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Liebe Freunde und Partner!
Der Herbst ist eingezogen hier im Nordosten Rumäniens und all unsere Kinder sind sehr beschäftigt mit
ihren Pflichten für die Schule, Jugendtreffen, Basketball und anderen Aktivitäten. Unsere Cornerstone
Schule ist voll belegt mit 240 Kindern und Teenagern und immer noch gibt es eine Warteliste mit Namen
von Kindern die gerne unsere Schule besuchen würden.
Gerne wollen wir kurz berichten über die Ereignisse der letzten Monate:
Cornerstone Schule auf dem ersten Platz
Zu unserer großen Freude erreichte auch dieses Jahr die achte Klasse unserer Cornerstone Schule den
ersten Platz in der Stadt Dorohoi beim nationalen Abschlussexamen in Mathematik und Rumänisch. Mit
viel Hingabe und harter Arbeit ist es doch auch möglich diesen uns anvertrauten Kinder zu sehr guten
akademischen Ergebnissen zu verhelfen. Wir danken Gott für diese guten Resultate und geben IHM alle
Ehre dafür.

Dienst an armen Kindern in den umliegenden Dörfern
Im Frühling hatten wir die Gelegenheit vielen Kindern in den Dörfern auf eine ganz besondere Art und
Weise zu dienen. Ein bei der NASA beschäftigter amerikanischer Ingenieur, der einer der
Hauptverantwortlichen ist für die Internationale Raumstation (ISS), besuchte unser Kinderdorf und unsere
Schule in Dorohoi.
Wir luden ihn ein auch in vielen Dorfschulen
in der Umgebung von Dorohoi über seine
Arbeit bei der NASA zu berichten und so
teilte er hunderten Schülern von seinem
Leben mit und wie er Jesus als seinen Retter
gefunden hat. Die Lehrer und Schüler waren
alle sehr beeindruckt von diesem Weltraum
Experten und hatten viele interessierte
Fragen.

Roger von Jouanne - NASA Ingenieur begeistert Kinder auf dem Land
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HCI Sommer Camp
Als wir uns auf unser diesjähriges Sommer Camp vorbereiteten, hatte eine unserer Mitarbeiterinnen den
Gedanken, die Direktorin einer uns bekannten Schule zu fragen, ob wir die Kinder dieses Dorfes zu
unserem Sommercamp einladen können. Die Direktorin war nicht nur
einverstanden damit, sie hat sogar extra die Eltern der Schule zu
einem Treffen eingeladen und hat persönlich den Eltern unser
Sommercamp empfohlen. Die Resonanz war überwältigend. Innerhalb
einer Woche hatten sich die Anmeldungen für unser Camp verdoppelt
und es waren jetzt 140 Kinder und Teenager die kommen wollten!
Wir haben diese erfreuliche Nachricht den Kindern in unseren
Familien mitgeteilt und voller Enthusiasmus und Begeisterung sind sie
miteingestiegen in unsere Vorbereitungen für dieses Camp. Einige
haben evangelistische Theaterstücke einstudiert und auch die Puppets
kamen zum Einsatz. Andere verstärkten unser Lobpreisteam und alle
zusammen halfen die vielen Spielstationen zu gestalten. So etwas
haben die Kinder aus den Dörfern noch nie erlebt – soviel Kreativität,
Lieder, Geschichten und Theaterstücke über Jesus.... Puppets die auf
lustige Weise den Nachmittag eröffneten und so viele Spiele ...... Mit
Viele Kinder vertrauen im Gebetszelt ihr Leben Jesus an
offenen Herzen haben viele Kinder diese Botschaften in sich
aufgesogen und wurden tief bewegt von Gottes Liebe und Güte.
Die Puppets waren der Hit!

HCI Basketball Camp
Mehr als hundert Kinder und Teeanger besuchten unser diesjähriges Basketball Camp! Ein ehemaliger
NBA Basketballtrainer und sein Team aus Amerika, zusammen
mit unseren Mitarbeitern, brachten den Kindern viele Basketball
Techniken bei und sprachen über das neue Leben das Jesus uns
schenken möchte.
Nach dem Training war Gelegenheit zum Kennenlernen, Grillen
und Spaß und Spiel. Es war eine große Freude für uns alle zu
sehen wie viele dieser Teenager ihr Herz für eine persönliche
Beziehung mit Jesus Christus geöffnet haben.
Das Basketballfieber breitet sich in Dorohoi aus!

Und was kommt als nächstes .....
Die Vorbereitungen für unsere alljährliche Weihnachtspäckchenaktion laufen schon auf Hochtouren. In ein
paar Wochen werden wir 11.000 Päckchen von Humedica aus Deutschland bekommen und mit großer
Freude werden wir diese Geschenke an tausende Kinder in Dorohoi und den umliegenden Dörfern
überreichen. Wir werden davon im nächsten Newsticker berichten!
Cindy McCarver und alle Mitarbeiter von HCI
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