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Um was geht es? 
 
Kinder und Jugendliche 
in Not werden von der 
Straße geholt – weg 
von Drogenkriminalität 
und Gewalt. Sie werden 
liebevoll betreut, erfahren 
Gottes Liebe, bekommen 
gutes Essen, Spiel- und 
Sportangebote, Lernhilfe, 
verschiedene Kursange-
bote und soziale Hilfe für 
die ganze Familie.

Wofür beten wir? 

• Für Ricardo und seine 
Großmutter Donna 
Maria, die das Sorge-
recht hat

• Für die Finanzierung 
dieses großartigen 
Projekts: dass genug 
Gelder und Spenden 
kommen, damit die Ar-
beit weiterhin für viele 
zum Segen wird

Im Juni feierte das Sozialzentrum seinen 13. Geburtstag mit einem 
Dankgottesdienst. Viele Familien, die Kinder aus dem Sozialzentrum, 
alle Mitarbeiter und auch der Bürgermeister der Stadt waren da. Dank 
wurde allen ausgesprochen, die sie in all den Jahren unterstützt haben 
und durch die viele Leben gesegnet wurden.

Hier wieder ein Beispiel dafür, aus welchen Lebensumständen Kinder ins 
Sozialzentrum kommen:

Ricardo, acht, wohnt mit 
seiner drogenabhängigen 
Mutter, seiner Oma Donna 
Maria sowie mit Onkel, Tan-
te und anderen Verwandten 
in einem kleinen Haus mit 
drei Zimmern; insgesamt 
zehn Personen. Nur einer 
von ihnen hat eine Arbeit; 
die Oma sammelt Müll in ei-
ner Schubkarre und verkauft 

diesen, um so der Familie zu helfen.
Ricardo hat große Schwierigkeiten 
im Lesen, Schreiben, Sprechen. Er ist 
schüchtern und introvertiert. Im Sozi-
alzentrum kümmern sich Mitarbeiter 
in einer speziellen Gruppe um ihn und 
seine Defizite. Hier machen alle Kinder 
gern mit, weil sie sich verstanden und 
angenommen fühlen. Auch bei anderen 
Aktivitäten macht Ricardo mit. Seiner Fa-
milie wird vom Sozialzentrum geholfen, 
wo immer es möglich ist – durch Klei-
dung, Essen und durch die Betreuung 
von Ricardo und zwei Cousins.

➜ Bitte beten Sie für 
dieses Missionsprojekt 
und spenden Sie auf 
das unten angegebene 
Konto. Danke!

Projekt: R 23060

Sozialzentrum Diadema 
BRASILIEN
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Um was geht es? 
 
Kinder aus zerrütteten 
Verhältnissen, die sich 
selbst überlassen sind 
und oft auf der Straße 
leben, finden in den 
von uns unterstützten 
Heimen in Alem, Cotia, 
Ijuí und Porto ein neues 
liebevolles Zuhause. In 
den Heimfamilien dürfen 
sie wieder Kinder sein 
und werden rundum 
versorgt.

Wofür beten wir?

• Für eine bessere wirt-
schaftliche und soziale 
Situation in Brasilien

• Möge der Heilige 
Geist die Herzen vieler 
Geschwister der Bapti-
stengemeinde bewe-
gen, in den Projekten 
in Ijuí mitzuarbeiten

Die Arbeit mit den Kindern in unseren Kinderheimen wird nie „alltäg-
lich“, immer wieder gibt es neue Herausforderungen. Dabei wollen die 
Mitarbeiter nie ihr Ziel aus den Augen verlieren: Sie geben Zeugnis von 
Gottes Liebe, damit sich das Leben der Kinder positiv verändert.

Landenbergers, Kinderheimleiter in Cotia, Brasilien, bedanken sich 
bei allen, die in den letzten Monaten im Gebet hinter ihnen standen 

und ihnen Rückhalt 
gaben, als sie durch 
schwere Zeiten gegan-
gen sind. Die Heraus-
forderungen bleiben 
groß, obwohl weniger 
Kinder im Heim sind, 
nachdem zwei drogen-
abhängige Jugendliche 
in ihre Familien zu-
rückgeschickt und zwei 
Babys adoptiert wurden. 
Außerdem mussten drei 
Kinder auf Beschluss 
des Jugendrichters in 
ein anderes Kinderheim 
wechseln. 
Ende August kam ein 
23 Tage altes Mädchen 
in die Heimfamilie 
Belém (Foto), um das 
sich rund um die Uhr 
gekümmert wird.

