
                    Februar 2018 
Mit dieser ‚Little News‘ schauen wir voller Dankbarkeit zurück auf das alte 
Jahr und mit Mut und Erwartung geben wir Euch einen Ausblick auf das 
neue Jahr 2018. 
 
Rückblick 
Families Alive 
Einsatz in China 
Zuerst vielen, vielen Dank für eure finanzielle Unterstützung und auch 
vielen, vielen Dank für die Gebete für Dustin während des Einsatzes und für 
uns hier in Perth. Es war eine erfolgreiche Zeit für Dustin und Families Alive. 
Er hatte über 300 Teilnehmer in den 3 verschiedenen Städten. Eltern mit 
Kindern, Eltern ohne Kinder, Großeltern, alleinstehende Personen, Christen 
wie auch Ungläubige. Sie alle hatten ein großes Verlangen, Neues zu lernen 
und es wurden so viele Fragen gestellt. Es ist überwältigend, wie die 
Nachfrage für Input in den Bereichen von Ehe, Erziehung und generell was 
Familie betrifft, riesig ist.  
Ich und die Jungs haben die Zeit in Perth auch sehr erfolgreich 
überstanden. Wir hatten einige Highlights:  

- Die 1. August Feier mit den Schweizern auf der Base 
- Ein Vormittag am Karton Hügel (auf Kartonschachteln an einem 

 trockenen Hügel runter schlitteln) 
- für Lucas die Geburtstagsfeier eines Freundes 
- Jacob und Benjamin mochten es besonders wenn Kristin und 

 Nadine (Mitarbeiterinnen auf der Base) vorbeikamen und mit ihnen 
 spielten 

- Mein größtes Highlight war, dass Gott Gnade und Stärke für die 
 Zeiten der Herausforderungen gibt. Einige Male hatte ich 
 Situationen, in denen ich staunte, wie meine Kraft und Geduld nicht 
 ausging. In solchen Situationen dachte ich, dass bestimmt jemand 
 für mich am beten ist!  
 
Ministry in Perth 
Das ganze Jahr hindurch besuchte ich 2x in der Woche verschiedenste 
Familien. Dies war eine willkommene Abwechslung für mich. Es ergaben 
sich viele Möglichkeiten für gute Gespräche, praktische Hilfe und Gebete. 
Meine Highlights waren die Besuche bei einer älteren Frau, die Gott mit 
ihrem Mund ablehnt, aber jedes Mal, wenn wir für sie betete vom Heiligen 
Geist berührt wurde und weinte. Bitte betet, dass sie ihre Starrköpfigkeit 
aufgibt und ihrem Herzen folgt, welches sich nach der Gegenwart Gottes 
ausstreckt. 
 
Familie 
Rose 
Unsere kleine Prinzessin Rose Imogen ist am 25. Oktober auf die Welt 
gekommen. Einen Tag nach der Geburt wurden wir schon aus dem Spital 
entlassen. Das geht schnell hier. Die Reaktion der Buben war unbezahlbar!!! 
Einer von den schönsten Momenten in meinem Leben! Sie waren, und sind 
immer noch, hin und weg von ihr.  
 
Natürlich sind Wohnungsumzug und Baby zur gleichen Zeit nicht ideal, aber 
wir haben Gottes Gnade wieder so großartig erlebt. Fürs packen und zügeln 
erhielten wir viel Hilfe von  Base-Mitarbeitern. Es war besonders schön, 
Dustins Eltern für diese spezielle Zeit hier zu haben. Sie waren eine riesen 
Hilfe, so praktisch und unkompliziert. Die Jungs genossen die extra 
Zuwendung, und ich konnte mir so die benötigten Nickerchen erlauben.  
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In der Woche des Umzuges lehrte Dustin in der Seelsorge Schule 
(Foundations for Counselling Ministry). Das Thema war ‘Familie’, welches 
eine erfreuliche Herausforderung war. Die Studenten und Mitarbeiter gaben 
ihm ein sehr positives Feedback. 
 
Auch wurde Dustin wieder gebeten, in einem unserer Base-Projekten 
mitzuarbeiten. Wir bauten ein Fabrikgebäude um, damit Studenten und 
Gäste darin wohnen können. Dustin war der Vorarbeiter auf dieser 
Baustelle. Das Projekt wurde anfang Januar abgeschlossen und wenn die 
Zulassungspapiere von der Stadtverwaltung zurückkommen, ist es für den 
Einzug von 50 Studenten bereit. (Alles Missionare in der Ausbildung -) 
 
Die Jungs 
2017 war Lucas erstes Jahr in der Schule. Jeden Tag ging er mit Freude. Er 
hatte eine ganz tolle Lehrerin, Mrs Ross. Sie ist streng, aber hat viel Humor 
und ist sehr freundlich. Im letzten Quartal brachte er eine Auszeichnung 
nach Hause: der beste Leser der Klasse! Wir hatten alle riesen Freude 
daran und Lucas war sehr stolz darauf. 
 
Jacob benötigte Anfang Jahr einen Eingriff im Ohr, der seine Hörfähigkeit 
und Sprachentwicklung sehr positiv beeinflusste. Er besuchte den 
Kindergarten und seine beiden Lehrerinnen sind seine großen Heldinnen.  
 
