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Doch der Herr entgegnete: «Sag nicht: Ich bin

zu jung! Zu allen Menschen, zu denen ich dich
sende, sollst du gehen und ihnen alles verkünden, was ich dir sagen werde. Jer 1,7

Gib Gott die Hauptrolle –
oder geh nach Hause!
Hart aber fair?

Ihr Lieben,

sicher kennen viele die sozialpolitische Sendung im Fernsehen „Hart aber fair“. Als ich den
Satz: „Gib Gott die Hauptrolle - oder geh nach
Hause“, auf der Titelseite des letzten Wiedenester Magazins „Offene Türen“ las, dachte ich
im ersten Moment: „Das ist ja hammerhart“.
Dann aber fiel mir spontan dieser Sendungstitel ein. Wie in der genannten Sendung auch, begann ich mit den Recherchen. Mir war klar, dass
ich diese nur mit der Bibel, dem Wort Gottes
erfolgreich lösen konnte. Hier ist das Ergebnis:
 Lk 14,26 Wenn jemand zu mir kommt und
hasst nicht seinen Vater und die Mutter
und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch


Lk 18,29 Er aber sprach
zu ihnen: Wahrlich, ich sage
euch: Es ist niemand, der Haus
oder Frau oder Brüder oder
Eltern oder Kinder verlassen
hat um des Reiches Gottes
willen,
 Lk 18,30 der nicht Vielfältiges empfangen wird in
dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter ewiges
Leben.

 Mt 10,37 Wer Vater oder Mutter mehr liebt
als mich, ist meiner nicht würdig; und wer
Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist
meiner nicht würdig;
 Mt 10,39 Wer sein Leben findet, wird es
verlieren, und wer sein Leben verliert um
meinetwillen, wird es finden.

 Mt 12,47 Und es sprach einer zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen
draußen und suchen dich zu sprechen.
 Mt 12,48 Er aber antwortete und sprach
zu dem, der es ihm sagte: Wer ist meine
Mutter, und wer sind meine Brüder?

 Mt 12,49 Und er streckte seine Hand aus
über seine Jünger und sprach: Siehe da,
meine Mutter und meine Brüder!

 Mt 12,50 Denn wer den Willen meines
Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist
mein Bruder und meine Schwester und
meine Mutter.

Deutlich wird in allen Versen der Absolutheitsanspruch Gottes an uns, wenn wir seine Kinder
sind. Gott will in unserem Leben an der ersten
Stelle stehen. Die Rangordnung nach Ihm, die
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überlässt er uns, wobei wir seine Hilfestellung dazu in Seinem Wort finden. Ich denke, es
ist viel Freiraum für Familie, Freunde, Arbeit,
Hobbies usw. Da der Missionsauftrag, egal auf
welche Weise, eine direkte Anweisung durch
unseren Herrn Jesus Christus an uns ist, hat
dieser Priorität vor Allem und wir haben ihn zu
erledigen, egal ob es uns gefällt oder nicht.

Jesus rief seine zwölf Jünger zusammen und
gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und Kranke zu heilen. Er
beauftragte sie, überall das Kommen der Gottesherrschaft anzukündigen und die Kranken
gesund zu machen. «Nehmt nichts mit auf die
Reise», befahl er ihnen, «weder Wanderstab
noch Tasche, weder Verpflegung noch Geld,
nicht einmal Kleider zum Wechseln. Bleibt
in dem Haus, in dem ihr Aufnahme gefunden habt, so lange, bis ihr weiterzieht. Will
man euch in einer Stadt nicht haben, dann
geht fort und kümmert euch nicht mehr um
die Leute. Schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeichen dafür, dass Gott diese Stadt
strafen wird.» Die Jünger zogen los und wanderten von Ort zu Ort. Überall verkündeten
sie die frohe Botschaft und heilten die Kranken. Lk 9, 1-6

Gott sagt uns in Lk 14, 26, dass wir ebenfalls
unser eigenes Leben hassen müssen, um seine
Jünger zu sein. Das bedeutet etwas umschrieben, wir sollen nicht auf uns selbst schauen und
uns selbst lieben, sondern unseren Blick auf
die Menschen richten, welche von Gott geliebt
sind und heraus gerettet werden sollen. Insbesondere sind das die, welche in der heutigen
Gesellschaft am Rande stehen. Nun kommt es
heutzutage wohl häufiger vor, dass die „Wohlfühlwelle“, welche bei vielen Christen sichtbar
geworden ist, sogar in den missionarischen
Bereich übergeschwappt ist. Bekannt sollte bei
Menschen, die sich von Gott gerufen wissen,
sein, dass Mission kein einfaches Geschäft ist.

