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Familie
Hocker
im Tschad
Laphia ihr Lieben,
einige haben uns schon gefragt, wann wir wieder gehen? Heute werden wir wieder in Tschad
aufbrechen. Wir sind dankbar für die Zeit die wir hier erleben durften, auch wenn es nicht
immer einfach war.
Was ist sonst passiert?
Simon war immer wieder in Haiger um dort mitzuarbeiten. Er hat wieder einige Geräte
repariert und alle elektrischen Geräte bei Diguna überprüft, die alle 2 Jahre überprüft
werden müssen. Außerdem mussten nochmal die Container Unterlagen überarbeitet werden,
was auch nochmal viel Zeit in Anspruch nahm. Wir mussten mehrmals die Dokumente in andere
Formate bringen, da sie alles im Excel-Format haben wollten. Der Container ist jetzt endlich
auf dem Weg und soll ungefähr Ende Oktober bei uns ankommen. (Bild siehe unten vom verladen
auf den LKW)
Simon durfte außerdem zwei Seminare an der Bibelschule BSK (Bibel Studien Kolleg in
Ostfildern) besuchen, um sich für den Dienst weiterzubilden. In dem einem Seminar ging es um
„Teams in der Mission“ und im anderen um „Jüngerschaft“.
Es gibt noch eine Neuigkeit, die wir euch gerne mitteilen möchten. Es bot sich für uns die
Gelegenheit im Tschad ein Auto von einem Missionar zu kaufen, der aus gesundheitlichen
Gründen nicht wieder zurückkommen kann. Zuerst zweifelten wir ein bisschen, ob wir es
wirklich kaufen sollten. Ein großes Wunder für uns war, dass wir durch die Beerdigung von
Debbys Mama so viele Spenden bekommen haben, dass wir damit dieses Auto finanzieren
können. Wir sind sehr dankbar, dass Gott uns diese Gelegenheit geschenkt hat. Denn so eine
Chance bekommt man nicht tagtäglich, besonders wo man weiß, wo das Auto herkommt und es
auch alle Papiere hat. Das ist in Afrika nicht selbstverständlich. Es ist ein sehr geländefähiges
und robustes Auto, womit wir hoffentlich überall durchkommen werden. Außerdem haben wir
mehr Platz als in unserem jetzigen Auto und können damit mehr Leute und Gepäck mitnehmen.
Was erwartet uns im Tschad?
Wir werden ein paar Tage in der Hauptstadt verbringen, um verschiedene Dinge zu klären und
Erledigungen zu machen. Christine wird auch mit uns wieder in den Süden kommen, da sie jetzt
fertig ist mit der Französisch Weiterbildung. Außerdem wird ein junges Ehepaar aus ihrer
Gemeinde zu uns kommen, um uns für 2 Monate zu unterstützen. Das freut uns sehr und
hoffen, dass wir eine gute Zeit zusammen haben werden.
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Einigung unserer
Partnerkirche im Tschad
Beantragung der Lizenzen
neuer Radiostationen
Das der Container sicher
ankommt und für die
Verhandlungen
eine ertragreiche Ernte
im Tschad
Gesundheit
Debbys ganze Familie, die
Trauer gut
zu verarbeiten

Container
Leider wurde immer noch keine Regelung der Kosten zwischen dem
Allianzverband im Tschad und den Missionsorganisationen getroffen.
Wir werden versuchen in N’Djamena mit der Evangelischen Allianz zu
sprechen, um ihren Beitrag den sie für den Container bekommen zu
mindern. Bitte betet mit das sich diese Angelegenheit klärt.

Vielen Dank für all eure Unterstützung im Gebet und auch
finanzielle, die wir
immer wieder erfahren
Container geht auf Reisen
dürfen.

Gott segne euch
Simon & Debby mit
Noah und Jolie
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die Zeit in Deutschland
die Unruhen im Tschad,
die sich gelegt haben
die Möglichkeit ein neues
Auto zu kaufen

Was steht an?
- Gespräche in N’Djamena
- Optikwerkstatt bauen
- Radiostationen besuchen
- Container Ankunft
vorbereiten
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