzahl der teilnehmenden
47.500
Jungscharen hat uns “vom Stuhl gerissen”! Das zeigt uns, dass
wir durch unseren Herrn und Auftrag miteinander verbunden
45.000
sind - selbst über weite Entfernungen hin.
42.500
September 2007: das erste Stockwerk steht ... Dezember 2007: das Dach ist drauf ...
DANKE - ihr habt auch uns vom AKJS Mut gemacht (trotz
aller Mehrarbeit, die so ein Projekt mit sich bringt).
40.000
DANKE - lassen auch die Mitarbeiter aus Uganda ausrich37.500
ten, die das Projekt vor Ort betreuen. Auch sie sind durch euch
sehr ermutigt worden.
35.000
l Dank für alles, was Gott in Uganda schon getan hat!
DANKE - sagen auch die Kinder, die bald in das neue Wohn32.500
l Dank für die vielen Jungscharen, die beim Projekt 2007 mitgemacht haben.
haus einziehen werden - sie freuen sich riesig!
l Dank für den guten Baufortschritt.
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Nach dem Bau des Wohnhauses wird nun ein Grundstück
l Bitte, dass das Wohnhaus bald fertig gestellt wird.
für
das
Schulgebäude
gekauft
und
danach
mit
dem
Bau
der
27.500
l Bitte, dass der Bau der Schule bald beginnt und gut verläuft.
Schule begonnen. Die Umsetzung des Schulprojektes ist
25.000
uns ein großes Gebetsanliegen!
l Bitte, dass sich viele Kinder dort für Christus entscheiden.
Und nun noch ein Angebot: Neben den Infos, die wir euch
22.500
l Bitte, dass die Kinder durch die Missionsarbeit viel aus Gottes Wort lernen.
vom AKJS auch im Lauf des Jahres noch über den Werdegang
20.000
des Projektes zukommen lassen werden, könnt ihr auch vom deut“Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen,
schen Trägerverein der Arbeit in Uganda weitere Info erhalten.
17.500
und vergesst dabei nicht, Gott zu danken.”
Wendet euch dafür bitte direkt an die folgende Adresse:
15.000
(Kolosser 4 Vers 2)
Missionswerk “Offene Türen e.V.”
- Werner Kloos 12.500
Forsthausstraße 34
Habt ihr weitere Fragen?
10.000
D-35708 Haiger
Hier die Kontaktadresse zum Projekt:
Tel.: 02773/919530; mobil: 0163/2581340
AKJS (Arbeitskreis Jungschar)
7.500
werner.kloos@offene-tueren.org
c/o Ralf Kausemann
5.000
Liebe Grüße vom AKJS!
Halbenmorgen 20
2.500
D-51427 Bergisch Gladbach
Tel.: 02204/67388
Fax: 02204/23461
jungschar@christ-online.de

Spendenstand

Vielen Dank!

Bitte betet weiter mit:

