
‘’ Education must not
simply teach work.
It must also teach
life.”

“Bildung darf nicht
nur Arbeit lehren.
Es muss auch das
Leben lehren ”
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EINLEITUNG

EINLEITUNG

Grüße an das Team und alle Freunde.
Es ist uns eine große Freude euch mitteilen zu
können, dass wir am 11. September 2021 endlich
unseren ersten Kurs beginnen konnten.

Wir sind so aufgeregt und unsere Herzen sind
voller Freude wenn wir diese vielen jungen
Menschen sehen, die so glücklich darüber sind,
jetzt einen sinnvollen Start in ihr Leben zu
bekommen.

Unsere neuen Schüler haben jede Minute des
Unterrichts genossen.

Unser Lehrplan beinhaltet einen auf das
Evangelium ausgerichteten Ansatz, der
darauf abzielt, Menschen auszubilden, die
in der Informationstechnologie geschult
sind, Menschen, voller Integrität ,
Zielstrebigkeit und der Weisheit Gottes.
(Teilaspekt von Jüngerschaft)

“Gott wird
immer
beenden,
was er
begonnen
hat.”

Philipper 1:6



Das Computerzimmer

Der Kauf und Aufbau von Tischen, Stühlen und Computern
für die 6 Schüler im ersten Klassenraum wurde erfolgreich
abgeschlossen.



Unsere Klasse begann mit einem Gebet des Dankes an Gott,
das durch die Kirchenleitung und das Team gesprochen
wurde. Dann startete der Unterricht mit einer sehr hohen
Aufmerksamkeit.



.

PHASE 6
Wie Sie sehen, können wir mit der vorhandenen Ausstattung in unserer neuen Klasse
bequem 6 Schüler unterrichten.

Wir haben noch viele weitere Bewerber, die gerne in den Kurs einsteigen würden, aber
aufgrund der begrenzten Ausstattung mussten wir die Schüler nach dem Prinzip "Wer zuerst
kommt, mahlt zuerst" auswählen, was natürlich dazu führte, dass sich die anderen
interessierten Schüler von uns ausgeschlossen fühlen, was gegen unseren Wunsch ist. Unser
Gebet ist, dass Gott durch Sie, unsere Freunde und Partner, dafür sorgt, dass wir noch viel
mehr Schüler aufnehmen können, die sich danach sehnen, mitzumachen.

Wir müssen dringend und so schnell wie möglich unsere Ausstattung aufstocken, um die
verbleibenden 8 oder noch mehr Schüler (eine Zahl, die schnell ansteigt) unterzubringen, die
sehnsüchtig darauf warten, in den Unterricht aufgenommen zu werden.

In diesem Sinne, während wir unsere Dankbarkeit für die Unterstützung ausdrücken, die uns
so weit gebracht hat, beten wir, dass Gott weitere Freunde zur Unterstützung erweckt und
diejenigen, die bereits unterstützen, ermutigt werden, weiterzumachen, so dass das Lernen
beständig durchgeführt werden kann.

          Zu Allem können wir nur sagen,
“         Asante Sana Rafiki, Wewe ni wa baraka”

          (Danke, unser lieber Freund, du bist ein großer Segen für uns)

                                                                                 Mit Liebe,
                                                                                 Martin and Jesse


