PARA - Und der Regen geht weiter
19.November 2021

Es ist nach wie vor immer noch sehr gut den Regen zu haben, nach monatelanger Trockenheit! Ich heiße
Justus, bin Freiwilliger und es wird immer mal wieder gewitzelt das ich Anfang Oktober den Regen aus
Deutschland mitgebracht habe. Ich wurde gleich zum Anfang gut mit eingespannt und habe draußen schon
einiges mithelfen können, zum Beispiel habe ich mit dem Traktor viel Rasen gemäht und fast überall Kalk
ausgestreut damit der Boden etwas entsäuert wird und alles was wachsen soll es leichter hat. Zudem ist auf
dem Holzschuppen das Dach fertig gestellt worden, aber nicht von mir, ich wurde stattdessen immer
wieder mit in die Stadt genommen, um demnächst die Obst- und Gemüsespenden selbständig abzuholen
und andere Aufgaben zu erledigen, soweit das mein minimalistisches Vokabular zulässt.
Mitte Oktober kam es zu einem massiven Abbruch bei den Therapiegästen. Ein Therapiegast entschloss
sich zum Abbruch und dies beeinflusste diejenigen, die in ihrer Therapie noch nicht so gefestigt waren.
Ein junger Mann musste aus disziplinarischen Gründen entlassen werden und weitere Abbrüche folgten
innerhalb einer Woche. Nach diesen turbulenten Tagen brachte die Gruppe Erleichterung zum Ausdruck.
Jetzt waren nur noch diejenigen da, die wirklich zur Therapie entschlossen sind und sich gegenseitig dabei
unterstützen wollten.
Liebe Grüße aus Brasilien von Justus

Nachrichten

14.Dezember 2022

MTHUNZI - Gottes Versorgung

Hier ist es gerade Hochsommer, die Temperaturen erreichen täglich fast 40°, aber wir halten dur...

Weiterlesen … MTHUNZI - Gottes Versorgung

14.Dezember 2022

AMB - Geschenke

An Weihnachten dreht sich vieles um Geschenke. Auch hier bei der AMB werden Geschenke verteilt, a...

Weiterlesen … AMB - Geschenke

14.Dezember 2022

PARA - Rückblick

2022 war kein leichtes Jahr für unsere Mitarbeiter. Bis Anfang März waren Christiane und Eliel ...

Weiterlesen … PARA - Rückblick

14.Dezember 2022

POCM - Weihnachten

Weihnachten steht vor der Tür, was für uns bei POCM eine arbeitsreiche Zeit ist. Das Team von P...

Weiterlesen … POCM - Weihnachten

14.Dezember 2022

HHM - Weihnachtsstimmung?

Das Weihnachtsfest ist nur noch wenige Tage entfernt. Für die meisten von uns ist es eine fröhl...

Weiterlesen … HHM - Weihnachtsstimmung?

18.November 2022

HHM - Baby K - Adoption!

Jahrelang träumten Rose und ihr Mann davon, ein Kind zu haben. Sie hätten nie gedacht, dass ihr...

Weiterlesen … HHM - Baby K - Adoption!

18.November 2022

POCM - PRISON OUTREACH

Liebe Leser, wie Sie vielleicht wissen, konnten wir die Gefängnisse seit März 2020 aufgrund von...

Weiterlesen … POCM - PRISON OUTREACH

18.November 2022

PARA - Ehemaligentreffen

Am 12. Oktober hatten wir wieder unser jährliches Ehemaligentreffen. Diesmal konnte es wieder au...

Weiterlesen … PARA - Ehemaligentreffen

21.Oktober 2022

AMB / Renascer - hängt dem Guten an

Ich möchte alle Leser des FCM-Newsletters mit den Worten aus Römer 12,9c grüßen „H...

Weiterlesen … AMB / Renascer - hängt dem Guten an

Seite 1 von 36
1
2
3
4
5
6
7
Vorwärts
Ende »

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

