Stadtoldendorf, Juni 2014
Liebe Freunde von Hoffnung für Kasachstan,
am Anfang möchten wir uns für eine technische Panne entschuldigen und für alle dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten. Dem vorigen Rundbrief lagen teilweise von der Bank falsch
bedruckte Zahlscheine bei. Es tut uns leid, wenn deshalb Eure Spenden nicht angekommen
sind. Bitte, versucht es nochmals, mit dem jetzt beiliegenden korrekten
Überweisungsträger.

Der Hilfstransport ist am Ziel!
Nach langer Fahrt und langem Aufenthalt im Zoll sind die
Hilfsgüter, die wir nach Almaty geschickt hatten, nun in
den Lagerräumen des Hilfswerks Licht im Osten angekommen. Folgende gute Nachricht erhielt ich gestern von der
Leiterin Aset: „Alle Ehre unserem Gott! Wir haben die Hilfsgüter
erhalten. Für den Transport von der Zoll-Lagerhalle hierher haben
wir zwei Tage gebraucht. Brüder aus dem Drogen-Therapiezentrum
haben uns dabei geholfen. Von den Lagerkosten mussten wir nur 1/10
bezahlen. In diesem allen sehen wir Gottes Führung. Wenn Ihr die
Hilfsgüter auch an andere Krankenhäuser, außer an diejenigen hier bei uns
geben
wollt, dann informiert uns bitte schnell. Uns drängen viele Menschen, die Hilfe brauchen. Ärzte
kommen von überall her zu uns und möchten etwas von den Hilfsgütern für ihre Krankenhäuser
mitnehmen. Was Ihr uns geschickt habt, ist eine großartige Hilfe!
Wir sind sehr dankbar für die einheimischen Mitarbeiter. Mit vollem
Einsatz helfen sie den Menschen vor Ort, z. B. durch die Versorgung von
Obdachlosen und bedürftigen Kindern in der Suppenküche. Außerdem
durch regelmäßige Verteilung von Lebensmittel-Paketen, aber auch

durch Seelsorge und die Verkündigung des Evangeliums. Viele Mitarbeiter sind Kasachen und fühlen sich
verpflichtet, dem eigenen Volk die gute Nachricht
von Jesus Christus zu bringen.

Wenn Menschen zum Glauben kommen, erleben sie
nicht nur die Befreiung von Sünde, sondern auch
Heilungen und die Befreiung von okkulten Bindungen.
Oft finden Familien wieder zusammen und erhalten
eine neue Perspektive für ihr Leben.
So erhalten wir viele Zeugnisse und Dankesbriefe, die wir aus Platzgründen nicht alle an Euch weitergeben können.
Versorgung von krebskranken Kindern
Familien mit krebskranken Kindern sind sehr dankbar für unsere Unterstützung. Wenn ihre
Kinder 18 Jahre alt werden, machen sie sich Sorgen, dass wir die Unterstützung einstellen
könnten und sie keine Hilfe mehr von uns erhalten. Wir beruhigen sie
und versuchen ihnen weiterhin zu helfen. Das können wir nur
Dank Eurer treuen Unterstützung!!
Wir benötigen, außer den regelmäßigen Spenden, auch
Sonderspenden, um die Kosten in allen Bereichen decken zu können: z.B. Versorgung von Obdachlosen,
Kindersuppenküche, missionarische Arbeit, finanzieller
Beistand für Familien mit krebskranken Kindern und
die Übersetzungsarbeit von Hamid.
Bitte, betet für diese Aufgaben und ermöglicht sie weiterhin durch Eure Spenden. Herzlichen Dank!
Ganz liebe Grüße, auch von Markus Pfeil und Armin Rahn,
Euer

Alexander Löwens

