Oktober 2020
Liebe Freunde und Beter,
wir senden euch herbstliche Grüße aus dem schönen Thessaloniki!
Als Erstes wollen wir schreiben, wie froh und dankbar wir sind, dass die
staatlichen Schulen hier am 14.09. endlich ihre Tore öffneten. Benni ist ein
glücklicher Erstklässler, er findet Schule super. Zugegeben, Hausaufgaben
sind ihm oft lästig ☺. Manche Mütter, die mich letztes Jahr (in der Vorschule)
noch kritisch oder schüchtern anblinzelten, kommen jetzt auf mich zu. Auf
„Griech-Englisch“ versuchen wir uns zu verständigen. Eine neue Regelung
besagt, dass ab 2020 alle Kinder ab 4 Jahren den Anspruch auf das staatliche
(kostenlose) Vorschulprogramm haben. Daher gab es sehr viele „Vorschüler“,
darunter auch Gabriel. An „unserer“ Schule wurden aus einer Turnhalle zwei
provisorische Klassenzimmer. Gabriel ist leider noch nicht so begeistert. Doch
wir genießen den Vorteil, dass die Jungs die gleichen Zeiten an derselben
Schule haben.
Malak betreut weiterhin die arabische Kleingruppe in der griechischen
Gemeinde, mit der er seit einem Jahr intensiv im Kontakt ist. Um ehrlich zu
sein, es ist eine Gruppe voller „Sorgenkindern“: ob es um Scheidung,
Partnerwahl, Jobsuche, fehlende „Geldesel“ oder Aufenthaltsgenehmigung
geht. Jeder von ihnen hat sein Päckchen zu tragen. Auch der Männer-WGVersuch ist leider gescheitert. Im August fand ein Tauf-Fest am Strand statt.
Der griechische Pastor und Malak brauchen viel Geduld, oft finden
Einzelgespräche oder Telefonate statt. Ein Ehepaar, dass nach Athen
vermittelt wurde, flog aus dem Schutz-Projekt. Wie gut, dass GOTT weiter
blickt als wir und alle in seiner Hand hält! Seit September besucht Malak
wieder zusammen mit dem schwedischen Team, mit denen er 2017/18 viel
unternommen hat, 2 spezielle Flüchtlingscamps.
Das „Refugee Care Center“ öffnet nun einmal pro Woche, für nur wenige
Personen. Pro Tag 250 Personen wie zuvor ist derzeit nicht erlaubt.
Zwei Gebetserhörungen sind, dass die Witwe N. aus dem Iran und H. aus dem
Irak ihr Leben Jesus übergeben haben! Jetzt bleiben wir in der internationalen
Gemeinde dran, dass auch ihre Kinder bald (nach)folgen werden. N. öffnet
sich immer mehr, ihre Augen fangen an zu glänzen und ihre Traurigkeit nimmt
ab. Bei H. sieht es menschlich gesehen gar nicht gut aus, durch ihre
Krebserkrankung und einem Infarkt ist sie dem Himmel näher als der Erde.
Bitte denkt an ihre erwachsenen Kinder S. und S., dass Bitterkeit und
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Enttäuschung nicht ihre Leben bestimmen. Ihr Sohn S. möchte derzeit
versuchen illegal nach D. zu kommen…
Bitte betet für das Erlernen der komplizierten griechischen Sprache!
Lernerfolge kommen nur seeehr langsam. Benni bei den Hausaufgaben zu
helfen, bringt mich weiter ☺. Bitte betet für Gabriel, der die Sprache zwar
versteht, sich aber etwas schwer tut beim Antworten. Es gibt viele
Konsonanten in allen 4 Sprachen, die ihm teils schwer, teils gar nicht über die
Lippen kommen. Den Mundschutz, den die Kinder stundenlang in der
Schule/Vorschule tragen müssen, erschwert die Aussprache zusätzlich.
Seit 2 Wochen bin ich im Kontakt mit einer jungen Mutter. Sie ist eine Kurdin
aus Syrien und wir können gut miteinander auf Arabisch reden. Sie war ein
paarmal mit den 4 Kindern im Gottesdienst. Ihr Mann ist oft krank. Bitte betet
für gute Gespräche und dass sie ermutigt wird.
Bitte betet weiter für Malaks Bruder Atef, der Krebs im vierten Stadium hat.
Er kann nicht mehr arbeiten und hat vermehrt Schmerzen. Malak besuchte
ihn im Juni. Wir hoffen, dass wir ihn bald als ganze Familie in Italien besuchen
zu können.
VIELEN DANK, dass die Summe für die Anschaffung eines Dienstwagens so
schnell zusammenkam! DANKE von Herzen, für jedes Gebet und jede
Münze! Gerade läuft der Kaufprozess/Zulassung und wir hoffen bald die
letzten Hürden zu überwinden. Wir senden dann ein Foto☺. Bitte betet
weiter! Die laufenden Kosten werden (wie wir das bisher einschätzen
können), bei 530-600 Euro pro Monat liegen. Somit brauchen wir eine höhere
Spendensumme, um alle Kosten langfristig und konstant abdecken zu können
(unser Gehalt, Sprachunterricht, Materialien, PKW, Versicherung, …).
Fühl dich ganz frei folgende Zeilen zu überdenken: Möchtest du einmalig eine
Summe dazu geben? "Gebetsspenden" gelten natürlich auch ☺☺! Oder falls
DU uns schon regelmäßig unterstützt, überlege, ob du deine Spenden um 1020 Euro monatlich erhöhen möchtest. Jede große wie kleine Summe zählt und
bringt uns sprichwörtlich ein paar Kilometer weiter! Malak freut sich schon
sehr darauf, seinen Radius zu erweitern und seine bestehenden Kontakte in
weiteren Flüchtlingscamps zu vertiefen.

Tausend Dank für eure Gebete für die vielen Themen! Gerne beten
wir auch für euch, schreibt uns eure Anliegen.
Gottes Segen, Familie Boutrus

Gebetsanliegen:
• Dass die gläubigen
Geflüchteten neue Heimat
finden
• H., und N. ihre Kinder
• Die Syrisch, kurdische
Familie mit 4 Kindern
• Malaks Bruder Atef
• Griechisch Lernen
• „Refugee Care Center“