Beispiele gibt es genügend: Jona, Josua, Jesaja,
Jeremia, die Apostel, die Jesus Christus aussandte und Andere. Dabei bereitet Gott alles für
den Auftrag vor. Wir brauchen nur im Gehorsam zu gehen. Alles Weitere kommt wieder von
Ihm. Siehe den letzten Satz von Jer. 1,7! Also,
ich finde das wirklich ganz fair, wenn Gott von
uns diesen „ganz klein gewordenen“ Gehorsam
erwartet. Gott drückt das so aus: Habe keine
Angst, in allen Situationen bin ich bei dir und
werde dich nicht verlassen. Mit mir kannst du
Mauern überspringen! (d.h. jede Schwierigkeit
meistern)
Welch ein guter, liebender Gott und Vater!!! Er
sorgt sich um dich und besonders um jeden
Menschen, welcher noch keine persönliche Beziehung zu ihm hat und somit in Ewigkeit verloren wäre. Warum tut Er das? Weil Er dich liebt.
Dafür schickt Gott Christen zu dir, damit sie dir
die wunderbare Weihnachtsbotschaft bringen:

„Fürchtet euch nicht! Ich bringe euch die
größte Freude für alle Menschen: Heute ist
für euch in der Stadt, in der schon David geboren wurde, der lang ersehnte Retter zur Welt
gekommen. Es ist Christus, der Herr. Und daran werdet ihr ihn erkennen:“ Das Kind liegt,
in Windeln gewickelt, in einer Futterkrippe“.
Auf einmal waren sie von unzähligen Engeln
umgeben, die Gott lobten: „Gott im Himmel
gehört alle Ehre; denn er hat den Frieden
auf die Erde gebracht für alle, die bereit sind,
seinen Frieden, Jesus Christus anzunehmen.
Luk.2,10-14

Unsere Familie
Die Sommerferien waren für uns alle eigentlich
nur schön. Das Wetter war gut, die Kinder ausgeglichen und der Schulstress nicht vorhanden.
Die rumänischen Lernmethoden unterscheiden
sich sehr von denen in Deutschland. Die Erstklässler haben so viele Schularbeiten auf, dass
sie nachmittags zwischen 2 und 4 Stunden zu
tun haben.
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Im Haus und tagsüber war es natürlich viel
lebhafter als während der Schulzeit, doch das
haben wir gerne in Kauf genommen. Vormittags hatten die größeren Mädchen mit Petra
„Hauswirtschaftsunterricht“. Das hat den Kindern sehr viel Spaß gemacht und sie waren
sehr willig, viel zu lernen. Mittlerweile führen
sie eine Menge hauswirtschaftlicher Arbeiten
ganz selbständig und sehr gut aus. Natürlich
geht das nur in den Ferien. Während der
Schulzeit sind sie ca. 9-10 Stunden mit der
Schule beschäftigt. Um 7.15 Uhr gehen sie
aus dem Haus, kommen mittags zwischen
14.00 Uhr und 15 Uhr wieder nach Hause,
haben eine Stunde Pause und sind dann
meistens bis 18.30 Uhr oder auch länger mit
den Hausaufgaben beschäftigt. Ein sehr langer Tag.

Die Jungens waren in den Sommerferien mit
mir im landwirtschaftlichen Teil der Casa
Sperantei unterwegs. Sie können gut anpacken. Mehr als eine Stunde dürfen sie laut Gesetz aber nicht beschäftigt werden, da dies als
Kinderarbeit gewertet wird und strafbar ist.
Doch da gibt es Lücken, indem wir z.B. Feldbegehungen machen und so nebenbei die Kartoffeln aufheben, die da rumliegen.

Fast alle Kinder konnten an verschiedenen Freizeiten teilnehmen. Manche Kinder hatten sogar
die Möglichkeit, an zwei Freizeiten teilnehmen
zu können. Die Kids hatten viel Spaß und haben eine Menge gelernt. Wenn 6-8 Kinder aus
dem Haus sind, empfinden Petra und ich das als
sehr angenehm und viel ruhiger, sind aber sehr
froh, wenn wir wieder alle zusammen sind.

Unser Lukas bekam im Juli-August von der Fa.
BMW-Bernhardt in Sinn die Möglichkeit, ein
Berufspraktikum zu absolvieren. Es hat ihm
sehr viel Freude gemacht und er durfte sich
dort für die Berufsausbildung zum Kfz-Mechatroniker bewerben. Nun wartet er auf eine

Zusage. Im kommenden Juli ist er hier mit der
Schulausbildung zur mittleren Reife fertig und
würde dann gerne seine Lehre beginnen. Petra
und ich sind schon ein wenig wehmütig, wenn
wir daran denken, dass nun unser Jüngster das
Elternhaus verlässt, um in Deutschland seine
Lehre zu absolvieren. Es ist für uns aber beruhigend, dass sich seine älteren Brüder um Lukis
Wohl bemühen werden.

Am 15. September traf uns der Schulanfang
mit voller Härte. „Um 6.30 Uhr aufstehen? –
Mama, ich bin noch sooo müde, ich will nicht
in die doofe Schule, mir ist schlecht, mein Ranzen ist weg, wo sind meine Schuhe, wir haben
doch nur 2 Stunden, das lohnt sich doch nicht,
usw.“ Die allgemeine Stimmung war ziemlich
abgerutscht. Coco und Raluca hatten Einschulung. Da müssen wir als Mama und Papa unbedingt mit, sonst ist die Enttäuschung groß. In
der Schule wurden sie sofort gefragt: „Hast du
keine Eltern?“ Dann waren wir alle weg. Nach 1
½ Stunden mussten die ersten Kinder wieder
abgeholt werden. Claudiu hat den ersten Part
übernommen. Anschließend jede Stunde eine
andere Gruppe. Mittags kamen dann die Zettel
auf den Tisch, welche und wie viele Schulhefte,
Bücher, Buntstifte, Kleber, Scheren, Knete, und
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vieles mehr besorgt werden müssen. Insgesamt
kamen wir auf fast 1.000 Hefte und gleich viel
Heftschoner, 210 Buchschoner, 60 Bleistifte, 15
Zirkel, 29 Radiergummis, 29 Scheren, 29 Klebestifte, deutsche Schulatlanten usw. Viele Dinge
gibt es hier in Medias gar nicht zu kaufen. Sibiu ist dann die nächste Möglichkeit. 4 Wochen
haben wir damit zu tun, bis alles seinen gewohnten Gang läuft.

Nach 6 Wochen Schule gab es dann für die Klassen 1-4 bereits wieder eine Woche Herbstferien.
In den letzten Wochen wurden die Semesterarbeiten geschrieben, wofür sehr viel gelernt werden musste. Bianca hat mit unseren Kindern
viele Sonderschichten zusätzlich eingeschoben,
damit die Arbeiten gut ausfallen konnten. Jetzt
ist noch eine
Woche Schule.
Dann beginnen
für alle vorzeitig
die Weihnachtsferien. Weil der
Staat kein Geld
hat um die Lehrer und andere
Staatsbeamte zu
bezahlen, müssen sie für 10
Tage in so eine
Art Zwangsurlaub
gehen. Natürlich
ohne Bezahlung.
Nun denken die
Lehrer mal wieder über einen Streik nach. Ob
die Schule dann im Januar wieder pünktlich
anfangen kann, weiß heute noch niemand.
Eines aber ist gewiss: Alle Kinder freuen sich
riesig auf Weihnachten. Die Stimmung ist gut.
Dazu tragen auch die vielen Weihnachtsvorbereitungen bei, welche wir mit den Kindern
zusammen machen. Z.B. Lieder und Gedichte
einüben, basteln und das Haus weihnachtlich

mit dem Selbstgebastelten dekorieren. Salome
und Petra haben bereits eine Unmenge Weihnachtsplätzchen mit den Kindern gebacken. Da
werden manchmal die Ohren rot vor Eifer. Es ist
eine schöne und gute Zeit. Die Kinder sprechen
von der „Geburtstagsfeier“ unseres Heilandes.