Benjamin ist wie ein kleiner Papagei, er redet alles nach. Jacob findet das 
besonders lustig und probiert ihm eifrig neue Wörter zu lernen. Er bringt uns 
alle damit zum Lachen. Benjamin mag es, wenn er auch Mal im Mittelpunkt 
stehen kann. 
  
Ausblick auf das Neue Jahr: 
Families Alive 
Die Families Alive School (FAS) wird Anfang April starten. Wir haben 2 
Studenten die angenommen sind, und zwei Familien, die noch auf ihr Visa 
warten. Bitte betet für diese zwei Visum, eine der Familien ist aus Indien und 
die andere aus Holland. Mit der Schule gehts von Anfang Juli bis Ende 
September in den Einsatz. Voraussichtlich China und Nepal.  
Wenn ihr mehr über die Schule lesen wollt, könnt ihr gerne hier 
reinschauen: YWAMperth.org.au/training, dann das Feld ‚Second Level 
Schools‘, dann ‚Families Alive School‘. 
 
Der Families Alive-Dienst bekommt in einigen Wochen eine neue 
Mitarbeiterin. Eine Frau aus Deutschland. Sie ist verheiratet und hat zwei 
Kinder. Ich freue mich riesig darauf! Dann kann ich den Aufbau gezielter 
vorantreiben. Es war soweit gut für mich, keinen Druck durch andere 
Mitarbeiter zu haben, jetzt aber freue ich mich auf die Herausforderung.  
Zurzeit arbeite ich daran, Materialien zusammenzustellen, die wir beim 
Familien-Mentoring gebrauchen können. Z.B. gesundes Wachstum und 
gesunde Entwicklung von Kindern, Gesundes Schlafverhalten, Ernährung, 
Budget/Einkaufen usw. Bitte betet um Weisheit dafür.  
Auch ist da eine Anfrage von einer Sozialarbeiterin für eine Familie mit 
neugeborenen Drillingen. Betet für offene Türen. Sie sind neu in Perth und 
haben keine Unterstützung. 
 
Familie 
Lucas und Jacob werden für das erste Halbe Schuljahr in die Highgate 
Primary School gehen. Jacob hat seine ersten 3 Wochen in der Vorschule 
hinter sich. Er hat schon gelernt seinen Namen zu schreiben.  

 

 



Die zweite Hälfte des Schuljahres ist wieder der Unterricht zu Hause 
angesagt. Bitte betet, dass ich mich darauf gut vorbereiten kann. Wir 
werden die Jungs wahrscheinlich mit einem Home-schooling Programm 
unterrichten.  
Klein Benjamin und Rose werden hauptsächlich mit mir unterwegs sein. 
 
Im September brauchen wir auch wieder ein neues Visum. Dustin wird am 2 
jährigen Ministry Leader Development Kurs teilnehmen, der für uns mit 
einem Studenten-Visum verbunden ist.  
 
Das Jahr schließen wir dann mit einer, schon längst fälligen, Reise nach 
Canada ab. Schon ist es wieder 4.5 Jahre her, seit unserem letzten 
Familien-Besuch auf Salt Spring Island. Ich freue mich, dass unsere Kinder 
dann Kanada erleben können, und mit eigenen Erinnerungen verbinden 
können. 
 
 
Unsere Gebetsanliegen: 
Families Alive:  

- Weisheit im Aufbau des Dienstes 
- Mehr Mitarbeiter, dass wir ein Team bilden können 

Familie: 
- Weisheit, Geduld und Weitsicht für die Erziehung der Kinder 
- Gute Gesundheit 

 Freude 
Finanzen: 

- Mehr regelmäßige finanzielle Unterstützung 
- Finanzen für das neue Studenten-Visum, die dazugehörige 

 Krankenversicherung und die dazugehörigen MLS-Schulkosten 
- Finanzen für den 3-monatigen Einsatz von Juli bis September nach 

 Nepal und China. 
- Finanzen für die Unterrichtsmaterialien fürs Homeschooling  
- Finanzen für die Flüge nach Kanada Ausstehende Kosten für 

 Schwangerschaft-Untersuche und die nötigen Untersuche nach der 
 Geburt. 
 
 
Vielen, vielen Dank für Eure Partnerschaft im letzten Jahr und wir 
freuen uns, zusammen mit Euch, durch das Neue Jahr 2018 zu gehen.  

Ganz liebe Grüße aus dem sommerlichen Perth 

Susanna, Dustin, Lucas, Jacob, Benjamin und Rose 

Fotos:  Die Littles am Australia Day 
 Unvergessliche Momente: die erste Sicht auf Baby Rose 
 Rose’s erster Ausflug mit Grandma and Grandpa, Serpentine Falls 
 Jacob’s erster Tag in der Schule 
 Lucas der Zweitklässler 
 Die Jungs mit Rose 
 Mamma und Papa mit Rose 
 Benjamin und sein bester Freund Silas 
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KONTAKT INFO:  
Natel: +61 047 841 79 83  
Skype: susyspitzli         
 E-mail: 
susannaspitzli@yahoo.com  

Adresse: Po Box 8501 Perth 
Business Centre, WA 6849 
Australia  

IBAN/Konto Nr.:  
CH07 0025 4254 4458 0440 T, 
UBS AG, 9230 Flawil 
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