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Mit diesem Brief möchten wir euch an den neusten Infos teilhaben lassen und mit einem Erlebnis 
beginnen, weil wir uns freuen durch Worte und Taten Hoffnung und Freude spenden zu können. 

IM GRÜNEN 

An einem Donnerstagnachmittag, als ich beim Anbau und 
Bewirtschaften von gemeinschaftlichen Stadtgärten in Marvila 
dabei war, sprachen wir mit einer Frau (Benvinda) die immer 
fleißig mithilft. Da ihr Mann eine Zeit lang in Deutschland 
gearbeitet hat, hatte sie uns gebeten, ihm bei den 
Rentenpapieren zu helfen, da er den Bescheid nicht so einfach 
lesen und verstehen konnte. Als wir diesmal ins Gespräch 
kamen, erzählte uns die arme Frau, dass sie wegen starker Rückenschmerzen im Krankenhaus war 
und nun neben einer Spritze sehr starke Medikamente bekommt.  

„Gott sei Dank“, sagte sie, „geht es mir schon etwas 
besser“. Daraufhin fragte ich sie, ob sie denn an Gott 
glaube, was sie ausdrücklich bejahte. Zwar nicht so wie ihr 
Mann, meinte sie, aber irgendwie doch. Meine nächste 
Frage war, ob wir für sie beten könnten, worauf sie sich 
auch einließ. Danach erzählte sie allen, dass es ihr durch 
unser Gebet schon viel besser gehe.  

Gott ist wirklich gut! 

SÄEN UND ERNTEN 

Wir arbeiten mit unserem Partner „Serve the City“ an 
einem Projekt, bei dem das Konzept „Solidarität und 
Miteinander“ auf gemeinschaftliche Gemüsegärten 
angewendet wird.  

Menschen aus fragilen Verhältnissen und Freiwillige 
säen, pflegen und ernten Pflanzen, um sie genießen oder 
anbieten zu können.  

Dabei werden Beziehungen aufgebaut und gefestigt 
sowie ein Gefühl der Zugehörigkeit geschaffen, was sich 
positiv auf die persönliche Entwicklung auswirkt und im 
sozialen Verhalten widerspiegelt.  

Die Aktivitäten finden in Marvila auf öffentlichen Plätzen 
und in einer Schule statt.  
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Geben sie der Hoffnung ein Lächeln!  
Wenn sie die Arbeit in Portugal mit einer Spende unterstützen  

möchten können sie das auf folgendem Weg tun: 

Spendenkonto BFP VM-International, Bank für Sozialwirtschaft Köln, IBAN: 
DE93 3702 0500 0004 0129 00 

BIC: BFSWDE 33 XXX, Verwendungszweck: Mantei/240 od. 244 Patenschaft  

 

SUCHET DER STADT BESTES 

Das erinnert uns an unser Motto aus Jeremia 29 Vers 7:  

„Seid um das Wohl der Städte besorgt, in die ich euch 
verbannt habe, und betet für sie! Denn wenn es ihnen 

gutgeht, dann geht es auch euch gut.“ (GNB) 

Ein Aufruf, die Gesellschaft um uns herum mit Gottes Augen 
wahrzunehmen, im Glauben und in der Liebe zu handeln, 
Gutes zu tun und aktiv mitzugestalten. 

Wie z.B. auf dem rechten Bild im Ausschuss der Anwohner von Marvila, vor einem der Stadtbeete. 

DER TON MACHT DIE MUSIK 

Unsere Musikschule ist wieder gestartet, und wir hoffen, in 
diesem Schuljahr noch mehr Kinder und Jugendliche für den 
Unterricht zu begeistern.  

Verschiedene Musikinstrumente und eine gute technische 
Ausstattung stehen ihnen zur Verfügung, damit sie ihre 
Begabungen entdecken und Träume verwirklichen können.  

Musik öffnet bekanntlich Herzen, und wir danken allen, die 
uns bis hierher in 
vielerlei Weise 

geholfen und die Kids als Paten und Volontäre unterstützt 
haben!  

Denn Musik ist u. A. unsere Mission! Mach mit! 

WIR SAGEN DANKE  

Auf dem Bild rechts unten dürfen wir Thiago vorstellen, 
der den Klavierunterricht übernommen hat. Er ist eine 
echte Bereicherung und hat sich wunderbar eingefunden.  

Insgesamt sind es z.Zt. 34 Musikschüler an vier Standorten. 

GEBETSANLIEGEN  

 Renovierungsarbeiten 

 Musikunterricht 

 Neue Räume fürs Aufnahmestudio 

 Weihnachtskonzert am 11. Dezember 

 Schutz und Bewahrung 

 Reise vom 15. Bis 17. Nov. nach Belgien. (PEM Consultation) 

Vielen lichen Dank für den Beistand und die Unterstützung im Gebet! 
 
In herzlicher Verbundenheit, aus dem herbstlichen Portugal. 

Karsten & Catarina Mantei 


