Children of Promise ministries Namibia: Covid 19 –
humanitarian help in Namibia:
Das Jahr 2020 war ein herausforderndes und schreckliches Jahr, in dem wir
nicht nur Familienmitglieder und den Kontakt zu unseren Lieben verloren
haben, sondern auch unsere Arbeitsplätze und unser Einkommen sowie in
einigen Fällen unsere Würde. Wir haben das Glück, ein Land und deutsche
Freunde und Familie zu haben, die sich kümmern, so dass spezielle Projekte
durchgeführt wurden, um zusätzliches Geld zu bekommen, um dort zu helfen,
wo es nötig war. Mein Herz schlug für die Menschen in unserem Ort Usakos, es
war traurig zu sehen, wie viele auf den Müllhalden waren und nach Essen
suchten. Hier sind einige Fotos, wie wir geholfen haben. Der Kurs für den Euro
war hier sehr stark, so dass wir es uns leisten konnten, die Anistemi-Studenten
im Wohnheim und außerhalb zu versorgen. Die Eltern der Studenten hatten
kein Essen zu Hause, also kauften wir es für 25 Euro pro Haushalt. Gott ist gut.
Hier sind sie!!

Parents of students and students living in the location of Usakos

When you share what you
have with those that has
none you carry out God’s
will on earth

She is almost totally
blind the grandma of a
student.

These are the parents, guardians and caretakers of the students:

When we smile we speak the one language everyone
can understand everywhere in the world.
We are grateful for the smile we could put on her face
just to know she will have food when the children
come home.

It is good to
educate because
education is the
weapon against
poverty but it is
better to
educate them
on a stomach
that is
filled with good
food too.

Thank you Germany Thank you, Kinder-und Familien
Hilfe. You care and because of that the world is a better
place to live in. We love You .

