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Ich weiß, Herr, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht,
dass der Mann, wenn er geht, seine Schritte nicht lenken kann.
Jeremia 10:23
Hallo liebe ehemalige Susanowo Einwohner,
wie ihr euch vielleicht aus unserem letzten Freundesbrief erinnern könnt, hatten wir Ende Januar unsere
Anträge in Orenburg abgegeben. Seither warteten wir auf unsere Aufenthaltsgenehmigung. Geplant hatten wir
im frühen Sommer auszureisen aber der Herr hat es anders für uns geplant. Gleichzeitig kam die
Ungewissheit über den Heilungsprozess meiner (Klaus) komplizierten Handverletzung hinzu. Die lange
Krankheit durch die Finger-Amputation ließ keine genaue weitere Planung zu. Durch die ausgedehnte
Wartezeit auf die Aufenthaltsgenehmigung, mussten wir im Juli noch mal nach Orenburg reisen. Durch Gottes
Lenkung und viel Mühe (und einiger guter Beziehungen zu einflussreichen Leuten aus Regierung und
Verwaltung) haben wir den Aufenthalt für 3 Jahre genehmigt bekommen.
Während unseres Aufenthaltes im Sommer, waren zeitgleich auch Familie Peter und Olga Vogel (Missionsbeauftragter und Koordinator; Kontaktmission) dort. Wir nutzten die Möglichkeit etliche konkrete gemeinsame
Aufgaben mit den Verantwortlichen der örtlichen Gemeinden durchsprechen. Wir machten noch genauere
Feinabstimmungen an unserem zukünftigen Dienst in und mit den Gemeinden in Nowosergijewka, Susanowo
und Pokrowka.
Im Oktober dieses Jahres steht eine größere Reparatur am Bethaus in Susanowo an. Der Heizungskessel
erbringt mittlerweile schon längst keine 50% mehr und erweist an Ecken und Kanten sein Alter deutlich.
Deshalb erschien es dem Vorstand des Susanowo Projektes als unbedingt notwendig, eine neue, nahezu
vollständige Heizungsanlage einzubauen. Es ist bereits ein dreiköpfiges Team zusammengestellt worden,
dass schon in den Startlöchern sitzt. Andreas Dick jr., Andreas Löwen und Jakob Block jr. werden diesen
Dienst mit mir (Klaus) zusammen übernehmen. Natürlich kann so ein Unterfangen nicht ohne Spendengelder
von eurer Seite geschehen. Wenn ihr also ein Herz für die Sache habt, oder euch für die Gewährleistung und
Aufrechterhaltung der Gemeindearbeit in unserem Dorf investieren wollt, dann bitten wir um großzügige
Spenden für die Anlage auf das bekannte Konto des Projektes Susanowo.
Mit unserem Arbeitgeber haben wir zum 15.09.15 einen Aufhebungsvertrag unseres Arbeitsverhältnisses
unterschrieben und werden zum 16.09.15 bei der Kontaktmission angestellt. Unser Wohnhaus ist momentan
schon an unsere Tochter und ihre Familie vermietet. Sie werden in den nächsten Jahren das Haus bewohnen
und uns in den Zeiten des Reisedienstes ebenfalls dort Wohnraum zur Verfügung stellen. Am 06.09.15 haben
wir in unserer Heimatgemeinde unseren Aussende-Gottesdienst geplant.
Aus arbeitsrechtlichen Gründen werden wir kurz nach dem Einstellungsdatum
unsere Ausreise antreten. Bis dahin bauen wir weiter unsere Freundes- und
Unterstützerkreis auf und bereiten die Ausreise vor. Über die nächsten
Infos und Schritte werdet ihr aus unserem ersten Freundesbrief aus
dem Einsatzgebiet erfahren.
Bitte bettet weiter für uns.
Lasst uns gemeinsam um Seinen Segen bitten.
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