Im Kinderheim in Ijuí, Brasilien, fand im Mai ein großes Ehemaligentref-
fen statt. Drei Tage lang konnten sich ehemalige Kinder und Mitarbeiter 
sowie deren Familien an gemeinsame Zeiten erinnern. Die Wiederse-
hensfreude war groß und es war schön zu sehen, wie sich einzelne gut 
weiterentwickelt haben.

EBM MASA Kinderheime 
ARGENTINIEN – BRASILIEN – PORTUGAL

➜ Bitte beten Sie für 
dieses Missionsprojekt 
und spenden Sie auf 
das unten angegebene 
Konto. Danke!

Projekt: R 11880
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Um was geht es? 
 
Hunderte Menschen 
bekehren sich zu Jesus. 
Viele Hausgemeinden  
sind in den letzten Jah-
ren entstanden und dar-
aus werden Gemeinden 
gegründet. Missionare, 
Mitarbeiter und Gemein-
degründer werden  
dafür geschult.  

Wofür beten wir? 

• Für die leitenden 
Missionare und ihre 
Familien, sowie für 
die vielen Mitarbeiter 
und Missionare in den 
Projekten

• Für die Schulung von 
Gemeindegründern in 
Ostkuba

Carlos Waldow berichtet von seiner diesjährigen Missionsreise 
nach Kuba:
Große Freude und Dankbarkeit erfüllt uns, die Ergebnisse der Schulung 
für Gemeindegründer in Ostkuba zu beobachten. Im Februar trafen wir 
Geschwister, die in Las Margaritas geschult werden. Alle engagieren sich 
bereits praktisch in Gemeindegründungsprojekten. Allein in den letzten 

sechs Jahren wurden etwa 
200 neue Gemeinden ge-
gründet. Wir waren wieder 
sehr betroffen, als sie uns 
von den vielen Kämpfen 
erzählten, denen sie sich 
stellen müssen. Sie bleiben 
dennoch standfest und 
machen ihre Arbeit kraft-
voll und mit Freude und 
Begeisterung. 

Zurzeit unterstützt EBM 
MASA elf Missionars ehe-
paare; alle sind Leiter 
unserer Projekte auf Kuba. 
Sie sind uns besonders 
wertvoll und wir sind Gott 
sehr dankbar für sie! Sie 
gehen oft durch große 
Anfechtungen und benö-
tigen immer unsere Gebe-
te. Zusätzlich unterstützen 
wir weitere 70 Missionare 

in verschiedenen Projekten auf Kuba. Ihre Hingabe und Selbstlosigkeit, 
mit der sie sich einbringen, damit Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
die Chance bekommen, das Evangelium kennenzulernen, berührt uns. 
Sie investieren besonders viel Zeit in Gebet und ins Lernen des Wortes 
Gottes; ohne Zweifel, eines der Geheimnisse ihrer Stärke.

Evangelisation | Gemeindegründung | Schulung 
KUBA

➜ Bitte beten Sie für 
dieses Missionsprojekt 
und spenden Sie auf 
das unten angegebene 
Konto. Danke!

Projekt: R 26990
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Missionsarbeit in Patagonien, Südargentinien

Seit einigen Jahren gibt es eine kleine Gemeinde in Gan Gan, einem 
Dorf, in dem die meisten zum Mapuche-Stamm gehören. Alkoholismus, 
Hexenkult und  Wahrsagerei, Angst und Hoffnungslosigkeit prägen ihr 
Leben. Aber Jesus ist am Wirken!

Vor zehn Jahren starben Laureano 
und Tito nach einem Wetttrinken. 
Ihre Mütter waren untröstlich. Ne-
grita, eine von ihnen, besuchte die 
Missionsarbeit im Dorf und nahm 
Jesus als ihren persönlichen Retter 
an. Sie fand Zuflucht und Trost bei 
ihm. Auch ihr jüngerer Sohn be-
kehrte sich. 