Besucher – Gäste –
Arbeiter im Glaubenswerk

Nach dem letzten Freundesbrief haben wir
weitere liebe Gäste begrüßen dürfen. Damit
hat uns unser Vater im Himmel ganz liebe Segnungen und, durch die guten Gespräche und
gemeinsamen Gebete, Freude, Frieden und Mut
geschenkt. Florian Sahm war im Juni-Juli bei
uns. Ein sehr fleißiger, ruhiger, junger Mann.
Unsere Kinder
und wir hatten
ihn sehr lieb.
Im August hat
er seine Lehre begonnen.
Wir wünschen
ihm
Gottes
reichen Segen.
Mit
Steffen
und Ingeborg
Gräbe, vollgepackt mit
viel
Schulmaterial aus
Deutschland,
haben wir
eine sehr schöne und gesegnete Zeit verbringen können. Viele weitere Namen wären noch
zu nennen. Alle haben zu den damit verbundenen Segnungen an uns beigetragen.

Gegen Ende Oktober war Uwe Nicko aus Daubitz mit seinem Bruder Stefan und dessen Frau
Andrea, sowie seinem Freund Martin bei uns.
Viele Zimmer wurden neu gestrichen und einige Toilettenanlagen instand gesetzt. Es ist schon
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bewundernswert, welche Freude Gott ihnen
schenkt, diesen treuen Dienst in Mosna zu tun.
Norbert und Leni Weber aus Manderbach kamen Ende Oktober. Wir hatten sehr schöne Gesprächsabende. Ebenfalls im Oktober war Thomas Erdmann aus Teltow mit Katrin und Judith
hier. Thomas gehört auch zur „Fan-Gemeinde“
des Hauses der Hoffnung. Die drei hatten einen
Riesenhänger voll neuwertiger Schultische und
Stühle im Gepäck. Außerdem noch viele Hilfsgüter. Katrin, eine Unternehmerin, hat diese
Dinge besorgt. Leider war die Verweildauer bei
uns nur sehr, sehr kurz. Trotzdem war es eine
sehr gesegnete Zeit. Ende November hat uns
noch Elias Weinhold aus Limbach/Vogtland
mit Freunden und vielen guten „Mitbringseln“
besucht. Wir haben uns sehr gefreut, ihn (nach
einer OP) so fit zu sehen und danken Gott für
diese Gnade.

auch im gesamten Haushalt packt sie gut an.
Gelernt hat sie „Familienpflegerin“. Eine sehr
fleißige und immer gut aufgelegte junge Frau,
welche keine Arbeit scheut und den Kindern
sehr viel Liebe entgegen bringt. Sie backt z.B.
wunderbar schmeckende Kuchen.

Stefanie Ohnesorg und Stefanie Schmidt haben
in den Monaten Juli-August-September bei uns
ein 8-wöchiges Praktikum absolviert. Sie studieren „Angewandte Kindheitswissenschaften“
und wollten Erfahrungen sammeln. Dabei blieb
es nicht, sie haben beide tatkräftig mit angepackt und so Erleichterung für Petra geschaffen, aber auch viel Freude mit den Kindern gehabt.

Die Gemeinde des Herrn Jesus Christus hat sich
in den letzten Monaten hier in Mosna nicht
sehr viel verändert. Damit möchte ich sagen,
dass wir kein Wachstum zu verzeichnen hatten. Mitica, unser früherer Stallmann ist wieder
zurückgekommen, worüber wir uns alle sehr
gefreut haben. Sonntags sind unsere 50 Stühle
fast immer alle besetzt. 29 Stühle werden von
unseren Kindern belegt und die restlichen von
Geschwistern und Besuchern. Für die Missionsarbeit (Gemeindeaufbau und -leitung, Jugendarbeit, Jungschar) wäre es schön, wenn sich
hier ein Ehepaar von Gott gerufen weiß. Das
Beherrschen der rumänischen Sprache ist notwendig.

Mitarbeiter

Annelie Deschner und Salome Herter kamen im
September und Oktober. Beide wollten ihre Zeit
ein Jahr lang Gott zur Verfügung stellen. Annelie hatte sich gut eingearbeitet und kam mit den
Kindern sehr gut zurecht. Große Freude gab es
bei unseren Musikern. Annelie bot ihnen Klavier- und Gitarrenunterricht an. Selbst unser
Lukas hat sich für Klavier angemeldet. Nach ca.
6 Wochen ist Annelie leider aus persönlichen
Gründen wieder nach Hause gefahren. Salome
hat sich sehr gut eingearbeitet und ist Petra
eine äußerst gute Hilfe bei den Kindern, aber

Kurzfristig wird eine
Lernhelferin gebraucht

Bitte betet mit, dass die Lücke, die Annelie
hinterlassen hat, wieder geschlossen werden
kann. Dringend brauchen wir eine Lernhelferin/Lehrerin für unsere Kinder, welche in die
deutsche Schule gehen. Gott möchte dich hier
gebrauchen. Er sollte die Hauptrolle in deinem
Leben spielen und du Ihm alleine dienen wollen. Für Salome ist die Last mit den Kindern zu
groß, weil die schulischen Anforderungen an
die Kinder außergewöhnlich hoch sind.

Christliche Gemeinde Mosna

Land, Garten und Tiere

Vergangene Woche konnten wir fast 30 Tonnen
Mais verkaufen. Leider war der Preis ein wenig
mickrig, weil noch viel Mais vom vergangenen
Jahr in Silos liegt. Wir preisen unseren Herrn
für Wachstum und Ernte. Die Weizen-, Gersten-,
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wir frisches Gemüse und Salat. Für den Winter
hat Ilie die Möhren, Sellerie, Zwiebeln und den
Kohl eingelagert. In diesem Ehepaar haben wir
nicht nur gute und ehrliche Arbeitskräfte, sondern auch sehr gute und liebenswerte Freunde
geschenkt bekommen. Nur Ilie ist bei uns fest
angestellt. Aber wenn`s darauf ankommt, ist
die ganze Familie im Garten zu finden. „Das
machen wir für unseren Vater im Himmel“ sagt
Eda. Und ich freue mich riesig, dass sie es nicht
für mich tun. Da der Stallneubau in Planung ist
und der Fortgang noch von vielen Faktoren abhängt, berichte ich darüber im nächsten Freundesbrief etwas ausführlicher.

Freundeskreistreffen im November 2009 in Manderbach

Kartoffel- und Heuernte waren ebenfalls gut, so
dass wir unsere 21 Rindviecher mit Gottes Hilfe gut über den Winter bringen werden. Täglich
werden ca. 380 kg Heu und ca. 150 kg eigene
Kraftfuttermischung verfüttert. Das sind bis
zum Mai 2010 56,7 Tonnen Heu und bis im Juli
2010 30,24 Tonnen Kraftfutter.

Die Ernte aus Ilie`s und seiner Frau Eda`s „Casa
Sperantei-Garten“ hat uns gut durch den Sommer und den Herbst gebracht. Immer hatten

Es war für uns eine riesige Freude, mit so vielen Freunden und Geschwistern eine so schöne
Gemeinschaft zu haben. Leider ist die zur Verfügung stehende Zeit viel zu kurz, um mit allen
wenigstens ein kurzes Gespräch zu haben. Aber
eines ist sicher: Wir sind sehr gestärkt und ermuntert wieder nach Mosna gefahren, und sind
dankbar, dass wir euch haben. Ganz herzlichen
Dank auch an die „Drahtzieher hinter den Kulissen“, nämlich die vielen fleißigen Hände, die
so schön dekoriert haben, die so schöne Leckereien kreiert haben, die ständig mit Spülen,
Saubermachen und Aufräumen beschäftigt waren. Danke für alle Planung und Organisation.
Notebook und Beamer waren aufgebaut und alles lief wie am Schnürchen. Danke für die lieben
Worte, die Gott dem Norbert aufs Herz gelegt
hat. Danke für die Gebete und Danke für die Gaben. Gott ist ein Gott der Liebe, der Treue, der
Gnade, der Barmherzigkeit. Ihm gehören aller
Dank und alles Lob. Gott segne euch! Er hat in
Jesus Christus die Erde betreten. Er kam als
Mensch und hat als Mensch Sühnung getan für
meine und deine Sünde. Er ist als Sohn Gottes
auferstanden, lebt und sitzt zur Rechten Gottes
in der Herrlichkeit. Sein Sterben, Auferstehen
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und Leben wird deinen ewigen Tod (Hölle) verhindern – wenn du aufrichtig an Jesus Christus,
den Sohn Gottes glaubst. Das ist das, was ich
mir von ganzem Herzen für dich wünsche.

