
Oktober 2022 

Geschenksaktion Schulanfang 

Denn du bist 
gross und voll-

bringst Wunder, 
nur du bist Gott, 

du allein. 
.Psalm 89.10 
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Sizilien 

Im September führten wir zum zweiten Mal die Geschenksaktion für Kinder und 
Jugendliche aus Kinderheimen der Provinz Palermo durch. Wir sammelten Schul-
material welches wir dann zusammen mit unseren Zeitschriften (Little Kids, Kids 
und Teens) an über 450 Kinder verteilten durften. Wir versuchen jeweils die Ge-
schenke so gut wie es geht auf das Alter und Geschlecht der Kinder abzustim-
men. Dies benötigt viel Organisation beim Zusammenstellen der Geschenke und 
wir sind dankbar, dass wir auch diesmal für das Verpacken all dieser Geschenke 
tolle Unterstützung von über 30 Freiwilligen aus verschiedenen Gemeinden erhal-
ten haben.  

Da wir den Wunsch haben diese Kinder und Jugendliche auch persönlich kennen-
zulernen, haben wir zum ersten Mal zusätzlich einen Event organisiert. Über 130 
Kinder und Jugendliche mit insgesamt 50 Erziehern nahmen über zwei Tage ver-
teilt daran teil. Einfach genial.  

Ihr könnt euch vorstellen was für eine logistische Herausforderung dies für uns 
war. Nur schon die Erstellung eines Programms, welches für Neugeborene bis hin 
zu 19-jährigen jugendlichen Mädchen und Jungs interessant war. Es gab Stree-
tsoccer, (in Zusammenarbeit mit “Youth for Christ Sicilia”)  Krone basteln, Selfie-
Time, Action-Painting, Goliath umwerfen, Büchsen schiessen, Mutprobe und vieles 
mehr. Wir sind Gott dankbar für die vielen tollen Ideen und die vielen Helfer, die er 
uns an diesen Tagen zur Seite gestellt hat.  

Wir erzählten die Geschichte von David und Goliath und davon wie wir mit Gott 
unsere Ängste überwinden können.  Und wie Jesus immer nah bei uns ist egal wel-
ches Chaos um uns herrscht.  

Die Kinder waren sehr offen und haben uns viel erzählt. Es war nicht einfach für 
uns von so vielen Schicksalen auf einmal zu erfahren. So viele kleine Kinder, welche 
ohne ihre Eltern aufwachsen. Jugendliche welche schon so oft das Heim wech-
seln mussten. Wir sind dankbar für diese Chance, und beten für alle diese Kinder 
und Jugendlichen welche wir mit dieser Geschenksaktion erreichen konnten.  

Bereits an Weihnachten startet die nächste Aktion.  

Durch diese Kontakte haben wir nun die 
Möglichkeit viermal im Monat einen Bastelna-
chmittag in zwei verschiedenen Kinderhei-
men durchzuführen. Insgesammt nehmen 30 
Mädchen im Alter von 11-19 Jahren daran teil.  



Salvo und Filippo kümmern sich nun ganz selbstständig um 
die Cementini Produktion. Gemeinsam decken sie alle Produktionsabläufe ab. Da diese Abläufe wie ein 
Zahnrad funktionieren, bedarf es viel Kommunikation und Zusammenarbeit. Wie ihr wisst, war dies 
nicht immer ein einfacher Weg. Wir sind stolz auf beide, wie sie immer wieder versuchen Neues zu 
lernen, Ideen einzubringen, Verantwortung zu übernehmen und versuchen sich weiter zu entwickeln.  
Natürlich fehlt es nicht an Herausforderungen, auch wenn diese oft aus dem persönlichen Bereich 
kommen. Filippo kämpft seit dem Tod seinen Vaters immer noch mit grossen Gewichtsproblemen und 
leidet unter starken Panikattacken. Er trifft sich wöchentlich mit Martina, die versucht ihm konkret in 
diesen Nöten weiterzuhelfen. Auch Salvo kämpft oft mit den Schatten seiner schlimmen Kindheit, wel-
che ihn, wie er selber sagt, “emotionslos” gemacht hat. Dies stellt ihn oft in seinen Aufgaben als guter 
Ehemann und Vater vor Schwierigkeiten. Beide versuchen mit der Hilfe Gottes jeden Tag kleine Schrit-
te vorwärts zu gehen. Für uns als Begleiter ist es oft nicht ganz eifach. Oft haben wir das Gefühl einen 
Schritt nach vorne und dann wieder zwei zurück zu machen. Obwohl es sich für uns machmal so 
anfühlt, wissen wir jedoch das dem nicht so ist. Gott ist treu und wir sind dankbar diese beiden Jungs 
weiterhin begleiten zu dürfen.  

Zur Zeit bekommen wir die allgemeine “Unsicherheit” durch kleine Verkaufseinbussen, vorallem in Italien 
und Deutschland, zu spüren. Aber auch da möchten wir Gott vertrauen, dass er uns trägt. Zur Zeit 
arbeiten Filippo und Salvo Teilzeit. Da in Italien die Inflation zur Zeit bei über 10% liegt, würden wir die bei-
den gerne Vollzeit anstellen, um damit ihre finanzielle Situation verbessern zu können. Dafür beten wir.   

Seit Ende September gehört nun auch S. zu unserem Team. Wie wir bereits im letzten Newsletter be-
richtet haben, arbeiten wir mit den italienischen Justizbehörden zusammen im Projekt “Messa alla pro-
va”.  S. ist ein 17-jähriger Junge, der vor einem Jahr mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist und nun für 
eineinhalb Jahre bei uns zweimal wöchentlich mitarbeitet. Wir danken für eure Gebete.  

Immer auf dem neuesten  
Stand sein? Hier gehts   
direkt zu unserem Blog 
(www.derkompass.ch) 

Aktuelles zu unserem Projekt “Cementini” 

Im November starten wir mit dem Kidsday. Ein 
evangelistischer Event für Kinder in Gemeinden, 
Schulen oder Vereinen. Wir führen die Geschich-
te von David und Goliath auf, reden über Ängste 
und wie wir diese überwinden können, spielen und 
basteln gemeinsam. Wir hoffen auf diesem Weg, 
auch Menschen motivieren zu können, für Kinder 
unterwegs zu sein.  

Vielen Dank für eure                                
Verbundenheit, seid lieb gegrüsst 

Start Kidsday 
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