Yoly, die andere Mutter, wollte 
aus eigener Kraft die Depression 
überwinden, in die sie gesunken 
war. Erst als sie nicht mehr weiter 
konnte, besuchte sie die Gottes-
dienste. Und sie fand Christus! Es 
war für Yoly schwierig, die nächsten 

Glaubensschritte zu tun. Bei ihr zuhause war es üblich, Heiler und Hexen 
zu befragen. Aber sie wuchs im Glauben und ließ sich taufen. Heute ist 
sie eine starke und treue Mitarbeiterin in Gan Gan.

Letztes Jahr erkrankte Yoly schwer, aber sie erwies einen unerschütter-
lichen Glauben und konnte erfolgreich behandelt werden. Es ist ein 
Segen, ihr zuzuhören, und zu verspüren, wie stark ihre Zuversicht auf 
Christus ist. In den letzten Jahren fanden auch ihre Tochter, zwei ihrer 
Söhne und ihr Mann zum Herrn. Es fehlt nur, dass Dany, der Älteste, Je-
sus annimmt, der noch immer zu Zauberern und Wahrsagern geht.

Um was geht es? 
 
Wir betreuen und för-
dern einheimische Mit-
arbeiter und Missionare 
in sozialmissionarischen 
Projekten, Gemeinde-
gründungsarbeit, theo-
logischer Ausbildung, 
Mitarbeiterschulung und 
diversen Projekten für 
Kinder und Jugendliche. 

Wofür beten wir? 

• Für die Gemeinde 
in Gan Gan: dass sie 
vielen Menschen den 
Weg aus dem Okkul-
tismus zeigen kann

• Dass Yoly komplett 
geheilt wird

• Für Dany, dass er sich 
bekehrt

Mission in Lateinamerika 
ARGENTINIEN – BOLIVIEN – BRASILIEN – KUBA – PERU

➜ Bitte beten Sie für 
dieses Missionsprojekt 
und spenden Sie auf 
das unten angegebene 
Konto. Danke!

Projekt: R 11000

 Yoly mit den Missionaren Gabriel 
 und Miriam Llanquihuen
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Miriam Pizzi, Koordinatorin der MANNA-Projekte in der Region Mendo-
za/ Argentinien, berichtet:

Wir fuhren zu unserem jüngs-
ten MANNA-Projekt in Malar-
güe, sieben Stunden mit dem 
Auto von der Stadt Mendoza 
entfernt. Es ist eine sehr arme 
Gegend, die Gemeinde ist 
klein und die ganze Arbeit 
verteilt sich auf wenige Leute. 
Hier werden fünf Kinder im 
MANNA-Programm betreut. 
Die Schicksale dieser Kinder 
sind bewegend. Wir haben 
bei unserem Besuch alles so 
gemacht, als wäre es eine 
riesengroße Gemeinde: Wir 
haben die Mitarbeiter für das 
Programm qualifiziert, die 
Kinder besucht und mit den 
Müttern gesprochen. Sie wa-
ren so berührt von unserem 
Besuch und wir waren von 
Gott herausgefordert, in jeder 
Minute, die wir hatten, ihnen 
unsere Liebe und Zuwendung 
zu geben.

Einer unserer MANNA-Kinder, Anibal, ist sieben Jahre alt. Sowohl seine 
Mutter als auch sein Stiefvater sind drogenabhängig. Wir waren bei 
ihnen zuhause, sie haben uns aber nicht rein gelassen. An der Tür sagten 
sie uns, wie dankbar sie sind für die Liebe, die ihrem Sohn entgegenge-
bracht wird. Aber die Arbeit läuft nur sehr schleppend, weil die Lebens-
umstände von Anibal alles andere als normal sind. Wir hoffen, dass die 
Liebe Christi diese schlimmen Verhältnisse verändern wird.

Um was geht es?

Notleidende Kinder aus 
sozialschwachen Familien 
leben tagsüber in „Er-
satz-Familien“ aus Ge-
meinden. Hier bekommen 
sie Essen, medizinische 
Versorgung, Schulhilfe. 
Die betreuenden Familien 
geben Gottes Liebe wei-
ter und dadurch bekom-
men die MANNA-Kinder 
und ihre Familien neue 
Lebensperspektiven.

Wofür beten wir?

