
 
 
 

 
Caleb ganz fröhlich 

 
Nathan guckt aufmerksam 

 
Freudig unter dem Mobile … 

 
… oder im Dschungel 

 
Schlafenszeit! 

 

 

Wie besonders, dass wir viele von euch die letzten Wochen und Monate gesehen 
haben und wir euch Nathan und Caleb vorstellen konnten!  
Wir sind so dankbar, dass wir durch Ullis Elternzeit das Abenteuer Zwillingsfamilie   
„vollzeitlich“ gemeinsam starten konnten. Nathan und Caleb machen uns viel 
Freude, sie sind gesund und entwickeln sich prächtig. Gleichzeitig halten sie uns 
auch auf Trab und daher war es super, dass wir zumindest die ersten anstrengenden 
Wochen zu zweit waren. Nach und nach kehrte immer mehr ein Alltag im „Hause 
Gomer“ ein.  

Während der Schwangerschaft und auch nach der Geburt hat sich der Wunsch 
wieder zurück nach Nepal zu  gehen neu bestätigt und wir bekamen immer mehr das 
Gefühl, dass wir wirklich bald schon wieder bereit wären, nach Nepal zu gehen. 

Tatsächlich wurden wir einige Wochen nach der Geburt konkret von INF angefragt, 
zurückzukommen. Sie brauchen u.a. wieder unbedingt Unterstützung im 
Finanzteam, da der Finanzdirektor Krishna aufhört. Dieser hätte gerne, dass Ulli 
einen Teil seiner Aufgaben übernimmt. Das ist zwar sehr herausfordernd, aber 
gleichzeitig freut es uns, dass Ulli da so konkret helfen könnte.  
Da sich zeitgleich auch noch einige Kollegen und Gemeindemitglieder bei uns 
meldeten und fragten, wann wir wieder kämen, bekamen wir immer mehr den 
Eindruck, dass Gott uns wieder nach Nepal lenkt und dass es dran wäre, diese 
Anfrage anzunehmen. 

Als erstes haben wir nun unsere Heimatgemeinden in Adelshofen und Hausen 
gefragt, ob sie uns wieder aussenden würden. Beide haben tollerweise zugestimmt. 
Auch unsere bisherige Entsendeorganisation Provide würde uns gerne wieder 
anstellen. 

Unsere Arbeit dort würde nach wie vor von Spenden finanziert sein. Da wir nun als 
Familie ausreisen würden, bräuchten wir etwas mehr Spenden. Durch Spender, die 
uns auch weiterhin unterstützt haben, liegen wir bei ca. 40% der Finanzen, die wir 
monatlich für eine Wiederausreise bräuchten. Wenn bis Anfang September der 
monatliche Spendeneingang 80% beträgt, dann würde es mit einer baldigen 
Ausreise klappen. 

Denn als möglichen Ausreisetermin wäre Anfang November passend. Da man vor 
der Ausreise zwei Monate lang schon in Deutschland angestellt sein muss, sollten 
wir ab 1. September bei Provide anfangen. Das gäbe uns auch Zeit für einen kleinen 
Reisedienst, Packen, Erledigungen und Besuche. Falls es euch möglich wäre, in unser 
Unterstützer-Team zu kommen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns das 
rückmeldet! Wir sind angewiesen auf Beter, Ermutiger und solche, die unsere Arbeit 
in Nepal finanziell unterstützen (wer Teil unseres Teams sein möchte, kontaktiere 
uns einfach).  

Seid ein Segen, 

eure                                               mit Nathan und Caleb

Ihr Lieben, 

 

Juli 
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