Freundeskreisbrief

Oktober 2014

Liebe Freunde und Unterstützer von Anstoß zur Hoffnung,
wir freuen uns euch über die neuesten Entwicklungen von Anstoß zur Hoffnung berichten zu können!
Und das hat gleich mehrere Gründe:
1) Blicken wir auf eine absolut starke Burundi-Tour zurück
2) Öffnen sich plötzlich viele Türen für uns
3) Werden wir im November / Dezember Besuch von neuen Partnern bekommen
4) Hatten wir einen tollen Tag bei der Becherpfandaktion beim KSC

Inhaltsübersicht:
1. Rückblick Burundi
2. Offene Türen...
3. Deutschlandtour sei dabei!
4. KSC Becherpfandaktion

Und so geht es mit Anstoß zur Hoffnung nun in erhöhter Geschwindigkeit weiter, aber schön eins nach dem anderen...

1) Burundi Tour
Ein Team aus 7 Nationen war unter der Leitung von
Anstoß zur Hoffnung und unseren langjährigen
Freunden von Surge International Anfang Juni nach
Burundi geflogen.
Mit einem Bus haben sie sich auf den Weg quer durch
das Land gemacht um an verschiedenen Stellen Kontakte
zu lokalen Kirchen aufzubauen, Freundschaftsspiele auszutragen, Schulungen abzuhalten, Projekte zu besuchen und über Andachten die Gute Botschaft weiterzugeben.
Sie spielten gegen mehrere Mannschaften in Burundi unter anderem im Nationalstadion und
im Heimatstadion des Präsidenten. Dieses Spiel wurde sogar live im Fernsehen übertragen.
Denn der prominenteste Spieler war: Der Präsident selbst!
Er spielte mit, schoss 2 Tore und lud eine Delegation unseres Team zu sich in den Präsidentenpalast ein. Dort wurde dann gemeinsam
ein Gottesdienst gefeiert.
Nach den Spielen gab es aber immer 2 Highlights:
1.Für die Spieler – denn das AzH Team lud die Gegner noch auf eine Fanta ein und dabei wurde jeweils ein kurzer Impuls gegeben
und gebetet.
2.Für die Zuschauer – denn auch für sie wurde eine Andacht gehalten.
Ein weiteres Highlight war der mehrtägige Besuch in einem Waisenhaus.
Die Spieler waren sofort von den Kindern umringt, die alle gleich eine Umarmung wollten. Alle Spieler waren stark bewegt – von der
Offenheit der Kinder aber auch der Not nach Liebe, Nähe und Umarmungen.

Wir hatten im Vorfeld ja auch ganz stark für Unterstützung für Schulungen gebeten. Denn an 3 Orten
wurden ca. 160 Pastoren und verantwortliche Leiter geschult wie sie mit Sport den Kindern Gutes tun
können. Sie erhielten aber nicht nur theoretische Schulung, sondern auch praktische Anleitung, Sportartikel
zum direkten Starten und die Verpflegung für den Tag.
Es gab auch verschiedene Gottesdienste in denen Leute aus dem Team Zeugnisse gaben, aus ihrem Leben
berichteten und predigten.
So gäbe es viele Geschichten von einzelnen Erlebnissen zu erzählen - das können wir bei einem Besuch
(siehe Info weiter hinten) gerne machen...
Den Dank der Menschen hat das Team deutlich zu spüren bekommen – Wiederkommen – darum wurden sie oft gebeten. Nach der
Tour erreichten uns täglich Anfragen und auch Berichte was sich im Land getan hat und wie froh die Menschen über diese Tour waren.
Auch aus anderen Ländern kam der Wunsch nach solch einer Tour....

2) Türen öffnen sich...
Schon während der Planungen für die Burundi Tour spürten wir auf einmal wie sich immer mehr Türen öffneten und sich die Zukunft
von Anstoß zur Hoffnung langsam aber sicher vor unseren Augen zu entwickeln begann!
Wir sind derzeit intensiv damit beschäftigt für folgende Länder einen „Anstoß zur Hoffnung“ zu planen und zu starten:
1) In Burundi - wo wir durch die Tour viele gute Kontakte bekamen und auch gesehen haben wie dieses
Land Hilfe benötigt.
2) Kenia - dort haben wir mit Musa Otieno, der ja schon einige Zeit als Schirmherr für uns aktiv war einen fähigen
und guten Mann gefunden. Nur wenige Tage nachdem er uns zugesagt hat ein Projekt zu starten wurde er zum
Co-Trainer der kenianischen Nationalmanschaft berufen!
3) Brasilien - hier wollen wir gemeinsam mit der „Bola de neve“ einer brasilianischen Kirche ein
Fußballprojekt starten und gleichzeitig Mitarbeiter der Gemeinde schulen - damit noch mehr Standorte
gegründet und Kindern geholfen werden kann. Wellington Texeira wir hier unser Ansprechpartner sein.

3) Besuch in Deutschland
Vom 15.11. - 05.12. werden Musa Otieno und Wellington Texeira in Deutschland sein und können zu
Informationsveranstaltungen in Schulen, Vereinen, Gemeinden,... eingeladen werden.
Nutzt die Gelegenheit um diese beiden Schlüsselpersonen persönlich kennenzulernen und mehr über die neue
Ausrichtung von Anstoß zur Hoffnung zu erfahren. Beide sprechen fließend englisch und benötigen nur einen
Übersetzer ins Deutsche.Bitte meldet euch für Termine bei Artur Ratter (artur.ratter@anstoss-zur-hoffnung.de oder
via Handy 0163-1760788).

4) Becherpfandaktion beim KSC
Obwohl die Wetterprognose ein 90% Regenwahrscheinlichkeit, Hagel und Unwetterwarnung für
den Tag gemeldet hatte, machten wir uns auf den Weg nach Karlsruhe um beim Spiel gegen den
1.FC Nürnberg wieder die leeren Becher einzusammeln und unsere Kasse etwas aufzufüllen. Unser
Gebet um gutes Wetter wurde erhört!
Jeder der dabei war wird bestätigen: Es war ein toller Tag! Die Sonne schien! Das Stadion war gut

besucht und nachdem unser Schirmherr Dirk Orlishausen seinen Kasten sauber hielt und seine
Kollegen 3 Tore erzielten gewann der KSC 3:0 - was natürlich mithalf unsere Sammeltüten
voll werden zu lassen! Mit dem hervorragenden Ergebnis von ca. 2.800 Euro durften wir
die Heimreise antreten.

Wir sind glücklich über diese Entwicklungen, freuen uns über die neuen Möglichkeiten und wollen euch gerne noch tiefer mit hineinnehmen - das aber am liebsten im persönlichen Gespräch, bei einem Besuch und der Chance „das neue“ Anstoß zur Hoffnung
zu präsentieren. Sprecht uns an - wir kommen gerne.
Schaut Euch bei der Gelegenheit doch auch unsere neue Homepage an (www.anstoss-zur-hoffnung.de) oder kontaktiert / „liked“
uns via Facebook.

Einige der nächsten Termine von AzH (schon Teil der Deutschlandtour!):
21.11.
22.11.
23.11.
27.11.
29.11.
03.12.

SRS Arena, Altenkirchen
SRS Arena Kids, Altenkirchen
10 Uhr Gottesdienst Christliches Zentrum Zuffenhausen
18 Uhr Jugendtreff Volkmsission Backnang
Jugendtreff Vomi Winnenden
Akademie für Weltmission, Korntal
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