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Eure
Lothar & Tabea mit
Len & Luca-Sophie

Gebetsstoff:
Danke…
… für alle Bewahrung in den letzten
Monaten bei den vielen Kilometern die wir
unterwegs waren
… dass die Kinder und auch wir uns wieder
gut eingelebt haben
… für alle Begegnungen mit Euch
… dass Len einen Kindergartenplatz
bekommen hat und gerne hingeht
Bitte…
… für die letzten Monate im Reisedienst
hier in Deutschland
… für gute Vorbereitungen wenn es wieder
nach Japan geht und wir nichts wichtiges
vergessen
…schon jetzt, dass wir wieder gut in Japan
Fuß fassen – vor allem auch Len und Luca
…für eine passende Wohnung im Großraum
Yokohama
…Kindergartenplatz Len
… Gesundheit – die Kinder waren sehr oft
krank seit wir hier sind

