Ab August `21 missionarisch in Südafrika!

Meine Familie im Dezember 2020

Lieber Christlicher Lernraum Technitz, Liebe Lehrer und Erzieher, Liebe Kinder und Eltern,
Ich heiße Samuel Schulz und bin in hier in der dritten Klasse, also eine Libelle. Ich gehöre zu meinen Eltern Christian
und Kathi und habe noch drei Geschwister. Wir wohnen in Döbeln und gehören dort zur Evangelisch-Lutherischen
Kirchgemeinde. Im letzten Jahr hat sich bei uns ganz viel verändert. Mein Papa hat im letzten Sommer aufgehört mit
seiner Arbeit als Vertriebsingenieur und dann haben meine Eltern einen Kurs bei der Missionsgesellschaft WEC
International bei Frankfurt a.M. gemacht. Dort wurden sie nun als Mitglieder aufgenommen. Ich war mit meinem
großen Bruder Jona (kennt Ihr den noch?) in den Herbstferien auch dort und da haben wir ganz viel über ein Leben in
einem anderen Land und einer ganz anderen Kultur gelernt. Das war richtig gut.

Nachmittagsprogramm in den Townships

Jetzt fragt Ihr Euch, was wir wohl vorhaben, oder? Wir möchten als ganze Familie in diesem Sommer für zunächst 2
Jahre nach Südafrika ziehen. Meine Eltern werden dort in einem christlichen Hilfsprojekt für Aids- Waisen,
benachteiligte Kinder und obdachlose Männer mitarbeiten und wir Kinder gehen dort „ganz normal“ zur Schule. Der
Unterricht wird auf Englisch sein aber zum Glück wird ein deutsches Mädchen mit mir in die Klasse gehen. Sie kann mir
am Anfang helfen.
Wir bereiten gerade alle möglichen Sachen vor. Wir müssen zum Beispiel unsere Impfungen auf den neusten Stand
bringen und ganz viel Papierkram erledigen. Für unsere Wohnung brauchen wir dann Mieter. Die müssen wir natürlich
vorher noch ausräumen. Meine Eltern haben ganz viel Online- Unterricht. Sie lernen ganz Verschiedenes über die Bibel,
über andere Kulturen und wollen auch die Zulu- Sprache schon anfangen zu lernen. Am meisten Gedanken machen sie
sich neben dem Coronavirus und den Reisebestimmungen vor Allem über die Visaanträge. Wir verlassen uns da jetzt
wirklich ganz auf Gott. Wenn er uns alle dort haben will, wird er das schon organisieren.
Wer gern mehr über unseren Weg und das Projekt „Melusi Christian Community, Dundee (SA)“ wissen möchte, kann
mit wenigen Clicks hier unseren Rundbrief abonnieren.
Wer uns zudem gern mit Gebet, Ermutigung oder Spenden unterstützen will, kann sich gern einfach bei uns melden.
Liebe Grüße und bis bald, Euer

SAMMY
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