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Ich möchte Ihnen zu Beginn dieses neuen Jahres mit viel Weisheit vom Herrn zu segnen.
Wir wollen dem Herrn zu danken, dass durch all die Jahre, Sie haben alle in der Gemeinde
Hilfe war so ein großer Segen für uns. Es ist unser Glaube, der durch diesen besonderen
Dienst an den Holocaust-Überlebenden, wir sein Reich zusammen in diesem Land aufbauen
können.
Vor einigen Jahren, der Herr hat es in meinem Herzen diese lieben Menschen zu dienen.
Bevor ich begann Menschen in ihren Häusern zu besuchen, habe ich für sie mehrere
Konzerte. Danach wollte ich mich noch mehr zu geben, sie zu dienen, indem sie in ihren
Häusern und entwickeln persönliche Beziehungen mit ihnen entscheiden. In den letzten zwei
Jahren halfen wir verschiedene Gebäude zu sanieren, indem kleine und große Dinge zu tun;
änderten wir eine Küche, eine Toilette und ein großes Fenster in den Salon für eine Frau, die
ganz allein lebte. Ich habe sie oft, wenn in Not Ärzte zu besuchen. Ich gebe nun mehr
Aufmerksamkeit auf Menschen, die alleine sind, die niemanden haben, um ihnen zu helfen.
Ich arbeite mit drei israelischen Organisationen, die Holocaust-Überlebenden und Holocaust
Flüchtlingen helfen.
In diesem Monat nahmen wir eine Gruppe von 40 Personen Chamei Gassh wo sie in Pools
aus verschiedenen Quellen baden konnten ihre Gesundheit zu verbessern. Wir haben die
Absicht, eine Gruppe zu organisieren, um mit ihnen über Israel, der Herr Feste und laden sie
zu unseren Kehilah zu sprechen, wo Benjamin und Reuven ihnen über diese Dinge sprechen
kann. Wir wollen sie auch für Ausflüge zu nehmen und bereiten Mahlzeiten für sie, wo sie
zusammen und essen zusammen sein können. Natürlich will unsere Gruppe besuchen sie in
ihren Häusern, um fortzufahren. Einige besuchen wir einmal im Monat, andere einmal in der
Woche und andere je nach Bedarf.
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