
	 	 	 August 2017


Liebe Freunde und Familie


Es ist gut zu wissen, dass es euch 
gibt. In einem Lied, das wir viel 
gesungen haben, heisst es so 
treffend:


„Gut, dass wir einander haben…“  

Gerade sind wir von einer 2-
wöchigen Reise aus dem Baltikum 
heimgekehrt,  haben rund 5000 km 
Autofahrt hinter uns (auch wenn wir 
die meisten nicht selber gefahren 

sind) und es ist uns einmal mehr bewusst geworden, was Freunde bedeuten, die hinter uns 
stehen. Einige Male gab es ganz kritische Situationen auf den Strassen… Hätten wir da 
nicht Gottes Bewahrung erlebt, so gäbe es uns alle drei nicht mehr… Zusammen mit Brigit 
fuhren wir am 22. 07. 17 in Wattwil los. Die Reise führte uns nach Landenhausen (D). Dort 
hatten wir am Sonntagabend ein Konzert. Am Montag kamen noch 5 Reiseteilnehmer 
hinzu. Die Reise führte uns über Berlin durch ganz Polen nach Sakiai, weiter nach Silute, 
Pavliosta, dann Skriveri, zurück nach Sakiai - Berlin - Landenhausen. Am Sonntagabend, 
06.08.17, trafen wir wieder in Wattwil ein. Wir durften gesund bleiben, haben viel gesehen 
und dürfen diese Konzertreise in guter Erinnerung behalten. Voller Dankbarkeit wurde uns 
auch neu bewusst, in welchem Luxus wir uns befinden. Nie musste unser Land 
Kommunismus oder Fremdherrschaft erleben. Was machen wir mit unserer 
Glaubensfreiheit? Haben wir den Mut, uns als Christen zu bekennen? Wer mehr über die 
Reise erfahren, will darf sich gerne melden. Bestimmt finden wir eine Zeit, wo wir 
austauschen können. 


Nun zu unserem grossen Anliegen: 
In der Beilage findet Ihr Flyer für ein Benefiz-Konzert für das Werk „Mission am Nil 
International“, welches sich für Menschen aus dem Ostkongo einsetzt, die es nicht so gut 
haben wie wir. Frauen und Kinder, die in grosser Armut leben und durch den Bürgerkrieg 
aufs schlimmste traktiert, ausgebeutet und missbraucht wurden. Für diese wollen wir uns 
mit unseren musikalischen Begabungen einsetzen. Wir selber werden dem Veranstalter 
weder Gage noch Spesen verrechnen. Uns darf es so gut gehen und von diesem Überfluss 
wollen wir doch gerne an andere weitergeben. Wenn ihr zu weit entfernt seid von diesen 
Orten, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr die Flyer an Freunde weitergebt, die in der 
näheren Umgebung der Konzertorte wohnen. Wir freuen uns über jeden, der sich 
aufmacht, um diese Arbeit zu unterstützen.


Wer nicht am Konzert teilnehmen kann und diese notleidenden Frauen unterstützen 
möchte, darf auch gerne die unterstehenden Bank/Postverbindung verwenden: 	 	
	 

	 Mission am Nil International Panzi-Projekt

	 PostFinance 80-22156-1

	 IBAN CH63 0900 0000 8002 2156 1


Ganz herzlichen Dank im voraus, Gott segne Euch	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 Lorenz & Andrea


