KUDZIDALIRA PA MOYO
bedeutet auf deutsch „in ein unabhängiges, selbstständiges Leben“

MONI NONSE,
Es regnet, es regnet juhu juhu !!
Frohe Weihnachten und herzliche Grüße aus dem heißen Malawi, wir hatten die lettzten Wochen
ständig 30-40 Grad und es war alles trocken. Nun endlich ist sie da die Regenzeit. 

Die Renovierung am Farmhaus ist bis auf
Mosquitonetze, Regenrinnen, und
Wasseranschluss fast fertig. GOTT ist gut!

Wir arbeiten täglich in den Gärten und bestellen
die Erde, im Never Ending Food Garten haben wir
Chia Samen ausprobiert. Im Treatment Garten
haben wir Ingwer gepflanzt und 150 Artemisia
Pflanzen. Der Gemüsegarten ist leider ein bissl ein
Problem wir haben ungelogen 1000e von Gras
Hüpfern die richtig gefräßig sind. Wie bekommen
wir die wohl los. Falls jemand einen Tipp hat wir
probieren es gerne aus, wenn es organisch ist.
Denn Gift wollen wir hier auf unsrer Farm nicht
verwenden.

Der Ingwer Garten entsteht
ADVENT – ADVENT das kennt hier niemand,
warten und Zeiteinteilung oder Zeit einschätzen,
oh das ist was unsere Supervisorin und Lehrlinge
lernen wollten. So hatten wir ein interessantes
Bibelstudium. Jeden Tag haben wir uns in der
Bibel Stellen studiert an denen Gott geplant hat,
oder an denen wir zur Zeiteinteilung, zur guten
Zeitnutzung aufgerufen werden. Jeder hat 24
Stundenjeden Tag von GOTT zur Verfügung
bekommen. Das hat wirklich „Wunder“ bewirkt

Unsere Mädel bearbeiten den Gemüsegarten
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bei meinen jungen Leuten. DANKE HERR; DEIN
WORT ist wunderbar und wirkt.
KUDZIDALIRA pa MOYO in ein selbstständiges
Leben bedeutet eben auch unsere Zeit zu Gottes
Plan und Herrlichkeit einzuteilen.

So sieht es jetzt dort aus und es wachsen Bohnen
Auberginen, Senfblätter, Rapsblätter unser tägliche
Gemüse

Diese Woche entwickeln wir gerade alle
zusammen unseren neuen Treatment
Demonstration Garten. Wir wollen alle 60
tropischen Heilpflanzendes Anamed Posters
pflanzen und alle unsere Lehrlinge bringen täglich
einheimische Pflanzen mit die sie –OH Wunder- in
ihrer Umgebung finden. Aber nicht anzuwenden
wissen. Kein Problem, beim Pflanzen lernen wir
wozu sie gut sind 
Ja so seht ihr für uns ist die staade Zeit – die Adventszeit keine ruhige Zeit, sondern unsere
Hauptpflanzzeit und ich bin soooo dankbar über die ganze Entwicklung auf der Farm. Es macht mir so
Freude mit diesen jungen Menschen zu arbeiten und zu lernen und zu pflanzen und ich hoffe wir
können auch mal ernten – nicht nur Obst und Gemüse, sondern auch KUDZIDALIRA pa MOYO,
Veränderung bring unsere HERR in diese Welt ganz alleine. Ich baue auf IHN und hoffe und bete.

Frohe Weihnachten –
DANKE für eure Nachrichten und Gebete! Möge GOTT selbst euch
segnen

EURE Kalin
Ich habe einen kleinen Videofilm für alle von unserer Farm aufgenommen, wer den gerne haben möchte melde sich bitte einfach per email oder
whatsapp bei mir ich schicke ihn euch gerne zu. Ihr könnt ihn auch gerne in euren Gemeinden, in Bibelstunden zeigen.

Projektnummer Karin Schwarz: 52902
Spar- und Kreditbank EFG eG Bad Homburg
IBAN DE89 5009 2100 0000 0333 16
BIC GENODE51BH2

