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Fröhliche Feiertage
Wir durften Weihnachten bei Navacopah als wahres
Geschenk erleben. Ein philippinisches Ehepaar hat dem
Navacopah Port viele Säcke Reis und Lebensmittel
gespendet, die wir in 30 Pakete verpackt haben und an
die Familien in unserem Gebiet verschenken konnten.
Auch Geschenke für die Kinder, wie Zahnbürsten,
Flipflops und kleine Handtücher waren dabei und wurden
Heilig Abend zu einer wahren Freude.

BAUNEWS

Die Wand ist fertig geworden!
Und wir haben sie gleich mit
ein paar weihnachtlichen
Teelichtgläsern geschmückt



Heilig Abend zu einer wahren Freude.

Wieder eine Überraschung: Wir haben ein Navacopah-
Boot
Ein guter Freund von Navacopah hat ein Boot gekauft und
dem Navacopah Port überlassen. Ein weiterer Schritt für
unsere Selbstversorgung, denn Fische und auch andere
Lebensmittel hier sind ein großer Kostenfaktor. DANKE!

und es geht weiter und weiter...
Wir haben noch einiges vor uns, bis die Schlafräume und
das Talentecenter mit Musikabteilung, Tanzboden und
Kreativwerkstatt entstehen kann. Im Moment ist das kleine
Klohäuschen in den Anfängen und wir sind dabei
für Strommasten Bäume zu fällen. Wiedermal müssen
Kilometer überwunden werden.
Auch die Schlafsituation des immer größer werdenden
Teams wollen wir durch den Bau eines Schlafhauses für
Volontäre und die Jugendlichen des Aufbau-Teams

Auch der Zementboden ist
fertig geworden, wurde gleich
von den Kindern eingeweiht
und zum Basketball spielen
genutzt.

Ebenso genießen die
Jugendlichen unseres Teams
den nicht-matschigen Boden
und spielen in ihrer Freizeit
gerne Schach darauf.

Wir haben jetzt eine Küche
und unsere Jugendlichen sind
nun für einige Mahlzeiten
selbstverantwortlich. In Teams
dürfen sie sich ein
kostengünstiges Menü
ausdenken, wir besorgen die
Zutaten und dann genießen
wir gemeinsam.



Volontäre und die Jugendlichen des Aufbau-Teams
verbessern.
Viel ist zu tun und doch ist es großartig zu sehen, dass wir
so viel Segen empfangen dürfen und uns unterstützt
wissen, vor allem durch unsere Navacopah Port Paten
und Menschen, die einzelne Bedürfnisse hier sehen. Wir haben an Silvester

Zuwachs bekommen: Milo,
unser neuer kleiner Wächter
des Navacopah Ports.

Der größte Ansporn für uns sind die Kinder, die uns im Navacopah Port besuchen. Sie
verbringen einfach Zeit mit uns auf der Navacopah Baustelle, wir essen gemeinsam
Pancakes, sie baden in unserem kleinen Fluss-Pool und haben eine unbändige Vorfreude
darauf, wenn wir endlich die Türen des Talentecenters öffnen werden. In allen
Herausforderungen können wir so jeden Tag mit einem Lächeln starten.

Wir sind so dankbar



Wir sind so dankbar
diese Arbeit zu tun und
segeln fröhlich in die
spannende Zukunft des
Navacopah Port.
Schön, dass ihr mit an
Bord seid !
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