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... denn alle Kinder sollen von Jesus

Seit über 30 Jahre

2 2 02 1
Liebe Freunde und Gebetspartner,
Denn er hat seinen Engeln befohlen,
dass sie dich behüten auf allen deinen
Wegen, dass sie dich auf den Händen
tragen und du deinen Fuß nicht an einen
Stein stoßest.
Psalm 91, Vers 11+12

Lkw-Panne auf der Autobahn
Gut gelaunt und zufrieden fuhren wir am 22. Juli von Sellin
auf der Insel Rügen frühmorgens 5:30 Uhr weg. Die Heimfahrt
verlief gut, zumindest bis zum Autobahnkreuz Dortmund.

n unter wegs!

FLEXIBEL

ZUVERLÄSSIG

KOMPETENT

packte seine Pylonen wieder ein und setzte seine Fahrt fort.
Angelika hatte sich zuvor bei diesem Mann für seine Hilfe
bedankt. Die Polizei bestellte einen Abschleppdienst. Der
Fahrer vom Abschleppdienst fragte mich, als erstes, ob ich
die Abschleppkosten nach dem Abschleppen direkt mit
EC-Karte bezahlen könnte.
So wurde ich in eine naheliegende Lkw-Werkstatt abgeschleppt. Dort wurde der Lkw an einen Computer angeschlossen.
Die angezeigte Meldung: Defektes Steuergerät der Kupplung.
Das Steuergerät wurde ausgebaut und in einer anderen Firma
repariert. Immerhin hat das Steuergerät 13 Jahre gehalten.
Mit einem Leihwagen konnten wir nach Hause fahren. Der
Roki-Treff ist mittlerweile wieder einsatzfähig.

Kinderprogramm bei der Familienfreizeit im
Haus Seeadler im Ostseebad Sellin / Rügen

Der Autoverkehr verlief stockend. Auf einmal schaltete unser Automatik-Getriebe vom 2 Gang in den 5 Gang und unser Roki-Treff fuhr nicht mehr weiter. Nun musste alles sehr
schnell gehen, Warnblinker einschalten, Warnweste anziehen, Warndreieck aufstellen, Polizei anrufen.
Als ich gerade die Polizei anrufen wollte stand ein Mann mit
gelber Warnweste an meiner Fahrertür und erkundigte sich,
ob ich eine Panne hätte. Nachdem ich dies bejaht hatte,
ging er zu seinem Auto zurück und holte einige Pylonen aus
seinem Wagen und sicherte so unseren Lkw weitreichend
ab, sodass kein anderer Lkw auf der rechten Fahrspur auf
uns auffahren konnte. Nach kurzer Zeit traf auch die Polizei
ein und sicherte unser Fahrzeug ab. Der unbekannte Mann

Hallo, mein Name ist Lia und ich bin 11 Jahre alt. Diesen
Sommer habe ich mit meinem Bruder und meiner Mutter
Urlaub an der Ostsee auf Rügen in dem Ort Sellin gemacht.
Das Schöne war, dass ich seit langem nochmal an der
Kinderstunde im Roki-Treff teilnehmen konnte.
Opa Hans ist nicht „nur Opa Hans“ sondern wirklich mein
Opa. Deshalb war es besonders schön für mich. Meine Oma
war auch dabei, durch Sie lief alles perfekt und am Schluss
jeder Kinderstunde verteilte Sie die Süßigkeiten.
Die großartigen Lieder, spannenden Geschichten von Jesus
und Spiele mochte ich besonders. Am liebsten beim Programm war mir jedoch Nico, der mal wieder nur Quatsch im
Kopf hatte. Nico kenne ich schon lange, aber Er ist immer
wieder lustig.
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Die gemeinsame Zeit mit Spieleabend, Fußball spielen
oder der Spielstraße, fand ich richtig gut. Dadurch konnte
ich viele nette Kinder kennen lernen.
Zwischendurch waren wir auch am Strand. Die Wellen waren manchmal ganz hoch, dann sind mein Bruder Jaron
und ich immer in die Welle hineingesprungen. Es war eine
voll schöne Zeit.

