PARA - Therapieabschlüsse
15.September 2021

Wir freuen uns, dass wir auch im August wieder zwei Therapieabschlüsse hatten. Marcelo (links)
vierfacher Familienvater, der schon eine Enkelin hat, arbeitet im Baugewerbe. Er möchte völlig neu
anfangen und sucht Arbeit, Wohnung und Gemeindeanschluss in São José dos Pinhais. João (rechts) ist mit
seinen gerade mal 23 Jahren ist wieder zu seinem Vater gezogen und möchte ebenfalls eine evangelische
Gemeinde finden, obwohl der Vater katholisch ist. Betet mit für einen guten Neuanfang.
Bauprojekte: der Gemüsekeller ist ja seit einiger Zeit fertig, es fehlt nur noch eine wärmegedämmte Tür.
Inzwischen wird an der Struktur für das überirdische gut durchlüftete Lager für das Obst und Gemüse
gearbeitet, was schnell verbraucht wird und wöchentlich nachkommt. Außerdem ist der Garagenbau weiter
fortgeschritten, sodass jetzt noch Eukalyptusbalken fehlen, die statt der anfänglich geplanten Metallpfeiler
das Dach tragen sollen.
Deutschlandreise: Christiane und Eliel treten am 07.09.2021 ihre Deutschlandreise an. Sie werden für
sechs Monate vorwiegend in Sachsen verweilen. Wer sie in Gemeinden oder Kreise einladen möchte, kann
das gern tun. Dieser etwas längere Aufenthalt hat sich vor allem aus organisatorischen Gründen
erforderlich gemacht, da Christiane ja vom FCM nach Brasilien „ausgesandt“ ist. In diesem Status darf
man nicht ununterbrochen im Ausland arbeiten, wenn man z.B. in der Deutschen Rentenversicherung
bleiben möchte.

Nachrichten

12.September 2022

PARA - Fortschritte

Auch in den letzten Wochen ging es mit der Solaranlage weiter, es wurde der Stromzähler ausgetau...

Weiterlesen … PARA - Fortschritte

18.August 2022

POCM - Abschlussfeiern

Am 23. und 24. Juni gab es in der POC Christian Academy die Abschlussfeiern und Zeugnisausgaben f...

Weiterlesen … POCM - Abschlussfeiern

18.August 2022

PARA - Solaranlage

Im vergangenen Monat konnten wir endlich die Solaranlage installieren lassen. Der Stromanbieter w...

Weiterlesen … PARA - Solaranlage

18.August 2022

FCM - standhaft

Im August nahmen wir an der Allianz-Konferenz in Bad Blankenburg teil, wo wir mit einem Stand uns...

Weiterlesen … FCM - standhaft

18.August 2022

AMB - Zuwachs im Team

Zuwachs im Team des Patenschaftsprojekts Apadrinhe!
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