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Liebes Team hinter Ambassadors Football Südafrika,
Vor einem Jahr kam in mir der Wunsch auf, die Arbeit von Ambassadors in Südafrika von 
Deutschland aus noch besser unterstützen zu können. Mit der Gründung des Fördervereins 
im März ist das nun Realität. Schon jetzt ist der Förderverein eine großartige Ermutigung und 
tolle Rückendeckung für unser Team in Südafrika. Zurzeit sind wir 18 Mitglieder/regelmäßi-
ge Unterstützer im Förderverein. Wäre es nicht genial, wenn im Laufe des nächsten Jahres 
eine Hundertschaft hinter Ambassadors Football Südafrika stehen würde und die Arbeit 
so noch weiter wachsen könnte? Ich persönlich freue mich über jeden Einzelnen, der zum 
Team dazu stößt und eine wichtige Rolle in der Ausbildung von Trainern zu Vaterfiguren 
übernimmt. Wenn ich sehe, wie in vielen Communities die Gangs den größten und absolut 
negativen Einfluss haben, wächst mein Wunsch, dass immer mehr Fußballtrainer dem mit 
ihrem positiven Einfluss entgegen stehen.   
           Eure Rahel

Das Team in Südafrika ist dankbar für eure Gebete:

Ben Rob Rahel Buja Benny

Wenn veränderte Leben Leben verändern
Als Teil eines größeren Schulungsteams waren Rob und Ben im März in Nairobi, Kenia 
und haben dort in einer Woche 71 Fußballtrainer ausgebildet. Einer der Teilnehmer, 
Michael (49 J.), fragte am letzten Tag, ob er ein paar Worte an die Gruppe richten dürfe. 
Was dann kam, hatte keiner erwartet: Er erzählte, wie er als Ungläubiger zur Schulung 
kam und wie ihn das Verhalten der Lehrer und die Leidenschaft mit der sie von Gott 
als Vater erzählten, deutlich ansprach und er feststellte, dass er nicht ohne diesen 
Gott leben möchte. An dem Tag übergab er sein Leben Jesus, und Ben betete mit ihm. 
Anschließend motivierte er die anderen (meist sehr jungen) Teilnehmer ihm gleich zu tun 
und bat ihnen seine Unterstützung an. Es ist absolut ermutigend zu sehen, wie einer, der 
neu Jesus nachfolgt, nicht zögert andere in der Nachfolge anzuleiten.

Vor zwei Wochen hörten wir außergewöhnliche Nachrichten von dem Team in Kenia. Sie 
hatten Michael besucht und erlebten hautnah, wie er mit Kindern und jungen Menschen 
seiner Umgebung arbeitet. Bei einer Schulveranstaltung, entschieden sich fast 100 
Kinder ein Leben mit Gott zu wagen! 

Michael ist ein großartiges Beispiel dafür, was wir uns für die ausgebildeten Trainer 
wünschen: Dass Gott ihr Leben verändert und Er sie wiederum gebraucht, um das Leben 
anderer zu verändern - in Südafrika, Afrika und der ganzen Welt!

Vielen Dank, für dein Interesse und deine Unterstützung. Gerne leiten wir auch 
persönliche (übersetzte) Grüße und Ermutigung an das Team vor Ort weiter.

Eure „Teamkollegen“ in Deutschland und Südafrika Michael und Ben

71 Trainer als Vaterfiguren


