
Von: Navacopah Telegramm telegramm@navacopah.de
Betreff: Navacopah- Telegramm 05/17
Datum: 31. Mai 2017 um 19:17

An: familie1@grohmann-halle.de

Wird diese Nachricht nicht richtig dargestellt, klick bitte hier.

Navacopah-
Telegramm                                                    Mai 2017

"Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen
macht er stark." Jesaja 40,29



Manchmal fühlt man sich wirklich klein, wenn man vor einer großen Aufgabe steht. Als wir
die erste Bambusstange für die Höhenmessung des Schlafhauses errichteten, dachte ich:
Das ist viel zu hoch und groß; wie sollen wir jemals diese schweren Pfeiler errichten? Und
dann auch noch ohne Strom, den wir uns so sehr erhofft hatten für diese Aufgabe.
Doch wir können in Gottes Kraft Vertrauen setzen und dabei ist es egal, wie klein oder
schwach wir sind. Und Zentimeter um Zentimeter haben wir die ersten zwei Pfeiler des
Schlafhauses über Flaschenzüge, Seile, Hilfspfeiler und Holzstützen hochgezogen. Dann
kam auch noch Hilfe aus der Nachbarschaft und am Ende des Tages staunten wir alle über
dieses neu entstandene, riesige Dreieck. Das Dreieck, was nun innerhalb der nächsten
Wochen zu einem Schlafplatz und Zuhause für unser Team, Kinder und die kommenden
Volontäre wird. Dabei dürfen wir mit Zuversicht jeden Tag angehen und trotz
Muskelverzerrungen, Motorradbrandwunden, verstauchter Knöchel, matschiger
Kleidung, ständig entzündeter Wunden oder des immer noch auf sich wartenden Stroms,
wissen:

Wir sind zwar klein, 
aber nicht allein!



Unser erster Kurs der Talentewerkstatt beginnt im
Juni
Die Kinder von unserem Distrikt "Salvacion" sind in den
letzten Wochen in den Navacopah Port geströmt und
haben sich für unseren ersten Kurs "arts&handicrafts"
angemeldet, der zunächst im Navacopah-shelter
stattfinden wird. Allein in der ersten Woche haben sich
mehr als 20 Kinder angemeldet für den wöchentlich
stattfindenden Treffen. Jetzt wird es sogar schon langsam
eng - aber jedes einzelne Kind wird sicherlich seinen Platz
hier finden. Die Kinder von dem Tagbanwa Tribe und die
"Kinder der Zivilisation" werden dabei zusammentreffen
und wir hoffen, dass sich keine Fronten bilden und wir mit
den Kindern von Anfang an einen wertschätzenden
Umgang aufbauen können.

Was uns erstaunt hat:
Auch die Stammesältesten des Tagbanwa Stammes (die
hier in Salvacion in den Bergen wohnen) sind zu uns in
den Navacopah Port gekommen und haben gefragt, ob wir
mit ihren Familien sonntags zusammen Gottesdienst
feiern können. Sie hätten keine Versammlungen mehr seit
langer Zeit, da sie von anderen Filipinos und öffentlichen
Communities missachtet werden und auf sie
herabgesehen wird aufgrund ihrer unterschiedlichen Art
von Bildung und der kulturellen Unterschiede. Ate Beth
wird die Gottesdienste in Zusammenarbeit mit den
Familien gestalten und leiten; die erste Versammlung
startet am 11. Juni. Wir sind sehr gespannt und freuen uns
riesig darauf! Bitte betet dafür, dass sich jedes Kind und

BAUNEWS

Wieder einmal erfolgreich
Bambus geerntet für das
staff-house (Schlafhaus). 

GEBURTSTAG
auf dem 

NAVACOPAH BOOT

Eine Familie der Tagbanwa
hat auf unserem Navacopah
Boot den Geburtstag ihres nun
einjärigen Kindes gefeiert.
Auf den Philippinen ist der
erste Geburtstag etwas
Besonderes, da die
Säuglingssterblichkeit hier
recht hoch ist. 



auch die Eltern hier im Navacopah Port angenommen und
wertgeschätzt fühlen.

Viel Neues erwartet uns in den kommenden Wochen und
Monaten.
Wir dürfen weiterhin dankbar für die beständige
Unterstützung sein, die wir von euch erfahren! 

Mehr Informationen über den
Tagbanwa Tribe
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