Liebe Freunde und UnterstützerInnen von Trätro!
Unser Schneidereikurs im Waisenheim Angonia läuft seit einigen Wochen und
die Kinder machen begeistert mit! Stolz präsentieren sie ihre ersten Werke! Da
ihre Schule coronabedingt immer noch geschlossen ist, sind sie hier gut
beschäftigt! (weitere Bilder im Anhang)
Auber hat unterdessen eine Taubenzucht begonnen. Sie sollen die Anwesenheit
des Heiligen Geistes symbolisieren. Wie gut, dass der uns nicht verlässt, wenn
auch einige der Tauben gegessen werden sollen

Im ähnlichen Stil soll nun auch die
neue Küche gebaut werden, mit etwas mehr Mauern, aber
doch auch noch Durchzug für das offenen Feuer bzw den
Backofen, der dazu kommt
Ein Kühlschrank ist die erste
Errungenschaft seit wir Strom
haben, und ein Haarschneider
macht viel Spaß

Für unsere Pläne die Landwirtschaft auszubauen oder/und Tiere aufzuziehen in
nachhaltigem Stil habe ich „Farming God´s way“ angefragt und bin gespannt
auf deren Unterstützung. Am liebsten würde ich gerne selber so einen Kurs
mitmachen!
Unser Nächster Flug nach Mosambik ist für Mitte November gebucht. Wir hoffen, ihn nicht wieder
wegen Corona stornieren zu müssen, denn es ist dringend nötig, wegen der Projektplanungen wieder
mal vor Ort in Maputo zu sein. Gemäß den derzeitigen Bestimmungen dürften wir den Bezirk nicht
verlassen. Deshalb könnten wir das Waisenheim nicht besuchen – es liegt fast 2000km nördlich.
Die lokalen Behörden haben schon angefragt, ob wir auch eine Schule integrieren können, denn in der
Region gehen die Kinder noch nicht zur Schule! Joao verhandelt grade, ob uns dafür noch ein günstiges
Grundstück zur Verfügung gestellt werden kann, denn sie sprachen von 3-4 nötigen Klassenräumen, dazu
dann der Auslauf für sportliche Aktivitäten… eine neue Herausforderung, die wir gerne annehmen im
Glauben „was der Herr, unser Gott bestellt, das bezahlt er auch!“
Vielen herzlichen Dank allen, die sich mit Gebet und Gaben beteiligen, dass wir alle „Bestellungen“
erfüllen können! Gott segne auch dich mit allem, was du brauchst!
Herzliche Grüße!
Sabine + Team
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