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Giovanni Krättli (1937-2022) ging am 15.

Juni zu seinem HERRN. Umgeben von der

Liebe und Fürsorge seiner Frau und seiner

Kinder, wechselte er sein irdisches mit

dem himmlischen Zuhause.

 

Sein Vorbild und seine Bereitschaft von

Gott in jeglicher Weise gebraucht zu

werden, seine Liebe zu den Menschen,

sein unermüdlicher Einsatz, den 

Bedürftigen zu helfen, und vor allem seine Liebe zum Wort Gottes, zu Jesus und sein grosser

Wunsch die Frohe Botschaft des Evangeliums allen weiterzusagen, haben uns begleitet und

werden uns weiterhin im Werk hier im Bibelheim Isola begleiten.

 

Er hätte sich nicht so beschrieben. Er war ein demütiger Mann, der sich seiner Grenzen

bewusst war. Es war ihm klar, dass die Aufgaben und Werke, die er durch die Gnade des

Herrn zusammen mit seiner Frau Ruth und Hunderten von Mitarbeitern ausführen konnte, nur

dank der Kraft und Freude, die aus der engen Beziehung mit Jesus kommen, verwirklicht

wurden.



Acht Studenten der Universität Cederville

(USA) realisierten zusammen den

italienischen Leitern die Aktivitäten des

Englisch-Camps. In diesen zwei Wochen

haben 150 Kinder aus Isola del Gran Sasso

an diesem Camp teilgenommen.

Sie hatten nicht nur viel Spass, sondern

hörten auch das Evangelium, das durch das

Erzählen der Geschichte von «Der Löwe, die

Hexe und der Kleiderschrank» (Die

Chroniken von Narnia) von C.S. Lewis klar

unterstrichen wurde. Die Kinder wurden

daran erinnert, dass Jesus der wahre König

ist, der uns vom Usurpator und vom Bösen,

das in die Welt gekommen ist, befreit.

ENGLISH & FUN 
SUMMER CAMP

Emma, eine Studentin der Universität

Cederville, kam schon im Mai nach Isola.

Für sechs Wochen arbeitete sie freiwillig in

einem Sprach Projekt in der

Sekundarschule hier im Dorf mit.

Ihre Freundlichkeit und ihr grosses Herz hat

viele Teenies gewonnen, die dann gern am

englischen Camp teilnahmen.



MUSICAL CAMP

In Zusammenarbeit mit Parola di Vita Italia und Wort des Lebens Deutschland starteten wir

zum ersten Mal das «Musical Camp».

Mit etwa 50 angemeldeten Kindern aus ganz Italien und 10 aus dem Dorf Isola wurde

«Nebukadnezar. Das Geheimnis des Ofens!» eingeübt. Am Freitagabend wurde das Musical

dann live aufgeführt und ist jetzt auch auf dem Internet. 

 

Es ist wirklich sehenswert.

 

Wir freuten uns über das positive Feedback aus dem Dorf Isola, und dass die Botschaft klar

verkündet werden konnte.

Scannen Sie den QR-Code,

um das Musical zu sehen!



Dankbar mit Dir in SEINEM Team zu sein, laden wir dich ein, 

mit uns weiter für Isola zu beten.

Joe Hunziker 

im Namen aller Mitarbeiter.
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Die Gelegenheit, all diesen 

Kindern des Dorfes und 

ihren Eltern das Evangelium 

weitergeben zu können.

Die schöne 

Zusammenarbeit mit Parola 

di Vita Italia und Wort des 

Lebens Deutschland

Den Schutz, den der Herr 

uns in diesem Monat 

gegeben hat.

Alle Freiwilligen, die 

gekommen sind, um uns zu 

helfen.

DANKE FÜR:

Die Kinder- und 

Teenagerfreizeiten, die im 

Juli stattfinden.

Kraft, Freude und Vision für 

die enorme Menge an 

Arbeit in der Hitze der 

nächsten zwei Monate.

Die Suche nach einem 

Koch und einer Sekretärin, 

die wir dringend nötig 

haben.

BITTE FÜR:


