AKTUELLES von WeltBeweger Dezember 2020

Hallo Andreas,
hier nun ein letzter Gruß von WeltBeweger im Jahr 2020. Der
Versand dieser Mail hat sich verzögert, weil es in der Klinik auf
Andreas´ Intensivstation (Covid-Patienten) zurzeit dreimal so
stressig ist wie sonst. Einige Arzt-Kollegen sind selbst an Covid
erkrankt, deren Dienste mussten besetzt werden.
In allem danken wir Gott für Seinen Segen. Die Freude an Ihm
ist unsere Stärke.

Sonderthema: Covid19
Persönlicher Bericht aus der Klinik und Infos zu Impfungen
Mitte Dezember 2020:
Unsere Intensivstation ist normalweise für frisch operierte Patienten da. Aber momentan
liegen ausschließlich Covid-Patienten hier, die meisten müssen künstlich beatmet werden.
Trotz aller Versuche, diese Patienten zu retten (Beatmung mit 100% Sauerstoff,
Bauchlage, Blutwäsche, …) müssen wir oft zusehen, wie sie trotzdem sterben. In den
letzten Wochen haben von den beatmeten Patienten nur ca. 25% überlebt, alle anderen
konnten wir leider nicht retten. Zurzeit schreiben wir auf unserer Station in einer Woche so
viele Totenscheine, wie sonst in 2 Monaten. Die meisten Verstorbenen sind 60-80 Jahre
alt geworden. Die Lage ist teils außer Kontrolle, wir können oft nur noch das nötigste tun.
Wir mussten bereits beatmete Patienten in andere Städte verlegen, wegen
Kapazitätsproblemen.
Der Aufwand für das Personal (Pfleger und Ärzte) ist extrem hoch, etliche sind bereits
ausgefallen oder sind selbst an Covid erkrankt. Der Geschäftsführer des Klinikums hat
bereits per Mail einen Personal-Notruf gestartet.
Ich bitte euch dringlichst, für diese dramatische Situation und das Gesundheitspersonal zu
beten. Wir brauchen Gottes Hilfe und Seine Kraft unbedingt, auch um die psychische
Belastung durch die vielen Sterbefälle verarbeiten zu können.
Dr. Andreas Walther, Anästhesist am Klinikum Chemnitz

Infos zu Impfungen
Vorgestern habe ich, Andreas, mich gegen Covid19 impfen lassen. Weil ich als Arzt auf
der ITS täglich damit zu tun habe, gehöre ich mit zu den Ersten.
Ich habe keine Angst vor der Impfung oder möglichen Folgen. Ich vertraue Gott und auch
den Prüfungskommissionen in Deutschland und Europa.
Im Gegenteil: die Gefahr, an einer Covid-Infektion Schaden zu nehmen ist deutlich höher,
als bei der Impfung. Ich wählte also das geringere Risiko.

Unser Chefarzt der Infektiologie am Klinikum Chemnitz hat einen wissenschaftlich
fundierten Vortrag über die neue Impfung gehalten (45 min). Das ist meines Erachtens
eine seriöse Quelle, um sich u.a. über den neuartigen mRNA-Impfstoff zu informieren.
Hier der Link auf youtube: https://youtu.be/tuEXzl0xf6Q

Tansania / Mugumu
Unsere Reise im November
Bei unserer Reise nach Mugumu im November waren wir in allen Anliegen erfolgreich.
Strukturelle und personelle Veränderungen im Team konnten wir mit Gottes Hilfe
problemlos umsetzen. Außerdem trafen wir uns mehrfach mit dem tansanischen
Architekten Sylevester Bija zur Beratung. Damit wird der geplante Baustart im Frühjahr
immer konkreter.

Ein Überblick über fast 30.000 qm Land. Hier entsteht das WorldChanger Village.

Unser Land: Gebet und Dank an Gott. Halleluja!

Berufsschule zur Schneiderin
Besonders berührt waren wir von unseren Nähschüler:innen, manche erzählten ihre
bedrückende Geschichte. Wir sind dankbar, ihnen eine Chance zur Berufsausbildung
geben zu können.

Unsere KingsKids
Unsere Kinder wieder zu sehen war eine riesige Freude. Für alle hatten wir Geschenke
dabei.
Und wir freuen uns über 3 neue Waisenkinder, die jetzt zu unseren „KingsKids“ gehören.
Gott ist gut!

Chris erklärt den Kindern die Funktion der batterielosen Taschenlampen.

Natürliche Medizin
Wir hatten in Tansania eine gute Artemisia-Ernte und haben frisches Artemisia-Pulver und
auch Salbe mit nach Deutschland gebracht. Wenn du etwas brauchst, kannst du dich im
WeltBeweger-Büro melden.
Hier Bilder von unserer Herbal Clinic, wo wir Natürliche Medizin für die Bevölkerung
anbieten.

Furaha-Gruppe
Unser WorldChanger-Team in Tansania betreut seit Herbst eine Gruppe von ca. 20
Bedürftigen und Behinderten in Mugumu. Sie wollen helfen, dass diese ihre wenigen
Kräfte bündeln, und gemeinsam ein kleines Business (Car-Wash) starten können. Das tun
wir in Zusammenarbeit mit der Sozial-Beauftragten des Ortes Mugumu. Eine wirklich gute
Idee als Hilfe zur Selbsthilfe.
Furaha heißt übersetzt Happyness.

Neue Bewegungsfreiheit
WorldChanger konnte dieser Frau eine Unterschenkel-Prothese bezahlen. Sie ist
überglücklich und dankbar.

Deutschland
Besuchsdienste im Rotlichtmilieu
In der Adventszeit haben unsere Teams in Chemnitz, Dresden, Erfurt und Zwickau wieder
etliche Prostituierte besucht und mit liebevoll verpackten Geschenken ihr Herz erwärmt.
Die Frauen dürfen erfahren, dass sie wertvoll und von Gott geliebt sind. Unsere Teams
berichten von sehr berührenden Begegnungen.

AUSBLICK und Gebetsanliegen

- In den nächsten Monaten treffen wir uns regelmäßig mit unserem deutschen
WeltBeweger Bauteam zu Planung und Beratung. Bitte bete mit um Weisheit und
Effektivität. Danke.

- Unsere nächste Tansania-Reise geht von Ende März bis Ende April. Diesmal
werden wieder verschiedene Freunde, Mitarbeiter und Bau-Experten mitkommen.

- WeltBeweger veranstaltet erstmals einen Coaching-Segeltörn für
Verantwortungsträger vom 28.5.-4.6. rund um Rügen. Die Plätze sind bereits
ausgebucht.

- Die Leiter-Wanderwoche 2021 findet vom 26.6.-3.7. statt. Wenige Plätze sind
noch frei.

Im Rückblick erkennen wir einmal mehr, dass alle
Aktivitäten bei WeltBeweger nur durch Team-Arbeit
möglich sind. Wir danken allen Unterstützern,
Mitarbeitern und Betern für ihr begeistertes
Engagement. Ihr seid mit eurem Beitrag auf alle Fälle
auch WeltBeweger. Gemeinsam können wir mit Gottes
Hilfe viel erreichen. DANKE!
Wir wünschen dir einen gesegneten Start in das Neue
Jahr. Wir blicken hoffnungsvoll in die Zukunft und wollen
die Chancen nutzen, die Gott uns schenkt.

Liebe Grüße im Namen des WeltBeweger-Teams,
Andreas und Tanja Walther

Ja, ich unterstütze WeltBeweger mit einer Spende ☺

Facebook

Website

Copyright © 2020 WeltBeweger Deutschland e.V., All rights reserved.
Du erhältst diese Mail, weil du im Mail-Verteiler von WeltBeweger angemeldet bist.

Unsere Adresse: WeltBeweger Deutschland e.V., Augustusburger Str. 121, 09126 Chemnitz
Unsere Mailadresse: andreas.walther@weltbeweger.eu

Spendenkonto: Sparkasse Chemnitz, DE08 8705 0000 0710 0476 49

Ich möchte für diesen Newsletter meine Daten ändern oder mich abmelden.

