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Zielort: Kapstadt 
! Wie Du vielleicht schon durch unsere Mitteilungen der 
letzten Monate erfahren hast, gehen wir nicht nach Burkina Faso 
zurück am Ende dieses Heimaturlaubes. Südafrika ist ein sehr 
schönes und komplexes Land das geografisch gut gelegen ist für 
die internationale Koordinationsarbeit mit HOPE for AIDS., die 
Marcus weiterhin beanspruchen wird. !

! Im Dezember durften wir eine Woche in Johannesburg und 
zwei Wochen in Kapstadt verbringen und haben so ein paar SIM 
Missionare getroffen und auch die Region ein bisschen 
kennengelernt. Nelson Mandela ist gerade in dieser Zeit 
gestorben, und so konnten wir interessante Gespräche um die 
Lage des Landes haben. Die Lebensbedingungen in Kapstadt sind 
geeigneter für Jen’s Gesundheit und es hat auch gute Schulen für 
Silas. Dazu gibt es Möglichkeiten, in der wunderschönen Natur 
zu sein und sportlich auch was zu machen. Es gibt auch besseres 
Internet, was für Marcus’s Arbeit wichtig ist. Wir freuen uns auf 
die Zukunft und werden im April in Kapstadt ankommen!
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Dankbar für… 

• Bewahrung während unserer 
Reise nach Südafrika/
Schweiz (Flüge mit 
Blitzschlag, Turbulenzen, 
und verspätete Koffer) 

• Informative Gespräche mit 
Südafrikaner und Missionare 
die uns geholfen haben, die 
Diversität des Landes zu 
schätzen. 

• Schöne Zeit mit Familie in 
der Schweiz und die Freude, 
Silas im Schnee zu sehen 
und wie er zum ersten Mal 
mit dem Bob gefahren ist 
und auch Schnee 
geschaufelt hat! 

Gebetsanliegen 

• Gute Fortschritte und Lernen 
in der Seelsorge/Beratung 

• Die Zeit, die uns hier in 
North Carolina verbleibt, gut 
zu nützen; Vorbereitungen 
für den Umzug nach 
Südafrika 

• Silas’ Abschied von seinen 
Freunden hier 

• Marcus geht vom 31. Januar 
- 10 Februar nach Indiana 
um Freunde zu besuchen

LIPAMANLI 
Rundbrief - schon bald von Kapstadt, Südafrika!
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Familienzeit und “Was werden wir tun in Kapstadt”?!
Ein wahrer Segen war die Zeit, die wir mit Familie verbringen durften - 
in Amerika und in der  Schweiz. Für Silas gab es viele Ersterfahrungen 
und es macht Spass, ihm zu zusehen. Es ist auch schön, dass wir durch 
die Liebe und Unterstützung von Euch auch Erholung und Heilung von 
unserer Zeit in Burkina Faso haben durften. Mit der Leitung des Herrn 
sind wir auch bereit fuhr den nächsten Stop: Südafrika.!

Marcus wird weiterhin mit HOPE for AIDS arbeiten und hat sich auch 
Bereit erklärt, im Büro der SIM mitzuhelfen das es momentan 
Personenmangel hat (willst Du mithelfen? www.sim.org).!

Jen erhofft sich, dass sie ihre Französischkentnisse anwenden kann 
durch Nachhilfestunden für Jugendliche und Erwachsene und auch die 
Französisch-sprechenden Immigranten von anderen afrikanischen 
Ländern zu stärken, da viele unter ihnen als Ausländer in Südafrika ein 
schwieriges Leben haben. Es hat auch viele international Studenten in 
den Universitäten in Kapstadt und es gibt Möglichkeiten, durch 
Gastfreundschaft die Liebe Jesus praktisch zu zeigen. Wie Ihr schon 
wisst, kochen wir gerne und haben auch gerne Gäste zu Besuch da es 
rund um den Tisch schön ist, miteinander auszutauschen.!

Wir freuen uns schon jetzt, Euch bei uns Willkommen zu heissen. Zwar 
ist English die Hauptsprache und nicht Französisch wie in Burkina - was 
für unsere amerikanischen Freunde einfacher ist. !

Mögt Ihr Christus’ Liebe und Stärkung neu erfahren im 2014!! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! Mit viel Liebe,!

! ! ! ! ! The Baeders!
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Kontakt: 

!

Südafrika ist ein teureres 
Land als Burkina Faso 
betreffs Lebenskosten. 
Unser Budget ist nun US
$7’139/Monat. Alle Kosten 
sind darin inbegriffen: 
Lebenskosten, 
Krankenversicherung, 
Administration, Transport, 
und Dienstleistungen. Im 
Januar sind wir auf US
$6’300/Monat angelangt. 
Falls ihr unsere Arbeit 
unterstützen wollt, schreibt 
uns ein Email 
( baeders@mac.com ) und wir 
können Euch gerne die 
notwendige Information 
weiterleiten.  
Vielen Dank für Eure 
bisherige Unterstützung und 
Ermutigung! 

Silas spielt mit seiner Cousine Alina


