Liebe Geschwister, liebe Freunde,

Markneukirchen, 13.06.2012

wir hoffen, es geht euch gut und ihr seid erfüllt im Herrn!

Wir wollen euch eine erfreuliche Botschaft von unseren Geschwistern von ICCFMissions
in Nigeria mitteilen. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen für den Weiterbau der Gebäude
auf dem „Neuen Land“ (jetzt „Internationales Zentrum“)!
Somit geht es einen großartigen Schritt vorwärts in Bezug auf die Vision, die der Herr
uns gegeben hat! (siehe dazu auch www.iccfmissions.org - „Neues Land“)
Gleichzeitig bitten wir euch um eure Mithilfe, die dringend notwendig ist, damit wir alle
das gewaltige Wunder sehen können, welches unser himmlischer Vater geben möchte!
Wie ihr wisst, hat ICCFMissions inzwischen über 400 Kinder aufgenommen.
Von diesen Kindern leben inzwischen sehr viele (ca. 150) bereits im Internationalen
Zentrum außerhalb der Stadt und nicht mehr in den angemieteten Häusern in Benin
City. Es war nötig, diese Kinder dorthin zu bringen, weil sich die Hauseigentümer
immer wieder darüber beschweren, dass zu viele Kinder in den Häusern wohnen.
Weiterhin werden die Mieten ständig erhöht.
Um diese Kinder jeden Tag vom Internationalen Zentrum in die eigene christliche
Schule nach Benin City und wieder zurück zu bringen, müssen Busse bezahlt werden.
Diese Transportkosten sind sehr hoch.
Wenn man diese Ausgaben betrachtet, stellt man fest, dass für Miete und Transport
sehr, sehr viel Geld ausgegeben werden muss.
Pastor Solomon und seine Mitarbeiter sind
deshalb ins Gebet gegangen, um die richtige
Lösung zu finden, diesen überdimensionalen
Ausgaben entgegenzuwirken.
Sie kamen zu dem Entschluss, dass das einzig
Richtige und Beste zu tun ist, so schnell wie
möglich ihre eigenen Häuser und ihre eigene
Schule im Internationalen Zentrum zu bauen.
Dort können dann alle Kinder zusammen sein,
haben genügend Platz und können vor Ort in
die! Schule gehen.
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Aus zeitlichen und
finanziellen Gründen soll
zunächst eine
Übergangslösung geschaffen
werden durch den Bau von
provisorischen, also "schnell
zu bauenden Häusern".
Dadurch entfallen die
enormen Kosten für Miete
und Transport und dieses
Geld kann dann für den Bau
der eigentlichen Häuser
gespart werden.

Als Wohnraum für die Kinder sollen insgesamt zwei Hallen für die Jungs und drei
Hallen für die Mädchen entstehen, jeweils zwölf Toiletten, ein separates Haus mit einer
großen Küche, zwei Speiseräume und ein separates Haus, wo man Kleidung bügeln
kann.
Für die Schule sind drei lange Hallen geplant, unterteilt in viele Klassenräume und
einige Schulbüros, sowie jeweils 6 Toiletten für Jungs und Mädchen.

Für den Bau dieser provisorischen Häuser sind mindestens 25.000 Euro notwendig.

Davon kann das Eisenholz für die Säulen gekauft werden, Holzlatten für die Hallen,
Zement und Steine für den Fußboden, Nägel und Blech für die Dächer und es können
Arbeiter angestellt werden, die den Geschwistern beim Bau helfen können.

Liebe Geschwister, liebe Freunde,
wir brauchen ein schnelles Wunder! Wir glauben, dass es nicht schwer sein wird, diese
25.000€ zu bekommen, wenn viele einen Teil übernehmen und mittragen!
Deshalb: Bitte helft mit, dass es so schnell wie möglich zustande kommt und aller Not
begegnet wird!
Wir glauben, dass mit diesem Schritt die Erfüllung der eigentlichen Vision für das
Internationale Zentrum beginnt und Gott in diesem Prozess noch weitere Dinge tun
wird!
Lasst uns, jeder Einzelne von uns, nach Möglichkeiten suchen, wie wir helfen können.
Lasst uns jetzt anfangen! Bitte sagt es auch anderen weiter!
Es ist uns sehr wichtig, euch als Beter und Unterstützer hinter diesem großen Projekt
zu wissen, so dass wir wieder neu erleben dürfen, wie unser himmlischer Vater Großes
!
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tut. Ihm allein gebührt die Ehre!

Spenden können auf folgendes Konto überwiesen werden:
ICCFMissions
Kontonr.: 4000043710
BLZ: 87058000
Sparkasse Vogtland
Verwendungszweck: neue Gebäude

Wer eine Spendenquittung benötigt, bitte auf dieses Konto überweisen:
Ev.- Luth. Kirchgemeinde Unterwürschnitz
Konto: 3705002006
BLZ: 87058000
Sparkasse Vogtland
Verwendungszweck: FBM, Nigeria - neue Gebäude
(Bitte FBM unbedingt mit angeben)

Danke für eure Bereitschaft und euer offenes Herz und seid gewiss, "...dass eure Arbeit
nicht vergeblich ist im Herrn!" (1.Kor.15,58)

In der Liebe Jesu verbunden,

Heiko und Christel Schulz,
im Namen des Teams von ICCFMissions Deutschland

!

Kontakt in Deutschland:

Bankverbindung in Deutschland:

Für Spendenquittung:

Heiko & Christel Schulz
Lessingstr. 3
08258 Markneukirchen
Tel.: 037422 3515
kontakt-de@iccfmissions.org

ICCFMissions
Konto: 4000043710
BLZ: 87058000
Sparkasse Vogtland
Verwendungszweck: neue Gebäude

Ev.-Luth. Kirchgemeinde
Unterwürschnitz
Konto: 3705002006
BLZ: 87058000
Sparkasse Vogtland
Verwendungszweck unbedingt:
FBM, Nigeria - neue Gebäude
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