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Liebe Freunde,

Die ersten Bäume sind gepflanzt!! 
Immer wenn es unsere Zeit zulässt, arbeiten 
wir auf der Finca, mähen Gras, pflanzen Bäu-
me usw. Nach und nach werden wir alle Bäu-
me pflanzen, die gespendet worden sind! Wir 
müssen nur noch die richtige Pflanz-Zeit ab-
warten - Alles hat seine Zeit. Immer wieder 
beziehen wir Einheimische mit in die Garten-
arbeit mit ein. Aber es wäre schön und eine 
große Hilfe, wenn sich jemand findet, der mit 
Herz und Verstand dieses Projekt mitträgt. 
Bitte betet mit dafür!
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Raul und Marielena mit 
Isaac

Kochen im Gefängnis
Eine willkommene Abwechslung zum Gefängnisalltag: 
gemeinsames Kochen und Essen. 

Vielen Dank für alle eure Unterstützung!

Einzelhaft
Leider müssen wir momentan in einem Gefängnis die 
Holzwerkstatt einstellen. Dem Direktor ist es gerade 
zu gefährlich, dass wir mit den Gefangenen mit Werk-
zeugen hantieren, da die Jugendlichen sehr unruhig und 
aggressiv sind. Einerseits können wir diese Entschei-
dung gut verstehen, so setzen auch wir uns jedes Mal 
einem Risiko aus. Andererseits wird den Jugendlichen 
eine Möglichkeit genommen ihre Emotionen zu kanali-
sieren und in etwas positives fließen zu lassen. So tra-
fen wir einen Jugendlichen in Strafeinzelhaft an, der 
sonst vorbildlich an seinen Holzstücken arbeitete. Hier 
dürft ihr gerne mitbeten für eine Wiederöffnung!

Schulabschluss Isaac
In den kommenden Wochen bereitet sich Isaac auf 
seinen Schulabschluss vor. Er lernt fleißig, um sein 
Ziel erreichen zu können: gute Noten, damit er an 
der Universität zum Medizinstudium zugelassen 
wird. Nur mit besten Noten bekommt man einen 
Platz und so Gott will auch ein Stipendium. 
Bitte betet mit für ihn!


