Freundeskreisbrief

Mai 2014

Liebe Freunde und Unterstützer von Anstoß zur Hoffnung,
nach unserem letzten Infoschreiben vom Dezember 2013 haben wir als Leitungsteam an der Zukunft von
Anstoß zur Hoffnung weitergearbeitet. Gerne möchten wir euch an dieser Stelle über den aktuellen Stand
informieren, denn wir stehen ja gemeinsam an der guten Sache.
Wir haben verschiedene Möglichkeiten durchgespielt – sei es künftig nur noch projektbezogene
Unterstützung zu machen, wechselnde Projekte zu unterstützen, einen Neustart zu unternehmen, …
Schließlich kristallisierte sich aus unseren Überlegungen und Gebeten aber heraus, dass wir ein eigenständiges
Hilfs- und Missionsprojekt bleiben wollen.

Inhaltsübersicht:
1. Aktuelle Info –
Wo stehen wir?
2. Burundi Tour 2014 –
Hilfe die ankommt!
3. Nächste Termine

Wir wollen uns auch weiterhin für Kinder und notleidende Menschen engagieren. Dies wird auch künftig
mit einem sportlichen Ansatz verknüpft sein. Soweit bleibt also alles beim Alten. Derzeit sind wir im Prozess, wo das stattfinden soll,
wer unser Partner im Land sein und wie das genau ablaufen kann. Wir betrachten verschiedene Länder, haben Kontakte geknüpft und
Quellen angezapft. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen.
Aber – und das ist uns auch sehr wichtig – wir wollen trotzdem auch in der Übergangsphase in eine neue Aufgabe nicht untätig bleiben
– denn schließlich lebt ein Projekt von seinen Aktivitäten, die es unternimmt.
Als Projekt mit einer engen Verknüpfung unter anderem zum Fußball ist es im Jahr
einer Fußballweltmeisterschaft sicher wichtig aktiv zu sein und die Euphorie rund
um das Thema zu nutzen.
Wir sind daher mit unseren langjährigen Freunden von Cascade Surge in den
USA, sowie unseren Schirmherren Rui Marques (ex VfB), Musa Otieno
(FC Santos, Kapstadt) und Mineiro(ex-Schalke 04) derzeit in der Planung für
eine „Anstoß zur Hoffnung“- Tour nach Burundi. Aus den USA wird ein Team
von Profifußballern (aus USA, Schottland, Schweden, Kenia, Brasilien,
Ruanda,..) gemeinsam mit Dave Irby (Gründer und Präsident von Cascade
Surge) und dem Gründer von AzH, Mark Geissbauer, nach Burundi reisen, um
dort Freundschaftsspiele auszutragen, Projekte zu besuchen und auch Hilfsgüter in
dieses arme Land (Human Development Index Platz 178 von 182) zu bringen
und zu verteilen.
Wir sind überzeugt mit dieser Tour den Gemeinden vor Ort, den Kindern und Menschen im Land sowie bereits aktiven Projekten eine
große Unterstützung und Hilfestellung geben zu können.
Wer gerne die Tour mit allen Aktionen und Hilfslieferungen unterstützen möchte – hier nochmal die Bankverbindung
Weltmission der Volksmission gGmbH
AB 294 (AzH ist Arbeitsbereich 294)
IBAN DE88 6005 0101 0002 1912 54 - BIC SOLA DEST 600
BW Bank - Kto 2191254 - BLZ 600 501 01– in diesem besonderen Fall wäre ein Hinweis
„AzH Burunditour“ gut.
Lasst uns alle weiterhin dabeibleiben und mit den regelmäßigen Spenden auch eine Planungssicherheit und Grundlage schaffen, die wir
benötigen, um durch Anstoß zur Hoffnung auch künftig benachteiligten Kindern und Menschen helfen zu können. Die eingegangenen
Spenden bleiben bis zur Verwendung in einem neuen Land auf dem von der Weltmission gGmbH verwalteten AzH Konto.
Vielen Dank für eure Treue, für alle Unterstützung und für euer „Hinter- uns- stehen“
Der Leitungskreis von Anstoß zur Hoffnung

AzH Burundi Tour 2014 - Sport, Spiel und Hilfe für Burundi
Dave Irby, Präsident von Surge International, war im April für einige Tage zur
Vorbreitung der Anstoß zur Hoffnung Tour in Burundi. Mit einigen von Anstoß zur
Hoffnung gespendeten Sportartikeln besuchte er verschiedene Vereine und mögliche Partner, knüpfte
Kontakte und konnte die ersten Gesichter zum strahlen bringen!
Beispielsweise beim „Volunteer FC“, einem neuen Partner in Burundi. Der Verein hatte letzten Dezember
ein großes Problem. Sie sollten in der 1. Liga an den Start gehen - aber eine Bedingung war dass sie mit
Fußballtrikots spielen müssten - die hatten sie aber nicht - und konnten auch keinen Sponsor in Burundi
auftreiben. Da kam es einer Gebetserhörung gleich, dass Dave gerade noch rechtzeitig eine Lieferung von Sportartikeln
von Anstoß zur Hoffnung erhalten hatte um diese mit nach Burundi zu nehmen. Gerade noch rechtzeitig wurde der „Volunteer
FC“ mit dem benötigten Material versorgt!

Die Anstoß-zur-Hoffnung-Tour im Juni
wird weit über 1.000 Kinder erreichen und ihr Leben beeinflussen. Wir werden die
Fußballweltmeisterschaft nutzen und mit dem Fußball die Botschaft der Liebe und Hoffnung von
Jesus in 3 Städte bringen - gemeinsam mit den Partnern von Surge International und einigen
burundischen Organisationen.
Die Straße, die das Team bereisen wird um die Kinder zu besuchen, war einst als „gefährlichste
Straße der Welt“ bekannt. Die Straße ist mit Erinnerungen an den Völkermord gepflastert.
Die Menschen in Burundi lieben Fußball. Simeon (unten
jeweils rechts) ist ein Schlüsslekontakt von ISC und den
Freunden von SRS in Deutschland. Simeon leitet die
Verteilung der Fußbälle, T-Shirts und Trikots von AzH.

Dave schrieb uns folgenden Brief:
Liebe Freunde,
heute um 10 Uhr habe ich die lange Heimreise von Burundi angetreten. 4 Flughäfen, über 16.000 Flugkilometer und ca.
26 Stunden Reisezeit.
Es ist heiß und feuchtwarm hier - das Internet hat die meiste Zeit nicht funktioniert, die Stromversorgung ist öfters ausgefallen und
auch Wasser war nicht immer verfügbar. Ich hab mich wirklich gesehnt mal wieder kalt zu duschen!
Aber Gott ist gut und die Vorbereitungen für den Juni sind gut gelaufen. Unser Thema ist es die Weltmeisterschaft zu feiern. Mach
mit, wenn internationale Fußballspieler und Trainer die Weltmeisterschaft, die in Brasilien stattfindet, nach Burundi gebracht wird.
Unsere Botschaft ist „17“ - wie man im Logo sehen kann. (Ausschnitt der Flagge Burundis + 17)
Warum? Wir nutzen Fußball, um wichtige Dinge zu teilen:
1) Jesaja 1:17
„Lernet Gutes tun, trachtet nach Recht, helfet dem Unterdrückten, schaffet dem Waisen
Recht und helfet der Witwen Sache“
2) Burundi hat 17 Provinzen
Bitte betet für uns wenn wir die Teams zusammenstellen um einzustehen Burunder von allen 17 Provinzen zu vereinen - wir starten
in 3 Städten und wollen die Nöte dort herausheben und darauf hinweisen.
Ein herzliches Dankeschön darf ich von unseren Partnern vor Ort weitergeben an Anstoß zur Hoffnung und alle Leute die mitgeholfen haben, dass die Hilfsgüter super schnell angekommen sind! Es hat alles wunderbar geklappt.
Aktions-Unterstützung gesucht!

Die nächsten Termine von AzH:

Im Rahmen der Burundi Tour planen wir eine Veranstaltung
mit ca. 200 Pastoren und Schlüsselpersonen um sie in
Sportmission zu schulen und ihnen Tipps und Hilfestellung für
den Aufbau einer Fußballarbeit zu geben.
Für Transport, Unterkunft und Verpflegung rechnen wir mit
Kosten von ca. 10 Euro pro Teilnehmer.
Wer hier gerne eine Beitrag leisten möchte kann dies gerne
unter der auf Seite 1 angegebenen Bankverbidung machen.
Vielen Dank!
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29.06.2014

Benefizspiel und Konzert
"Rainer Scharinger & Friends"
in Illingen / Elchesheim
Info: http://www.scharinger-friends.de
Gottesdienst in der VM Asch
Vaihinger Stadpokal in Kleinglattbach
Letzte Info:
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