Bibel-Abenteuer-Freizeit
in Johanngeorgenstadt / Sachsen

Gebetsanliegen
der Kindermission Siegerland
Und alles, was ihr bittet im Gebet:
so ihr glaubt, werdet ihr’s empfangen.
Matthäus 21, Vers 22

Dankt mit uns

• dafür, dass wir einen so großen HERRN haben, der lebt,
bis heute handelt und Menschen verändern kann.
• für alle Bewahrung in der Familie und auf allen Reisen
• für die Möglichkeit Kinderbibelwochen durchführen
zu können.

Auch dieses Jahr im August trafen sich 17 Kinder im
Christlichen Erholungshaus in Johanngeorgenstadt zur
Bibel-Abenteuer-Freizeit. Wegen Corona hatten sich nur
wenige Kinder angemeldet. In den vorigen Jahren nahmen
immer 30 Kinder an der Freizeit teil. Auf fast neunhundert
Metern Höhe verbrachten wir sieben Tage mit der Bibel und
einigen Abenteuern.
Nachdem jeder sein Zimmer gefunden, sein Gepäck verstaut
und sich von seinen Eltern verabschiedet hatte, begann die
Freizeit mit einem leckeren Abendessen. Es gab Hot-Dogs.
Nach dem Abendessen gab es ein Kennenlernspiel und der
Hausleiter erklärte die Regeln und die Hygienevorschriften
der Freizeit für diese Woche.
Die gemeinsamen Tage wurden jeden Morgen mit einem
„Start in den Tag“ begonnen. Dabei wurde eine kurze Geschichte aus der Bibel gelesen und gebetet. Danach gab es
ein Frühstück und um 10:00 Uhr trafen sich alle Kinder im
Roki-Treff, sangen Lieder, spielten und hörten Geschichten
zum Thema: „Mit Paulus unterwegs.“ Nach dem Mittagessen wurden die Nachmittage verschieden gestaltet z.B.
mit einem Geländespiel, Basteln, einem Ausflug in Wurzel
Rudis Erlebniswelt und mit einem Info-Vortrag über Südafrika. Die Abende waren gefüllt mit verschiedenen Spielen,
einem Film, Quiz, und hören der fünfteiligen Fortsetzungsgeschichte „Bino“. Trotz des vielen Regens hatten wir eine
gute Gemeinschaft.

Betet mit uns

• 10.-12. Sept.
		

Kinderprogramm auf
Hohegrete / Rheinland-Pfalz

•	 03. Okt.

Kinderprogramm in Glauchau / Sachsen

• 18.-22. Okt.
		

Kinderprogramm in
Johanngeorgenstadt / Sachsen

• 29.-31. Okt.

Kinderprogramm in Braunfels / Hessen

• 02.-05. Nov.	Kindertage in Albstadt-Laufen /
Baden-Württemberg

Unser Roki-Treff ist ausgestattet mit einer Klimaanlage,
mit der wir kühlen und heizen können. Die Anlage ist
desinfiziert und TÜV abgenommen. Ferner verfügen wir
über ein Luftreinigungsgerät.

Wer unseren Freundesbrief in Zukunft per E-Mail haben
möchte, melde dies bitte an: kimisi@gmx.de

Für alle bisherigen Fürbitten und finanziellen Zuwendungen
an die Kindermission Siegerland, möchten wir euch von
Herzen danken!
In herzlicher Verbundenheit

Hans-Jürgen & Angelika Braun

Datenschutz
Um Sie auch weiterhin über unsere Missionsarbeit unter Kindern informieren zu
können teilen wir Ihnen mit, dass wir die personenbezogenen Daten unserer
Freundesbriefempfänger geschützt vor fremden Zugriff in einer Datenbank speichern,
entsprechend dem geltenden deutschen und EU-Datenschutzrecht.
Diese Daten verwenden wir ausschließlich zur eigenen Spendenabwicklung.
Der Freundesbrief kann jederzeit abbestellt werden.

