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Dear friends

Liebe Freunde

Here are last few months’ highlights

Hiermit einige Höhepunkte der letzten Monate

5 congregations received training
in biblical and practical principles
of food security & conservation
farming
Maize stand on a conservation
plot
A number of Bible training for
trainers courses have been held
A group of church leaders who
are part of our facilitator apprenticeship programme receive one
week of intensive training held at
Nkhoma
Numbers of participants trained in
churches over the past 12
months:
Zambia:
• 81 groups with 844 participants
started and so far 40 groups with
401 participants completed
Malawi:
• 217 groups running with 3028 participants. So far 74 groups with
850 participants completed
Graduation of a group at the Zambezi
Evang. Church, Ntcheu

Rev Chrispin Banda, our facilitator
apprenticeship manager facilitating a
training session.
Heartfelt thanks for your support in
payer and financially.
Martin & Julia and co-workers

5 Kirchgemeinschaften erhielten biblische und parktische Unterweisung
in nachhaltiger Landwirtschaft
Maisfeld nach konservierender
Bodenbearbeitung (Zero-Tillage)
Einige Bible Kurse für Kursleiter wurden abgehalten
Kursteilnehmer welche im gemeindebasierten Lehrprogram als Kursleiter ausgebildet werden nehmen Teil
an einem wöchigen Kurs in Nkhoma

Teilnehmerzahlen während den letzten 12 Monaten:
Sambia:
• 81 Gruppen mit 844 Teilnehmern
begannen und 40 Gruppen mit
401 Teilnehmer haben bis jetzt
ihre Kurse abgeschlossen.
Malawi:
• 217 Gruppen mit 3028 Teilnehmers sind am Laufen. Bis jetzt
sind es 74 Gruppen mit 850 Teilnehmer welche die Kurse
abegschlossen haben.
Abschlussfeier bei der
Evang. Kirche, Ntcheu

Sambesi

Rev Chrispin Banda, Leiter unseres
Kursleiterausbildungsprogram, am
lehren.
Ganz herzlichen Dank für Eure Fürbitte und Unterstützung
Martin u. Julia und Mitarbeiter

Praise God with us
• for the many participants in training
• Victor and Rachel‘s recovery
• Julia‘s good report health wise
Pray with us for
• Frederick and Jabes who are training course facilitators in
Kasama from 16 to 30 Aug., Zambia
• Martin & Chrispin training facilitators 31 Aug to 5 Sept.
• Review, planning and board meeting in Zambia 7 to 11 Sept.
• After all had been agreed, the new training team member has
decided to go for further studies. We need someone urgently.
www.veritascollege.org ● metter@veritascollege.org

Dankt Gott mit uns
• Für die vielen Kurseteilnehmer
• Victor und Rachels Besserung
• Julias guten Arztbericht
Betet mit uns
• Frederick and Jabes schulen Kursleiter 16. bis 30. Aug. in Kasama, Sambia
• Martin u. Chrispin schulen Kursleiter 31. Aug bis 5. Sept
• Vorstandssitzung in Sambia, Rückblick und Plannung 7. bis
11. Sept.
• Der neue Kurslehrer hat uns kurzfristig abgesagt. Wir sind nun
wieder auf der Suche. Dieses Anliegen ist dringend.

