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Liebe Freunde,
es sind nicht nur die großen Aktionen, die den Unterschied machen, sondern oft auch kleine Dinge im alltäglichen Leben, die nachhaltig Veränderung bringen und die Welt verändern. Durch verhältnismäßig wenig Einsatz kann
Vieles bewirkt werden. Es kommt oft nicht auf die Menge, sondern auf die Intention und die Bedeutung an, welches
Geben für den Empfänger wie für einen selbst hat. Was wir tun, tun wir für Gott und damit auch für die Menschen.
Dieser Satz kann aber auch umgestellt werden: Was wir den Geringsten Gutes tun, tun wir auch für Gott.
Dank Eurer tatkräftigen Unterstützung in 2019 konnten wir wieder an vielen Stellen in den verschiedenen
Programmen von ALEM-BRASIL helfen und den Alltag der Familien etwas erträglicher gestalten.
Vielen Familien konnte durch die regelmäßige Verteilung von Nahrungsmitteln geholfen werden, Kinder und Jugendliche wurden durch die tägliche Betreuung davor bewahrt, in den Drogenkonsum abzurutschen und Obdachlosen
wurden Mittagessen, Kleidung, Schuhe und ein gratis Haarschnitte geschenkt.
Auch konnte ein weiteres Sportprogramm mit ca. 130 Kindern und Jugendlichen in Juruce 2019 ins Programm mit
aufgenommen werden und der Kauf eines Busses mit 50 Sitzplätzen für die vielen Fahrten im Großraum São Paulo
gekauft werden. Er erleichtert die Touren enorm, spart Kosten und gibt den Kindern mehr Sicherheit.
Durch das Vermitteln biblischer Werte wurde die Botschaft der Bibel weitergesagt und vorgelebt. Oft wissen wir nicht
im Einzelnen, was aus dem wird, was wir tun, aber es sind wichtige Beiträge, die ein Leben grundlegend verändern
und hoffnungsvoll die Zukunft angehen lassen.
Vielen Dank für alle Treue und regelmäßige Unterstützung durch Spenden und Gebete! Wir versuchen mit den
Geldern verantwortlich umzugehen und es an den Stellen einzusetzen, wo es am dringendsten benötigt wird.
Herzlichen Dank auch im Namen der Mitarbeiter von ALEM-BRASIL !
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