06. Februar 2015
Liebe Freunde und Geschwister im CZD,
Nestor und ich, Maya, möchten euch verkünden das wir am 21. März heiraten
werden. Dieses Ereignis erfüllt uns mit grosser Freude die wir mit euch teilen
möchten.
Nestor und ich haben uns 2007 in
unserer

Gemeinde

hier

in

Peru

kennengelernt. Im März 2009 haben wir
uns ineinander verliebt und sind seitdem
zusammen.
Die

Anfangszeit

hatte

einige

Schwierigkeiten doch Gott hat uns einen
gemeinsamen Weg gezeigt und unsere gegenseitige Liebe wachsen lassen.
Im April 2010 haben wir beide gleichzeitig die Aufnahmeprüfung für die Uni in Puno
geschafft, was für uns ein deutliches Zeichen des Herrn für unsere Beziehung war.
Nach 5 wunderschönen Jahren Beziehung beschlossen wir dann endlich den
nächsten gemeinsamen Schritt zu gehen so das wir uns im März letzten Jahres mit
dem Segen Gottes und unserer Eltern verlobt haben.
Ich habe mittlerweile mein Studium als Lehrerin für Geschichte, Erdkunde und
Sozialkunde abgeschlossen und gerade begonnen zu arbeiten. Nestor wird dieses
Jahr mit seinen Studium als Ingenieur für
Hoch und Tiefbau fertig.
Wir haben lange und mit viel Freude auf den
Tag unserer Hochzeit gewartet, doch leider
ging es nicht früher da die finanziellen mittel
unserer
waren.

studentenzeit

zu

knapp

dafür

Doch nun erhört der Herr unser Gebet und der Tag ist endlich fast gekommen.
Falls jemand gerne an unserer Hochzeit am 21. März hier nach Peru kommen
möchte ist er natürlich herzlich eingeladen.
Wenn Gott es jemandem aufs Herz legt uns in irgendeiner Form zu unterstützen
(im Gebet, finanziell, etc) kann er das gerne tun. Wer sich mehr Kontakt mit uns
wünscht oder mehr wissen will kann gerne jederzeit schreiben.
Verbunden in der Liebe Gottes,
Mit Herzlichen Grüssen,
Maya und Nestor
Kontaktdaten:
E-mail: mayanders@hotmail.com

Facebook: Maya Natalie Anders

Adresse: Apartado 341 / Juliaca / Peru

Tel: 051- 051353166

IBAN: DE77 5001 0060 0551 6796 02

BIC: PBNKDEFF

