
  

 
 

WINTER 
2021 

Chers Amis, 
Zuerst möchten wir 
mit einem grossen 

 
 

anfangen ! 
DANKE SCHÖN ! 

Seit Covid-19 angefangen hat, wurde und wird so viel über die Probleme damit 
geschrieben… und doch für uns beim „Chaim Beshefa“, war 2020 ein Segen. Dies 
verdanken wir eurer Hilfe und eurer Gebete.  

 
 
Eure Gebete und Spenden haben uns erlaubt noch mehr zu geben. Tatsächlich 
haben wir die Menge an Nahrungsmitteln, die wir verteilen, verdreifacht. 
 
Wir konnten viele Dinge für die Frauen kaufen, die wir dann in die Säcke taten, die wir 
ihnen geben.  
 
Eine der Segnungen von 2020 bestand darin, dass wir die Frauen, die in Bordellen 
leben, erreichen konnten. Wir konnten Beziehungen aufbauen und diese Frauen 
segnen.  
 
Die Frauen in den Bordellen sind nicht drogenabhängig und nicht obdachlos. Früher 
kamen diese Frauen nie zum Red Carpet Center. Jetzt besuchen wir sie regelmässig 
und es hat sich ein Kontakt entwickelt und wir segnen sie. 
 
Am letzten Tag von 2020, hat jede Frau ein Geschenk und einen Kuchen in Herzform 
bekommen. An diesem Tag gab es 15 Freiwillige, die stategisch um die alte 
Busstation herum positioniert waren. Es war uns möglich, viele Frauen zu segnen 
und sogar einige obdachlose Männer.  

 
Hier gibt es einen Link für einen Bericht, der vor kurzem über das Chaim Beshefa 
erschienen ist. Es gibt dort auch ein 2 min. Video, das ihr auf der Webseite anschauen 
könnt.  

1.  

Hier gibt es einen Link für einen Bericht, der vor kurzem über das Chaim Beshefa 
erschienen ist. Es gibt dort auch ein 2 min. Video, das ihr auf der Webseite anschauen 
könnt.  

 
 
 

Kehila News 



 

 

 

 
 

Die Tüten 
vorbereiten 

Pflegen und verbinden 

Auf dem Weg, die Frauen zu segnen Essen für 
die Frauen 
vorbereiten  

Eine 
unserer 
Frauen 
in den 
Strassen 

Das Auto laden 

Spezielle 
Geschenke 
für die 
Frauen in 
den 
Bordellen 

Liebevolle 
Behandlung und 
Pflege 

Ende 2020 
erhielt  
jede Frau 
auf der 
Strasse 
einen 
Liebeskuche
n 

Essen für die 
Frauen 

vorbereiten 

Freiwillige an einem 
Diensttag im neuen 
Red Carpet Center ! 

Kleider für die Frauen auswählen Pflegen und verbinden 

Auf dem Weg, die 
Frauen zu segnen 

Die Tüten 
vorbereiten 

Liebevolle 
Behandlung 

Pflegen und 
verbinden 



 

 

 

 

Gott segne euch alle ! 

Anat and Ishai 

Brenner 

”. Johannes 10   

Einkauf für 

die Babies 

! 

Spende 
von Baby 
Nahrung ! 

vom comité Abundant Life Suisse : AbundantLife@swissonline.ch   www.abundantlife.ch 
 

Abundant Life, CH-1727 Corpataux, CCP 14-917885-6 

ZOOM meeting with Anat & Ishai Brenner 

Wednesday 21 April 19h-20h 
ID de réunion : 872 796 4492    Code : 1948 
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