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Liebe Freunde,
Vor einiger Zeit hatten wir euch geschrieben, dass
wir auf der Suche nach passendem Land sind, um
ein Nachsorge Projekt auf einer Finca aufzubauen.
Während unseres Besuchs 2021 wurde uns klar,
dass es für die Jugendlichen nach der Haft eine
Möglichkeit für einen Neustart geben muss, da sie
sonst wieder zurück in ihr altes Umfeld und kriminellen Lebensalltag gehen.
Haftentlassene bekommen keinerlei Unterstützung seitens der
Regierung in ein legales, geregeltes Leben zu finden. Viele Jugendliche haben nie gelernt und erlebt, wie man sich seinen Lebensunterhalt ohne kriminelle Machenschaften verdienen kann.
In der Holzwerkstatt kann Raul ihnen bereits einige Fertigkeiten
beibringen. Jetzt haben wir ein Landstück gefunden, auf dem wir
eine Finca zur Nachsorge aufbauen wollen! Wir freuen uns, wenn
ihr uns dabei im Gebet und auch gerne finanziell unterstützt! Den
Vorvertrag haben wir bereits unterschrieben! Nun warten wir
darauf bis die Dokumente von den Behörden zum Verkauf fertig
gemacht werden. Das Landstück muss dann zunächst eingezäunt
und bepfanzt werden. Es befindet sich in der Nähe des Gefängnisses. Die Gefängnisleitung wäre offen dafür, einzelne Gefangene
tagsüber mit einem Kleinbus zur Finca zu fahren, damit sie beim
Aufbau mithelfen können. Bitte betet mit für Mitarbeiter und
Helfer auf der Finca! Es ist angedacht dass Raúl und Marielena
weiterhin ins Gefängnis gehen und die Koordination des Aufbaus
übernehmen, jedoch nicht die Arbeit vor Ort.
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Abschlussfeier!
Das sind Bilder unserer Abschlussfeier nach beendetem Projekt. Eine Gruppe
kommt jeweils sechs Wochen hintereinander zu uns in die Holzwertstatt und arbeitet an ihren Projekten. Am Ende gibt es eine feierliche Übergabe und Applaus
der Gruppe. Das ist etwas ganz besonderes für die Jugendlichen, sie sind stolz
darauf, was sie gechafft haben. Für manche ein Erlebnis, das sie so noch nie erlebt haben.

Einer der Jungs ist ein Waisenkind. Er fragte mich:
Hast du eine Holzwerkstatt zu Hause? Ich sagte:
Ja! Daraufhin sagte er, ich möchte dort arbeiten
wenn ich hier raus komme. Gott tut Wunder!

Danke für eure Unterstützung!
Ohne euch wäre diese Arbeit nicht
möglich!
Raul und Marielena mit
Isaac

www.hoffnungundleben.de
BW Bank BIC: SOLADEST600

Hoffnung und Leben e.V.
IBAN: DE06600501010002596347

