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Verteilaktion “Kids” Magazin  

Sei mutig und 
stark, denn dein 

Gott ist bei dir bei 
allem was du     
unternimmst. 

.Josua 1.9 
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Sizilien 

Im April erschien die erste Ausgabe von unseren Kinder-
und Jugendmagazinen “Kids” und “Teens”. Nebst der Geschenksaktion an 
Ostern für Kinder aus Kinderheimen in Palermo, verteilten wir 5000 Ko-
pien unserer Magazine in ganz Italien an verschiedene Kirchen und Ve-
reine welche mit Kindern arbeiten. Dank dem grossen Interesse wird nun 
im September nebst dem “Kids” und “Teen” auch “little Kids”, ein Magazin für 
Vorschulkinder, erscheinen.  Um die Verteilung dieser Magazine zu för-
den, sind und bleiben alle drei kostenfrei, einige Kirchen und Vereine be-
dankten sich jedoch bei uns mit einer kleinen Spende. Wir beten, dass vie-
le Kinder und Jugendliche mit diesen Magazin mit der Liebe Gottes errei-
cht werden dürfen.  

Kinderwoche Juni  “La Bussola Tirana” 

Wiedersehen geben. 

Vom 11.-17. Juni durften wir  zusammen mit Marco und Naomi nach Al-
banien reisen, um dort gemeinsam mit den Mitarbeitern vor Ort eine 
Kinderwoche durchzuführen.  Gesamthaft durften ca. 60 Kinder 
daran teilnehmen. Wiedereinmal wurden wir von der Herzlichkeit 
dieser Kinder überrascht. Trotz der Sprachbarriere, welche wir mit 
Google-Translater und Jessicas Hilfe zu überbrücken versuchten, 
kamen wir sofort mit den Kindern in Kontakt. Wir erzählten von David 
und Goliat und wie wir mit Gottes Hilfe unsere Ängste überwinden 
können. Nachdem die meisten Kinder, vorallem die Jungs, auf unsere 
Frage nach ihren grössten Ängsten mit: “Wir haben NIE Angst”, gean-
twortet haben, kamen doch nach und nach Antworten wie: “Ich hab 
Angst vor meinem Vater, oder vor dem grossen Bruder”. So wurde 
uns einmal mehr bewusst, wie wichtig diese Arbeit in Tirana ist, und 
wie sehr diese Kinder die Liebe Jesu in ihrem Leben ganz konkret 
brauchen. Es wir bestimmt ein baldiges  



Martina stellt sich vor: 

Ich bin Martina Di Marco und ich bin 32 Jahre alt, ich komme ur-
sprünglich aus Enna. Ich habe an der Universität Palermo mei-
nen Abschluss als Kinderpsychologin gemacht. Ich engagiere 

mich in der Prävention, Aufklärung und Förderung des Wohlbefindens hauptsächlich für Kinder und 
Minder.jährige. Ich habe in der Universitäts- und Non-Profit-Welt als Projekt-Managerin gearbeitet und 
versucht, Gott durch meinen Beruf und die erworbenen Fähigkeiten zu dienen. Als ich dann eines 
Sonntags, als ich zu Besuch in der Kirche von Damaris und Marco war, und sie dort "beiläufig" (nach 
etwa 10 Jahren) traf, war dies wie ein Zeichen des Himmels für mich. Tatsächlich hatte ich es satt, dass 
so viele gemeinnützige Organisationen versuchten, ihre Einnahmen zu steigern und nur das Rampenli-
cht suchten, indem sie viel Werbung machten, ohne sich wirklich um andere zu kümmern;  

 “La Bussola” war für mich eine Entdeckung und ein Licht der Hoffnung für mein berufliches und christ-
liches Leben, denn ich sah die Herzen von Damaris und Marco und ihre aufrichtige, authentische und  
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Immer auf dem neuesten  
Stand sein? Hier gehts   
direkt zu unserem Blog 
(www.derkompass.ch) 

vor allem bescheidene Arbeit. Ich arbeite nun seit Juni, als Selbständige, teilzeit für “La Bussola”. 
Ich bin gespannt und freue mich auf all die neuen Herausforderungen die auf uns warten.  

Martina ist eine wertvolle Bereicherung für unser Team. Sie unterstützt uns in der Zusammenarbeit 
mit den italienischen Behörten, Jugendämtern, Schulen und vieles mehr. Sie stellt Kontakte her und 
schreibt auch Projekte um an Ausschreibungen, wie z.B. kostenlose Räumlichkeiten usw., teilnehmen 
zu können. Dank dieser Zusammenarbeit können folgende Projekte im September/Oktober starten: 

Vielen Dank für eure                                
Verbundenheit, seid lieb gegrüsst 

 freuen uns riesig auf diesen Neustart 

Neustart Bussola Nachmittage 

Ende September werden wir 
jeweils Dienstag-und Donner-

stagnachmittag wieder mit unseren Busso-
la-Nachmittagen starten können. Durch 
einen Kontakt von Martina, können wir nun 
für einen Unkostenbeitrag von 200 Euro im 
Monat die Räumlichkeiten der Pfadfinder in 
Palermo, ganz für uns nützen. Nebst den 
Räumlichkeiten gibt es viel  grünen Um-
schwung den wir frei nützen dürfen.  Wir 

Projekt “Messa in prova” Cementini 

Letzte Woche durften wir die Sozialassisten-
tin, welche sich um Jugendliche im Strafvollzug 
kümmert, kennenleren. Daraus entstand die 
Möglichkeit Jugendliche welche im Alter von  

14-18 Jahren mit dem Gesetz in Konflikt gekommen 
sind, und deshalb an einem Resozialisierungs-
Programm teilnehmen müssen, ab Ende Septem-
ber in die Cementini Arbeit mit einzubeziehen.  
Dafür brauchen wir eure Gebete um viel Weisheit 
und Schutz.  


