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Gott liebt fröhliche Geber! (2. Kor.9)     Wuppertal im Februar 2022 

 

Liebe Freunde und Spender, 

wir sind Gott dankbar, dass wir viele kleine 

und große Spenden in 2021 erhalten ha-

ben! 

Wir danken herzlich für alles Vertrauen 

und die Bereitschaft unseren Mitmenschen 

und Geschwistern in ihrer Not zu helfen. In 

2021 konnten wir insgesamt 173.412,77 

€uro an die Faith Mission überweisen.  

 

Die Dürre in Ostafrika war in den letzten 2 

Jahren besonders schlimm, ebenso die rie-

sigen Heuschreckenschwärme. So ist die 

dadurch erschwerte landwirtschaftliche 

Arbeit nur begrenzt erfolgreich. 

Die Arbeit für das Waisenhaus und das Internat durch die Faith Mission vor Ort und die Mithilfe der Paten-

familie läuft ungehindert weiter und wird mit viel Einsatz durch die einheimischen Mitarbeiter getan, wie in 

allen Jahren zuvor. Die Waisenkinder sind in ihrem täglichen Leben in guter Verfassung, wie mir die lei-

tenden Verantwortlichen mitteilten. Auf den Bildern sind einige Eindrücke vom Weihnachtsfest im Januar.  

 

Wie schon mitgeteilt, können die bisheri-

gen Lehrer der Elementarschulen ihre Ar-

beit nicht mehr fortführen. Deshalb bitten 

wir, bei den zweckgebundenen Spenden 

den Vermerk: „Lehrer“ gegen „Patenfami-

lie“ auszutauschen. 

Eine ganze Reihe von Freunden und Spen-

dern haben unserer Bitte entsprochen und 

uns erlaubt, künftig Informationen per E-

Mail zu verschicken, um Porto zu sparen. Wer eine E-Mail-Adresse hat und uns hier auch mithelfen möch-

te, kann uns gerne noch die Erlaubnis geben. 

Wir sind jedoch noch nicht so weit, dass wir die Spendenquittungen digital verschicken können, das sollte 

im Laufe von 2022 noch bearbeitet werden. Also alle in 2022 versandten Spendenquittungen kommen wie 

bisher mit dem Dankesbrief auf den Postweg. Wir bitten, die Verspätungen durch den großen Arbeitsanfall 

hierbei zu entschuldigen. 

 

Mit herzlichen Grüßen und Gottes Segen 

Reinhard Mosinski 

1.Vorsitzender Weiterleben e.V. 
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