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Vergesst nicht, Gutes zu tun und einander zu helfen! Das sind die Opfer, an denen Gott
Freude hat. (Hebräer 13,17)
Wer sich des Armen erbarmt, der leiht dem HERRN. (Sprüche 19,17)

Dezember 2013
Liebe Freunde von Hoffnung für Kasachstan,
wir sind sehr dankbar, dass Ihr Euch für die Menschen in Kasachstan interessiert und die
Arbeit von Hoffnung für Kasachstan so engagiert begleitet. Besonders das Gebet, aber auch Eure
Spenden, sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit und Opfer, an denen Gott Freude
hat. Es geht bei allem darum, dass Menschen in Kasachstan geholfen wird und sie zum Glauben
an Jesus Christus finden.
Wir schauen auf ein sehr ereignisreiches Jahr zurück - mit zwei Reisen in den Süden, nach
Almaty und in den Norden, ins Kostanay-Gebiet, wo unsere Arbeit vor fast 20 Jahren ihren
Anfang nahm.
In diesem Jahr konnten wir neue Projekte etablieren, u.a. eine wichtige soziale und
seelsorgerliche Arbeit in der Kinderkrebsstation in Almaty, eine gute Zusammenarbeit mit der
Organisation „Licht im Osten“ und Unterstützung für kasachische Hauskirchen. Auch im
Kostanay-Gebiet war es uns möglich, die finanzielle Unterstützung für das eine oder andere
soziale Projekt zu erhöhen, z.B. für die Sozialarbeit unter Kindern in Tabol. Das alles war nur
durch wachsende Spenden im zurückliegenden Jahr möglich. Vielen Dank für Eure Mithilfe!
Dennoch brauchen wir weiterhin Eure Unterstützung. Die kalte Jahreszeit ist für viele
Menschen in Kasachstan ein Problem. Den Armen fehlt es an Geld für das Allernötigste wie
Heizmaterial, Essen oder Medikamente, besonders dann, wenn wieder so ein harter Winter wie
im letzten Jahr bevorsteht.

Gerne würden wir wieder unterschiedliche Maßnahmen vor Ort unterstützen, darunter die
Versorgung von weiteren Obdachlosen und das Verteilen von möglichst vielen
Lebensmittelpaketen an Familien und alte Menschen. Auch für unseren Hilfstransport im
Frühjahr 2014 benötigen wir noch zusätzliche Spenden in Höhe von 9.000 €.
Wenn es Euch möglich ist, zu Weihnachten noch eine Sonderspende zu geben, dann werden wir
dieses Geld direkt den beiden oben erwähnten aktuellen Projekten zukommen lassen. Bitte
vermerkt auf dem Zahlschein, ob die Spende für die Versorgung der Armen bestimmt sein soll
oder für den Hilfstransport im Frühjahr.
Nun möchten wir uns noch einmal ganz herzlich für alle Unterstützung bedanken. Als kleines
Zeichen der Dankbarkeit möchten wir Euch zwei Postkarten mit Motiven aus Kasachstan
schenken.

Wir wünschen Euch von Herzen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit!
Viele Grüße und Gottes reichen Segen, auch im Namen von Alexander Löwens und Armin Rahn!
Euer

Markus Pfeil
PS: Wir haben unseren Internetauftritt neu gestaltet und möchten Euch einladen, die neue
Website zu besuchen und weiterzuempfehlen: www.hoffnung-fuer-kasachstan.de

Hier noch eine Geschenkidee für Weihnachten! Das Kochbuch:
So is(s)t Kasachstan! Durch seinen praktischen Nutzen ist es
ideal als Geschenk für Verwandte, Freunde, Bekannte und
Geschäftsfreunde. Auf 84 liebevoll gestalteten Seiten erzählen
kasachische Kinder aus ihrem Alltag. Jede Geschichte ist mit
einem Rezept verknüpft, das ohne große Mühe nachgekocht
werden kann. Das Buch ist zum Preis von 14,90 Euro inkl.
Versandkosten erhältlich. Bestellungen per Telefon:
05532/4453 oder 02681-987771
per Mail: Info@Hoffnung-fuer-Kasachstan.de.
Der Erlös aus dem Buchverkauf (abzüglich Druck- und
Gestaltungskosten) kommt Hilfsprojekten in Kasachstan zugute.

