
Lieber freund,  

danke der großen Spende der Kompass Kirche in Stäfa, können wir jetzt den Spielplatz hier in Isola realisieren.

Schon seit Ostern arbeiten wir mit einigen Freiwilligen daran, und bald wird der Spielpatz Jung und Älteren viel

Freuden bereiten.

APRIL 2022

FREIZEIT DER 
GEMEINDE 

PRENESTINA

"Daher, meine geliebten Brüder, seid fest unerschütterlich, allezeit überströmend in dem Werk des Herrn, da ihr

wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. 1. Korinther 15:58

 

Nach einer Pause von eineinhalb Jahren, ist es uns gelungen unsere Retraite wieder zu organisieren, obwohl

im Augenblick der Entscheidung, die Zahlen der Pandemie wieder am Steigen waren.

 

Fest und unerschütterlich sein, wenn alles in die falsche Richtung zu gehen scheint, ist nicht einfach, doch ist

genau diese die Einladung des Apostels Paulus. Auf der einen Seite erlaubt der Herr uns fortzufahren und zu

organisieren und andererseits das Zentrum Isola war bereit uns zu beherbergen, als ob es nie eine

Unterbrechung gegeben hätte. Im Gegenteil, wie in all unseren Freizeiten, war Isola noch effizienter, voll

gastfreundlich und mit Liebe gepflegt, und echt professionell.

Der Herr segne eure Arbeit. Danke für euren

Dienst, der es uns erlauben diese besonderen

Momente zu leben.

 

Die Gemeinde aus Rom, Via Prenestina e Rocca

Priora.



FREIZEIT DER 
GEMEINDE 

HOPERA

In diesem Monat konnten wir auch die Freizeit der Gemeinde

Hopera aus Rom durchführen. 

Wir sind Gott dankbar, für die Möglichkeit den Gemeinden zu

dienen. Es ist immer ein gegenseitiges Geben und Nehmen.

MUSICAL CAMP

In Zusammenarbeit mit der Mission Wort des Lebens Italien und Wort des Lebens Deutschland, freuen

wir uns, euch das Camp „Nebukadnezar - Das Geheimnis des Feuerofens“ ein Musical, vorzustellen. Es

findet im Bibelheim von 26. Juni bis 2. Juli statt.

 

Die Kinder werden angeleitet um mit Gesang, der Rezitation und den Choreografien die Geschichte von

Nebukadnezar zu erzählen. Das Musical wird dann am letzten Abend im Dorf aufgeführt.



Die Mitarbeiter, die kommen, um 

uns bei den Aktivitäten der 

Freizeiten und der Vorbereitung 

des Bibelheims im Hinblick auf 

den Sommer zu helfen.

Für die körperliche/geistliche 

Gesundheit und Einigkeit die wir 

als Team genießen.

Die enorme Teilnahme an 

unseren Sommeraktivitäten, 

praktisch alle Freizeiten sind 

schon ausgebucht.

DANKE FÜR:

Die vielen Teenager und Familien, die 

teilnehmen wollen und derzeit auf der 

Warteliste stehen.

Die neue Freizeit: Musical Camp.

Die Suche nach Mitarbeitern und 

Leiter.

Die dringende Notwendigkeit eines 

zusätzlichen Kochs und einer weiteren 

Sekretärin.

Das Projekt Afghanische Familien, 

dass sie bald in Italien ankommen und 

die Glaubensfreiheit genießen können, 

die wir als selbstverständlich 

hinnehmen.

BETE FÜR: 

Danke für deine Gebete!

Joe Hunziker 

im Namen des ganzen Teams

 

Contrada Tembrietta, 241
64045 Isola del Gran Sasso (TE)

Phone: +39 0861976148
Email: info@isola.net

www.isola.net


