Der HERR aber sprach zu ihm: Weil ich mit dir sein will, wirst du
die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann.
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Hallo liebe Freunde,
weil der Herr mit uns ist, dürfen wir unsere neue Aufgabe als
Hauseltern mit seiner Hilfe und zu seiner Ehre tun!
Man sagt: „Das, was du jetzt tust, ist eine Vorbereitung auf das,
was du tun wirst!“ So hat Gott uns seit 2,5 Jahren auf eine Aufgabe
vorbereitet, die wir uns selber nicht zugetraut hätten und für die
wir ursprünglich auch nicht nach Rumänien gezogen sind.
Nachdem wir erfahren haben, dass die Familie Bormann ihren
Dienst als Hauseltern im Jungenhaus beenden würde, war uns klar,
dass diese Lücke kurzfristig geschlossen werden musste. Als dann
die Frage an uns gerichtete wurde, ob wir uns vorstellen könnten,
Hauseltern zu werden, wussten wir, dass wir ein klares Ja zu dieser
Aufgabe haben müssen, bevor wir diese Entscheidung treffen.
Seit Weihnachten leben wir nun als Familie im Jungenhaus „Caleb“,
wo wir Pflegeltern von fünf Jungs sind. Zwei weitere Kinder aus
dem Dorf betreuen wir tagsüber. Warum wir uns dafür entschieden
haben, diese Aufgabe zu übernehmen, beruht auf der Verheißung
Gottes, dass er durch die Schwachen mächtig ist.
Letztes Jahr wurde uns als Team bewusst, dass wir mehr Platz
schaffen müssen, um Gäste, Mitarbeiter oder auch mehr Kinder
unterbringen zu können. Ein weiteres Haus muss gebaut werden.
Heute können wir bezeugen, dass Gott unsere Gebete erhört hat.
Zwar steht noch kein Gebäude, aber wir als Familie haben ein
Grundstück in Ianova kaufen können, wofür wir eine finanzielle
Spende bekommen haben. Von diesem Geld kann zusätzlich auch
ein Teil des Hauses finanziert werden.
Lisa hat sich nach eineinhalb Jahren als Ehrenamtliche entschieden,
als Vollzeitmitarbeiterin zurück zu kommen. Dafür sind wir sehr
dankbar. Neben dem Dienst als Köchin arbeitet sie sich als
Assistentin der Leitung ein.
Bis zum Sommer haben wir noch tatkräftige praktische
Unterstützung von Erwin & Anna. Tätigkeiten, die ich (Andi) vorher

a

erledigt habe, übernimmt zum größten Teil Erwin. Anna kümmert
sich um die Wäsche und verschiedene weitere Aufgaben, wie z.B.
die Hausaufgabenbetreuung und Mithilfe im Haushalt.
Während seines Studiums zum Tierarzt hat Timotei die Arbeit mit
den Tieren auf unserem Gelände oft als Ehrenamtlicher
unterstützt. In dieser Zeit hat er festgestellt, dass Gott ihm die
Türen für diese Aufgabe öffnet. Seit Februar ist er
Vollzeitmitarbeiter auf der Farm.
Unsere Sozialarbeiterin Patricia hat sich für einen
Auslandsaufenthalt entschieden und ist deshalb seit März nicht
mehr bei uns. Sie war eine große Hilfe, vor allem bei den
Kontakten mit den Behörden, aber auch beim Lernen mit den
Jungs. Wir suchen dringend Ersatz für sie. Allerdings dürfen wir
jetzt schon bezeugen, dass der Herr sorgt. Eine ehrenamtliche
Mitarbeiterin haben wir bereits für den Bereich Schule finden
können.
Nach drei Monaten als Hauseltern im Jungenhaus staunen wir,
wie der Herr uns ermutigt. Noch nie waren wir uns unserer
Schwäche so bewusst wie in dieser Zeit. Aber Gott ist am Werk.
Und wenn er am Werk ist, dann kann er Menschen wie dich und
mich für seinen Dienst gebrauchen.
Wir freuen uns, euch mitteilen zu dürfen, dass wir im Oktober
Nachwuchs erwarten. Betet gerne mit uns für einen guten Verlauf
der Schwangerschaft. Als wir unsere Kinder fragten, ob sie sich
einen Bruder oder eine Schwester wünschen, bekamen wir
unterschiedliche Antworten. Levi wünscht sich noch eine „kleine
Esther“ und Esther wünscht sich ein „Baby-Levi“. 
Aufgrund der Pandemiemaßnahmen ist die Anzahl der Besuche
aus Deutschland sehr gering. Aber diese fallen nicht ganz weg.
Die Gemeinde aus Frankenthal nutzte mehrmals das 72h Fenster,
und spaltete in dieser kurzen Zeit sehr viel Holz. Auch Brüder aus
unserer Heimatgemeinde scheuten kein Risiko und machten einen
Transport mit verschiedenen Sachspenden zu uns. Der Herr
vergelte jede Ermutigung, jede Spende und jedes Gebet!
In Christus verbunden
Andy & Elvira mit Levi & Esther Wall

