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BETTINA UND
BRANDON’S BRIEF
Familien Neuigkeiten
Wir freuen uns, dass wir im August
Neuzuwachs erwarten dürfen. Wir sind
alle gespannt und vor allem Alina stellt
viele Fragen und unterhält sich mit
unserem neuen Baby.

Sommer 2021
Wir werden diesen Sommer (so ER willwie wir hier täglich sagen) nach
Deutschland kommen. Wir wissen
noch nicht genau, wie unsere Zeit
genau aussehen wird, jedoch würden wir euch und dich gerne sehen und
besuchen - sofern es die Lage in Deutschland erlaubt. Bitte kontaktiert uns,
wenn es bei euch die Möglichkeit gibt, dass wir von unserem Dienst hier
berichten.

Matteo’s Ecke
Ich halte die Menschen um mich herum
auf Trab. Außerdem bringe ich es fertig
jeden zu einem Lächeln zu bewegen,
wenn ich “bye bye” sage oder küsse
zuwerfe. Gesundheitlich geht es mir gut
und ich werde langsam richtig schwer.
Mama und Papa sind dafür dankbar, aber
es scheint auch anstrengend zu sein.

Alina’s Ecke
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Viele haben gefragt, wie es mir
mittlerweile geht und ich weiß, dass viele
Menschen für mich falten. Danke dafür!
Mir geht es gut und ich kann trotz
Diabetes alles machen, was die anderen
Kinder tun. Ich bin sehr tapfer mit den
Spritzen und Pieksern und erlerne die
Zahlen, die Mama und Papa aufschreiben,
wenn ich etwas esse. Ich kann auch schon
ziemlich gut erklären, was Diabetes ist und
was ich tun muss, wenn mein Blutzucker nicht in Ordnung ist.

Brandon’s Schule und Ramadan
Wir sind dankbar, dass Brandon immer noch in Präsenz unterrichten kann. Wir
wissen, dass das nicht selbstverständlich ist. Und doch ist es auch immer wieder
ein Faltanliegen, da die Corona-Fälle vor allem über Feiertage ansteigen. In ein
paar Tagen beginnt Ramadan und dies bedeutet mehr Zusammenkünfte. Jedes
Jahr braucht man eine Extraportion Geduld und Gnade für die Schüler die
fasten. Wir falten ganz besonders, dass wir in diesem Monat Licht und Salz sein
dürfen, vor allem für die Kontakte die wir momentan haben können und
natürlich auch für Brandon’s Schüler.
Danke für alle, die uns so treu unterstützen und hinter uns stehen und für uns
falten. Wir schätzen euch sehr und spüren, dass wir nicht alleine sind.
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Herzlichen Dank für jede
Unterstützung!