Segnungen

Gott hat für uns durch euch und durch die Arbeitskraft, die Er uns geschenkt hat, für alles
gesorgt, was wir zum Leben und zur Erreichung
der Ziele mit den uns anvertrauten Kindern benötigen: Sein Wort, den Glauben, das Vertrauen,
die Hoffnung. Unser Becher fliest über.
Der Herr ist mein Hirte

Er erquickt meine Seele. Er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du
bist bei mir; dein Stecken und dein Stab, {sie}
trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch
angesichts meiner Feinde; du hast mein Haupt
mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur
Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage
meines Lebens; und ich kehre zurück ins Haus
des HERRN lebenslang.

Gebet

Wir wollen Gott danken!
Für seine Treue, Gnade, Liebe und für sein herzliches Erbarmen, welches wir täglich erfahren
 Für alle Hilfe durch Gebete, Gaben und
finanzielle Unterstützung

 Für die Bewahrung unserer Kinder und
unserer Ehe
 Für Kraft und Gesundheit

 Für den reichen Segen in der Landwirtschaft

 Für das Durchtragen durch alle Schwierigkeiten und Nöte
 Für die Freizeitplätze in den Schulferien
 Für Salome, die nicht uns, sondern Gott

dienen will

 Für die Bewahrung von Uwe und seinen
Mitreisenden auf den vielen Fahrten nach
Rumänien und zurück
 Für die vielen lieben Besucher in diesem
Sommer

 Für die Patenfamilien, welche im Leben
der Kinder eine ganz wichtige Rolle spielen
 Für den schönen Ablauf des Freundeskreistreffens

Wir wollen Gott bitten um:

 Mitarbeiter für Seine Gemeinde in Mosna
 Bewahrung und Wachstum
Seiner Gemeinde
 Bewahrung unserer Ehe

 Hilfe für Menschen in diesem Land, den
Weg zu Jesus Christus zu finden

 Eine Lehrerin/Lernhelferin, Mathe u.
Deutsch, Klasse 1-8. Gerne auch mit Kenntnissen in Musik.
 Einen fachkundigen Landwirt, gerne auch
Rentner, als Ausbilder und Betriebsleiter

Von ganzem Herzen grüßen Euch die 29 Kinder
und unsere Mitarbeiter. Wir bedanken uns für
eure Treue in Allem. Gott segne Euch! Wir wünschen Euch eine gesegnete Weihnachtszeit.

Herzlichst: Petra & Heinz und Kinder

Salome stellt sich vor
Mein Name ist Salome Herter und ich komme
aus dem Schwabenländle, nämlich aus Mössingen. Ich bin staatlich anerkannte Familienpflegerin und möchte meine Gaben und Fähigkeiten für Gott einbringen um dadurch Petra zu
entlasten.
Die Eingewöhnungsphase war schwieriger als
ich dachte, jedoch hat mir Gott geholfen, dass
ich mich sehr gut einleben und einarbeiten
konnte.

Zu meinen Aufgaben gehören unter anderem:
Die Kinder bei den Hausaufgaben und beim
Lernen zu unterstützen, die Freizeit mit ihnen

sinnvoll zu nutzen, hauswirtschaftliche Aufgaben möglichst unter Hinzuziehung der Kinder
erledigen und vieles mehr.

Da die Kinder sehr viele Hausaufgaben bewältigen müssen, kommen sie meist erst spät am
Nachmittag zum Spielen. Wenn das Wetter es
zulässt, gehe ich mit ihnen raus, damit sie sich
austoben können. In den letzten Tagen hatten
wir sehr schönes Dezembersonnenwetter. Die
Kinder und ich haben das richtig genossen und
sind viel spazieren gegangen oder haben einfach nur draußen gespielt.

Salome
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