PARA - Endlich wieder Regen
15.Oktober 2021

Mit dem Oktober kam endlich wieder etwas Regen. Ein verregneter Sonntag wie heute, war oft schon
Grund zum Klagen, aber wenn es in den letzten Tagen regnete, waren nur Dankgebete zu hören. Das
Wasser im Brunnen war schon wieder knapp und im ganzen Bundesstaat sind die Strompreise gestiegen,
weil die Wasserkraftwerke nicht mehr liefern können. Bis diese Situation sich wieder entspannt, wird noch
viel Regen gebraucht. Wir hoffen und beten, dass es ein regenreicher Sommer wird.
Gelegentlich berichten wir hier von unseren Bauarbeiten und Sie haben sicher schon von unserem
Gemüsekeller gehört. Die ersten Kartoffeln sind dort schon eingelagert und jetzt haben wir auch einen
Zugang über Treppe oder Rampe, sodass man nicht mehr mit dem Gemüse in der Hand die Böschung
erklimmen muss. Der überirdische Teil des Gemüselagers hat inzwischen schon ein Dach, wie ganz rechts
im Bild zu sehen. Allerdings fehlt noch die Installation der Gemüseregale, die nach und nach
zusammengeschweißt und installiert werden.
Unser Ehemaligentreffen fand am 18.09.2021 auf einem Freizeitgelände der Mennoniten statt. Leider
können wir immer noch nicht eine größere Anzahl Gäste in unsere Therapeutische Gemeinschaft einladen.
Aber der Zuspruch war groß, die 18 Ehemaligen, von denen einige ihre Frauen mitgebracht hatten, waren
längst nicht alle, die auf unsere Einladung positiv reagierten. Einige waren leider berufsbedingt verhindert.
Sonst wäre die Truppe noch größer gewesen.
Bald werden es 25 Jahre, dass wir in Brasilien sozialmissionarisch tätig sind, und es ist das erste Mal, dass
wir für länger als 12 Wochen nach Deutschland kommen. Wir werden hier dienstlich ein halbes Jahr
verbringen. Den fachlichen Auftakt stellte für uns eine Konferenz des Blauen Kreuzes in Bayern dar, an
der wir aktiv teilnehmen durften. Wir hoffen, dass wir in dieser Zeit viele der treuen Unterstützer unseres

Dienstes treffen können, denn diese vermitteln uns stets erneut Zuversicht und Durchhaltevermögen für
unseren Alltag. Am Abend des 25.11.2021 wird in Dresden das traditionelle PARA-Freundestreffen
stattfinden, zu dem alle Interessierten herzlich eingeladen sind. Ihr könnt uns bis zum 08.03.2022 unter der
deutschen Handynummer 0178 9748349 erreichen. Eliel und Christiane Dantas

Nachrichten

14.November 2017

Renascer - Der Kindertag

Der 12. Oktober wird in Brasilien als Tag des Kindes gefeiert. An diesem Tag danken wir Gott für...

Weiterlesen … Renascer - Der Kindertag

13.Oktober 2017

AMB Familienzentrum - Kindertreffen

“Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so läßt er auch nicht davon, wenn er alt wi...

Weiterlesen … AMB Familienzentrum - Kindertreffen

13.Oktober 2017

PARA - "Tierisch" viel zu tun

Im September kamen acht kleine Schweinchen zur Welt. Inzwischen sind sie schon gewachsen und stel...

Weiterlesen … PARA - "Tierisch" viel zu tun

13.Oktober 2017

Neuigkeiten aus RENASCER

So ist´s ja besser zu zweien als allein; denn sie haben guten Lohn für ihre Mühe. Fällt einer...

Weiterlesen … Neuigkeiten aus RENASCER

13.Oktober 2017

Mission geht weiter - Abschlusseminar

Nun ist es also so weit. Alle fünf Freiwilligen des FCM, die im Jahr 2016/17 einen Dienst auf de...

Weiterlesen … Mission geht weiter - Abschlusseminar

15.September 2017

O Mensageiro - Denis Hiebert berichtet

Der Wecker zeigt 4:30 Uhr an. Zeit, aufzustehen und sich für die geplante Reise nach Colônia No...

Weiterlesen … O Mensageiro - Denis Hiebert berichtet

14.September 2017

PARA - Picknick der Selbsthilfegruppen

Letzten Samstag hatten wir unser alljährliches Picknick der Selbsthilfegruppen. Es nahmen fast a...

Weiterlesen … PARA - Picknick der Selbsthilfegruppen

14.September 2017

Abschlussseminar für Freiwillige des FCM

Vom 07. September bis 09. September 2017 fand in Frankenberg das Abschlussseminar für 6 junge Me...

Weiterlesen … Abschlussseminar für Freiwillige des FCM

14.September 2017

Das Sommerfest 2017 - Treffpunkt "Lebenswert"

Auch in diesem Jahr öffneten der Treffpunkt „Lebenswert“ und die FCM-Kleiderkammer wieder ih...

Weiterlesen … Das Sommerfest 2017 - Treffpunkt "Lebenswert"
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