Greetings from Zambia
Dear Brothers & Sisters of Shinson Hapkido,
It has been long time to greet you.
Sorry for that!!!
We are ﬁne here .
Hope everybody is all right too!
Just before I could read the e-mail from Mr. Ko.
He has mentioned about the contribution for
Zambia ministry. Thank you so much!
You never forget us and keep on supporting us.
With your prayer Kazemba clinic, preschool and
Chisomo hospital are running well. Specially
Chisomo hospital –please don’t think it big...
it’s very small hospital- is developing little by
little. Our gracious God has always been leading
it to His way.
It is still young and needed a lot of things but we
know God is providing one by one in His time.
It’s diﬃcult to send some photos so that I will ask our mission Branch in New York to send our photos for us.
We have some prayer request. Please remember us in your prayer.
1. We are expecting a 40 feet container which are contained a lot of medical goods from Seattle in USA. Hope it will be
arrived here without any problem.
2. The Mayor of a small city of Washington State in USA, has decided to donate a second hand ambulance for us. So New
York Stump Mission branch is trying to prepare for the transport cost.
3. We are praying constantly for X-Ray facility.
Dear fellow workers in our Lord,
Wish you always be well and happy!
Thank you again for sharing your love with us!
God bless you!!!

Yours James & Janet Huh,Stump mission, January 2012

Grüsse aus Zambia - Luska Stump Misison / Januar 2012
Liebe Brüder und Schwestern von Shinson Hapkido,
Es ist eine Weile her, dass wir Grüße geschickt haben. Entschuldigt das bitte.
Uns hier geht es gut und wir hoffen, dass bei Ihnen auch Alles gut ist. Ich las gerade
die Email von Mr. Sonsanim Ko Myong, wegen der Spende für Sambia. Vielen,
vielen Dank! Sie vergessen uns nicht und unterstützen uns weiter. Mit ihren Gebeten
läuft die Kazemba Klinik, der Kindergarten und das Chisomo Krankenhaus gut.
Speziell das Chisomo Krankenhaus- bitte denken sie nicht es ist gross- es ist sehr
klein und entwickelt sich Stück für Stück. Unser gnädiger Gott leitet uns stets diesen
Weg.
Es ist noch jung und braucht diese und jene Dinge, aber wir wissen Gott versorgt uns
nach und nach mit allem. Es ist schwierig Fotos zu schicken, aber ich werde unsere
Station in New York fragen, ob sie das tun können.
Wir haben einige Gebetswünsche. Bitte denken sie an uns mit ihren Gebeten.
Wir erwarten einen Container von Amerika, aus Seattle und hoffen er kommt hier
ohne Probleme an. Der Bürgermeister von einer kleinen Stadt in Washington will uns
einen gebrauchten Krankenwagen spenden. Wir bräuchten auch dringend ein
Röntgengerät. Liebe Gefährten, wir wünschen ihnen, dass sie stets glücklich sind
und es ihnen gut geht. Danke, dass sie ihre Liebe mit uns teilen.
Gott schütze Sie.
Ihre Janet und James Huh.
Zambia, Stump Mission

