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machen kann und wir noch dieses Jahr einziehen
können.

Liebe Freunde von Grace Home

Das Schulhaus
Da wird gerade noch voll gearbeitet. Es werden
noch immer Arbeiten erledigt, die Maler und die
Maurer sind täglich auf der Baustelle, es gibt noch

Wiederum lassen wir euch am Leben in Indien
teilhaben.
DIE KINDER
Unsere Kinder sind im Moment Zuhause, sie haben
noch Ferien. Die Schlussexamen schrieben sie bis
Ende Mai, da das Schuljahr erst im September
begonnen hat, mussten sie länger in die Schule
gehen. Am 13. Juni begann die Schule, zwei Buben
werden dann das 10. & das 11. Schuljahr besuchen.
Nagaraj wird mit dem College fertig, möchte dann
noch ein weiteres Studium machen. 2 Kinder, ein
Bub und ein Mädchen können hoffentlich mit dem
College
beginnen.

einiges an Arbeit. Die Plattenleger haben auch noch

Arbeit. Auch haben die Schreiner noch Arbeit, Türen
müssen noch fixiert werden. Das Einschreiben der
Schule fand anfangs Juni statt. Wir konnten am 13.6.

Wir hoffen bald auch neue Buben aufnehmen zu
können, um unser Haus wieder etwas zu füllen.
DER NEUBAU
Das Kinderheim
Das Haus der Buben ist immer noch mehr oder
weniger im Rohbau. An der Fassade wurde
gearbeitet und einige Wände innen wurden
verputzt. Es stagniert gerade. Es ist oft nicht so
einfach gute und genug Leute auf die Baustelle zu
bekommen und ohne dass Anbu immer auf der
Baustelle präsent ist, geht sowieso nichts.

Wir brauchen noch viel Material um alles fertig zu
machen, Bodenplatten, Beton, Fenster usw.
Toiletten und Duschen müssen auch noch fixiert
werden. Wir vertrauen Gott, dass er alles möglich

die Schule eröffnen, es sind im Moment 50 Kinder
meist vom Dorf, welche hier zur Schule gehen. Diese
Jahr haben wir keinen Schulbus, wenn das dann
möglich ist, werden mehr Kinder kommen von der
Umgebung. Es arbeiten 4 Lehrer, inkl. der
Schulleiterin mit. Wir können die Schule führen von
Spielgruppe bis 5. Klasse. Das Fest war sehr schön,
alle Kinder waren mit den Eltern hier. Es gab Cake,
Süssigkeiten und Salziges, Getränke, Ansprachen
von verschiedenen Leuten, Gebet und Danksagung.

Bei uns gibt es keinen Unterschied der Kasten, wir
wollen einfach gute Bildung weitergeben. Von allem
Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus
Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das
war sein Plan; so hatte er es beschlossen.
Epheser 1,5

nach Hause nehmen, welches sie erarbeitet haben.
Wir von Grace Home haben oft das Geschenk
gegeben, und die Pastoren unterstützt.
ALLGEMEIN
Wir haben Ende Mai eine gute Reisernte gehabt.
Und nun ist Mango Saison. Langsam beginnt die

Regenzeit. Wir sind dankbar für Regen und vor
allem für unsere Wasser Quelle, welche ein Segen
ist. Wir können das Wasser, dank einem
elektrischen Motor hochpumpen.

DANK
MISSIONSARBEIT
Im Mai und Juni wurden an vielen Orten Gospel
Kinder Clubs organisiert. Mehrere 100 Kinder hörten
das Wort Gottes. Für den Pastor ist es nicht immer
ungefährlich, viele Christen werden geschlagen. Es
braucht eine gute Beziehungen mit dem Dorf Chef,
dann ist das möglich. In 3 bis 5 Tagen erarbeiten die
Kinder ein Heft, lernen Lieder und Tänze, lernen
Bibelverse auswendig, und hören biblische

Geschichten.

* für Kinder Gospel Club
* für die Baustelle
* für unsere gute Reisernte und die Wasserquelle
* für die Schuleröffnung
* für Gottes Versorgung
* für gute Lehrer

GEBETSANLIEGEN
* für die Schule, die Lehrer und die Schüler
* Kinder vom Gospel Club die Sonntagschule besuchen
* Das Bubenhaus bald fertig zu bauen
* Schutz der Pastoren & Christen
* genug Finanzen und Material um alles fertig zu stellen
* guter Schulstart unserer Grace Home Buben

Danke vielmals für eure treue Unterstützung
finanziell und im Gebet. Ohne eure Mithilfe und
Gottes Gnade wäre diese Arbeit nicht möglich. Ihm
gehört alle Ehre.
Gott segne euch.

Mit freundlichen Grüßen
Am Ende von diesen 3 Tagen bekamen die Kinder
dann ein Geschenk, dieses Jahr war es oft eine Box
für das Mittagessen und sie dürfen das Heft mit

Barbara & Anbu

