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Rundbrief von Olga und Caleb vom 17.06.2017
Hallo Ihr Lieben,
die letzten 4 Monate sind so schnell vergangenen, wir wollte euch zwischendurch auf
dem Laufenden halten, aber wir sind einfach nicht dazu gekommen.
Es ist schwer alles in Worte zu fassen, was wir in den vergangenen Monaten an
Veränderung erleben durften– es war viel und es war auch gesegnet!! Im Februar
durften wir eine Gruppe von 7 Deutschen hier begrüßen, die sich für 10 Tage mit all
ihrer Kraft für das Center einbrachten. Die 6 Männer arbeiteten mit Caleb und
schafften es in dieser kurzen Zeit, das große Dach des Verwaltungsgebäudes zu
erneuern. Nebenher arbeiteten die Schreiner an neuen Möbeln für die Boutique und
auch sonstige Dinge, die bisher liegen geblieben waren, konnten erledigt werden.
Hier nochmals ein herzliches Danke an euch alle! Meine Freundin Maria begleitete
diese Gruppe, was allein war schon ein Wunder, sie half auch tatkräftig mit und gab
ihr Zeugnis an 2 Tagen vor unseren Mitarbeiter- & Schülerinnen. Dies war für viele von
ihnen solch ein Segen, sie waren tief berührt und ermutigt!
Gott hat uns mit einigen Teams gesegnet, die mit ihren vielen verschiedenen Gaben
kunterbunt zusammengesetzt waren und genauso zu einem großen Segen hier in
Haiti wurden! Wir hatten 2 Teams aus Deutschland und 2 aus den USA und einige
einzelne Helfer. Wir sind unendlich dankbar für jeden alle Helfer, die so viel investiert
und uns geholfen haben. Ohne Sie hätten wir die Arbeit nicht machen können. Nun
sind wir endlich wieder in die Boutique eingezogen, wenn auch nur in zwei Räume,
aber es ist gut wieder etwas mehr Ordnung und den großen Verkaufsraum wieder zu
haben. Während der ganzen Renovierungsarbeiten mussten wir alle Zimmer
umgestalten.
Leider haben wir nicht alle Bauprojekte abschließen können, wir müssen im Herbst
weiter machen. Wir werden auch noch mehr Arbeit für Baugruppen aus
Deutschland haben. Wenn Ihr Interesse habt, meldet euch bitte. Genaueres werden
wir auf unserer Reise in Deutschland ansprechen.
Seit Oktober 2016 sind wir nun mit den Wiederaufbau und den Renovierungen
beschäftigt, es hat uns sehr viel Energie gekostet. Wir sind müde, körperlich aber
auch emotional sehr ausgelaugt. Wir freuen uns auf die Zeit in Deutschland wo wir
hoffen, neue Kraft zu schöpfen, damit wir wieder gestärkt hach Haiti gehen können.
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Wir haben viel hin und her überlegt, wie
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wir unseren Deutschlandaufenthalt am besten gestalten können. Am Liebsten
möchten wir euch alle sehen, denn wir haben so viel Leibe und Unterstützung von
euch erlebt, gerade in den Letzen Monaten. Auch möchten wir uns gerne persönlich
bei euch bedanken, aber wir können leider nicht alle besuchen. Daher haben wir
beschlossen ein paar größere Treffen zu organisieren, an denen jeder eingeladen ist
zu kommen. Somit haben wir die Möglichkeit viele von euch auf einmal zu sehen.
Eines der Treffen ist in Externat, das andere im Siegener Bereich, und eines in Weil im
Schönbuch. Die genaue Angaben werden noch folgen. Für den groben Überblick wir sind von Ende Juni bis Ende September auf unserem Reisedienst in Deutschland.
Wenn ihr uns in eure Gemeinde zu einem Vortrag oder Sonstigem einladen möchtet
meldet euch, wir werden sehen, was terminlich möglich ist. Wir hoffen viele von euch
auf den verschiedenen Treffen zu sehen.
Caleb wird auch eine OP haben, ihm werden die 4 Weisheitszähne entfernt. Bitte
betet auch dafür, dass er es gut übersteht und sich im Anschluss gut erholen kann.
Die OP ist am 25. Juli.
Am 8. Juli wird unser erstes Treffen sein. Ab 10Uhr werden wir im Freizeitheim in
Externat sein. Es ist offen ihr könnt kommen wann ihr wollt. Ca 12.30Uhr werden wir
dann gemeinsam Mittagessen. Wenn ihr möchtet, dürft ihr euch gerne mit deinem
Salat oder einer Nachspeise beteiligen. Gegen 14Uhr werden wir dann einen Vortrag
halten. Das Ende ist offen. Jeder ist eingeladen!
Das Treffen im Siegen wird am 10. September stattfinden. Mehr Angaben dazu
folgen.
Wir melden uns wenn wir in Deutschland angekommen sind und freuen uns auf ein
baldiges Wiedersehen!
Danke wenn ihr auch für unsere Reise betet.
Liebe Grüße
Olga und Caleb
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