Aktuelles: Hauskauf in St. Andre benötigt weiterhin Sonderspenden
No. 02/22 Brasilien erlebt einen besonders kalten Herbst und Winter

„Deshalb seid jederzeit bereit! Denn ihr wißt nicht, wann Jesus wiederkommen wird.“
Mt-Evgl. 24, 42
St. André und Diadema. Die Aktivitäten in den verschiedenen Programmen laufen wieder fast normal. Ob das die
Ostereier aus Schokolade sind, die zum Osterfest verteilt wurden oder die Sportprogramme, die die Kinder und
Jugendlichen regelmäßig besuchen. Die Kids scheinen es zu genießen, dass so langsam wieder Normalität zurück
gekehrt ist. Auch das Verteilen der Grundnahrungsmittelpakete ist zum festen Bestandteil der monatlichen Abläufe
geworden. Vielen Dank an all die, die regelmäßig dafür spenden. Eine weitere Verteilaktion ist wie jedes Jahr wieder
angelaufen. Das Verteilen von Decken an Obdachlose und Familien, die entweder auf der Straße, unter Brücken, oder
in Häusern wohnen, in denen es auf Grund von Löchern in den Wänden gehörig durchzieht, kommt besonders zur
kalten Jahreszeit gut an. Die Südhalbkugel geht jetzt in die Winterzeit. Auch wenn die Temperaturen im Raum Sao
Paulo nicht unter den Gefrierpunkt fallen, ist es in diesem Jahr schon mehrmals empfindlich kalt gewesen. Da können
eine warme Mahlzeit und warme Decken etwas Hoffnung und Freude verbreiten.
Der Kauf des Hauses in St. André rückt näher. Ende Juli muss der Restbetrag bezahlt werden. Es fehlen noch ca.
30.000,- EUR. Wer sich beteiligen möchte, kann gerne eine Extraspende mit Vermerk: „Haus Sabauna“ anweisen. Das
wäre eine enorme Hilfe. Weitere Infos und Fotos, wie das Haus und die Räumlichkeiten in Zukunft aussehen sollen,
könnt Ihr online auf der Homepage einsehen (www.alem-brasil.org).

Das diesjährige Freundestreffen mit anschließender Jahreshauptversammlung findet am
Sonntag, den 19.06., um 14 Uhr im Ev. Gemeindehaus in Wilnsdorf, in der Rathausstraße 7, statt.
Sei dabei, es gibt aktuelle Infos und Fotos aus Brasilien. Für das leibliche Wohl ist mit Kaffee und Kuchen bestens
gesorgt. Der Vorstand von ALENA e.V. freut sich über jede/n, die/der kommt!

•
•

Bitte betet mit um …
• Finanzen für den Abschluß der KITA in Diadema und Kauf vom “Haus Sabauna” in St. André.
um Kraft für die Mitarbeiter bei den vielen Begegnungen und Gesprächen mit den Not leidenden Menschen
Für die vielen Menschen, die auch durch die zunehmenden wirtschaftlichen Turbulenzen und die steigende
Inflation am Existenzminimum leben müssen – vielen Dank!

liebe Grüße vom Alena/ALEM-Brasil-Team
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