DAS
ABSCHLUSSINFO

Zur Erinnerung:
Der bisherige Verlauf war geprägt durch einen
guten Start; dann Unterbrechung durch dir
Regenzeit; danach zügiges weiterarbeiten.

Hier seht ihr die Baupläne

Hier hätten wir am Spendenbarometer anbauen müssen!

(unten: Süd-Ansicht; links: Ost-Ansicht; rechts: Querschnitt)
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Spendenstand

Ost-Ansicht des
neuen Wohnhauses

für das neue Wohnhaus für die Jungs.
Neben Schlaf- und Wohnräumen entsteht
auch eine kleine “Halle” (flacher Anbau)
für die Arbeitsplätze.
Querschnitt

Start:
Juni 2004

Liebe Jungscharler und Mitarbeiter der Jungscharen in
Deutschland, Österreich und der Schweiz,
heute erhaltet ihr also das Projekt-Abschlussinfo. Bewusst haben wir auch diesmal auf einen aufwändigen Vierfarbdruck verzichtet, um das Geld lieber dem Projekt selber
zukommen zu lassen. (Wenn ihr farbige Bilder sehen möchtet,
schaut mal unter www.arbeitskreis-jungschar.de nach - unter der Rubrik
“Jungscharprojekte” findet ihr einiges an Material zur Präsentation.)

Derzeit geht es gut voran:
Die Innenwände werden gemauert
- bald folgen weitere Details. Sobald das
Wohnhaus fertig ist, kommt die Großküche
an die Reihe ...

Wir sind zutiefst erfreut über eure Mithilfe und die zahlreichen Beiträge aus den Gruppen! Das war super!
Nicht nur die Tatsache, dass die Spendensumme von
über 63.000,- € unsere Erwartungen weit übertroffen hat nein auch (und gerade) die große Anzahl der teilnehmenden Jungscharen hat uns “vom Stuhl gerissen”! Das zeigt
uns, dass wir durch unseren Herrn und Auftrag miteinander
verbunden sind - selbst über weite Entfernungen hin.
DANKE - ihr habt auch uns vom AKJS Mut gemacht (trotz
aller Mehrarbeit, die so ein Projekt mit sich bringt).
DANKE - lassen auch H. und M. J. aus Thailand ausrichten, die das Projekt vor Ort betreuen. Auch sie sind durch
euch sehr ermutigt worden.
DANKE - sagen auch die Kinder aus “Hoffnungstal” - allen
voran die Jungs, die sich riesig auf das neue Wohnhaus freuen.
Und nun noch ein Angebot: Neben den Infos, die wir euch
vom AKJS auch im Lauf des Jahres noch über den Werdegang
des Projektes zukommen lassen werden, könnt ihr auch vom
deutschen Trägerverein der Thailandarbeit weitere Info erhalten
(z. B. sind auch gezielte Gebetspatenschaften möglich). Wendet
euch dafür bitte direkt an die folgende Adresse:
Asien-Nothilfe e.V.
- David Nescholta Winkelstraße 16
D-02957 Krauschwitz
Tel.: 035771/640153; Fax: 035771/640151
d.nescholta@asien-nothilfe.org
Liebe Grüße vom AKJS!

Vielen Dank!

August 2004

November 2004

Bitte betet weiter mit:

l Dank, dass das Projekt nicht von der schlimmen Flutkatastrophe betroffen ist.
l Dank für die vielen Kinder in Thailand, die von Jesus Christus hören.
l Dank für das super Projektergebnis!
l Bitte, dass die Arbeiter weiter zuverlässig arbeiten.
l Bitte, dass der Bau bald fertig wird.
l Bitte, dass die Kinder, die schon Christen geworden sind, im Glauben wachsen.
l Bitte, dass auch die Großküche bald gebaut werden kann.
l Bitte, dass die Christen in Thailand mehr Freiheiten bekommen.

“Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen,
und vergesst dabei nicht, Gott zu danken.”
(Kolosser 4 Vers 2)

Thailand ist nicht Europa ...
Diese - eigentlich nicht neue - Weisheit
müssen wir immer wieder neu lernen.
Ein Bauprojekt dauert in der Regel
eben länger als hier ...

Habt ihr weitere Fragen?
Hier die Kontaktadresse zum Projekt:
AKJS (Arbeitskreis Jungschar)
c/o Ralf Kausemann
Halbenmorgen 20
D-51427 Bergisch Gladbach
Tel.: 02204/67388
Fax: 02204/23461
E-Mail: jungschar@christ-online.de
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