
Es ist heiß in Süd Dakota! 
Seit Juni haben wir Tempe-
raturen von 35 bis 40°C.     
Die Rec Turnhalle ist nach-
mittags gähnend leer, denn 
Kinder und Teens schlafen 
tagsüber in ihren Kellern. 
Unsere Kinderbibelwochen 
waren dennoch sehr gut  

besucht, und besonders Wasser-
spiele kamen super „cool“ an.  
Mittlerweile waren wir auch schon 
auf mehreren erfrischend-kühlen 
Schwimmausflügen am Badesee, 
Grillen oder Softeis inklusive. So 
wird die Sommerhitze erträglich…  

Während des Basketball-Turniers vor ein paar 
Wochen ertappte ich mich dabei zu benörgeln 
dass ich jedes Jahr die selben Photos mache. 
Aber das ist doch eigentlich kein Grund zur 
Klage, im Gegenteil - was für ein Vorrecht, so 
frei und vielfältig dienen zu können! Denn 
auch wenn ich mich am liebsten in unserer 
klimatisierten Wohnung verkriechen möchte, 
bis der Herbst da ist, bin ich doch dankbar 

dass wir unseren Dienst mit so abwechslungsreichen und sommer-
tauglich-schönen Aktivitäten füllen können. Die Herausforderung für 
uns/mich ist, nichts zur Routine werden zu lassen, sondern in allen 
Dingen tatsächlich immer wieder neu Gelegenheiten zu suchen, 
Jesus durch uns „strahlen“ zu lassen - egal ob bei einem Ballspiel, 
wenn Kinder zum Zuschauen 
kommen und dabei eine Um-
armung suchen, oder auch 

bei ganz alltäglichen Dingen wie 
Mittagessenausteilen und Pflaster-

aufkleben im Rec. Aber das ist natürlich leichter gesagt als getan, 
und ohne Gottes Kraft & Liebe schon gar nicht zu schaffen… 

Ja, die Hitze zehrt wirklich an meiner guten Laune und Motivation; 
ihr dürft gern für mich beten... Immerhin schenkt Gott uns hin und 
wieder einen erfrischenden Tag in den Black Hills, und ich genieße 
diese um so mehr. Die Wanderung mit den Teens war z.B. so ein 
Sommer-Highlight; es war einfach perfekt kühl und wunderbar grün. 

Na gut, selbst mit Eiskaffee in der Hand kommen mir gerade 
keine weiteren Worte, und ich muss sowieso noch das Lego-
Chaos im Wohnzimmer beseitigen, bevor Leon von der Ranger-
Jungen Wanderung in den Rocky Mountains zurück kommt.  
Deshalb der Rest des Rundbriefes „nur“ in Bildern – noch mehr 
davon wie immer gern auf unserer Webseite www.oglalarwc.org! 

Ganz -liche Sommergrüße aus Oglala, eure 

 Mary und   Familie 