• Für die Familien aus den 
Gemeinden, die die 
Kinder bei sich zuhause 
mit viel Liebe betreuen

• Für die Familien der 
Kinder, damit auch sie 
aus ihrer Not gerettet 
werden 

MANNA – Tagesbetreuung 
ARGENTINIEN

➜ Bitte beten Sie für 
dieses Missionsprojekt 
und spenden Sie auf 
das unten angegebene 
Konto. Danke!

Projekt: R 21290
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Argentinien:
In San Rafael, im Viertel „Armer Teufel“, sollte ein neues PEPE-Projekt 
gestartet werden; das hat aber nicht geklappt, es wurde kein Gebäude 
gefunden. Aber dafür stimmte im Viertel „Rosengasse“ alles, was die 
Bedingungen für PEPE angeht: Ein passendes Gebäude und Mitarbeiter 

stehen bereit. Dort kann 
das Projekt demnächst star-
ten. In dieser Straße wach-
sen aber keine Rosen, hier 
findet man nur Armut und 
viele Kinder. Einige Schwes-
tern aus der Ortsgemeinde 
wollen sich gern engagieren 
und mit anpacken – das 
neue PEPE-Projekt ist im 
Werden!
 
Bolivien: 
Camila (Foto), drei Jahre alt, 
ist eine Waise. Ihre Mutter 
starb bei einem Autounfall 
und ihr Vater verließ sie. 
Nun kümmert sich ihre Tan-
te um sie und brachte sie 
zum PEPE-Programm. Sie 
kommt sehr gern und ist ein 
fröhliches Kind geworden, 
das manchmal sogar zum 
Leiter Jaime „Papa” sagt. 

Brasilien: 
Das PEPE-Projekt in Sarandi wurde in diesem Jahr ausgeraubt; Essen, 
Putzzeug, Handtücher – alles wurde mitgenommen. Aber Gott sei Dank 
haben sie danach viel Hilfe erfahren. Viel Freude haben die Mitarbeite-
rinnen, wenn schon die kleinen Kinder Jesus als Freund und Retter in ihre 
Herzen aufnehmen und beten.

Um was geht es? 
 
Kinder aus Elendsvier-
teln bekommen mit dem 
Vorschulbesuch eine  
bessere Chance beim 
Schulstart. Sie werden 
liebevoll gefördert und 
rundum betreut. Auch 
ihre Familien werden in 
ihrer Not mit dem  
Evangelium erreicht. 

Wofür beten wir? 

• Für die Gemeinde 
in San Rafael: für die 
Vorbereitungen zum 
Projektstart

• Für die Kinder in den 
PEPE-Projekten: um 
Bewahrung und Schutz 
und dass sie sich gut 
entwickeln

PEPE – Vorschulprogramm 
ARGENTINIEN – BRASILIEN – BOLIVIEN

➜ Bitte beten Sie für 
dieses Missionsprojekt 
und spenden Sie auf 
das unten angegebene 
Konto. Danke!

Projekt: R 23020

 PEPE-Kinder in Bolivien
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Um was geht es? 
 
In den Andendörfern 
werden immer mehr 
Gemeinden gegründet. 
Vielen Menschen wird 
durch das Evangelium 
Hoffnung gebracht, sie 
erleben Befreiung aus 
okkulten Verstrickungen. 
Auch bei Naturkatastro-
phen organisieren die 
Missionare Hilfe.

Wofür beten wir? 

• Für die von der Kälte 
betroffenen Fami-
lien, die durch die 
Katastrophenhilfe die 
Liebe Gottes erfahren 
haben. Wir beten für 
sie, dass sie das Heil 
in Jesus persönlich 
für sich in Anspruch 
nehmen.

Missionskongress – Im August fand der fünfte Missionskongress in Jimbe 
statt (Foto). Es kamen ca. 200 Teilnehmer aus den umliegenden Dörfern 
zusammen. Die Gemeinde in Jimbe hat unter der Leitung von unseren 
Missionaren Hugo und Carlota Mondoñedo das Treffen organisiert. Freu-
de und Dankbarkeit für Gottes Wirken bestimmten die Atmosphäre.

In Rayan wird gerade ein 
Gemeindehaus gebaut; die 
Lehmziegel werden von 
den Geschwistern selbst 
hergestellt. In Colcap 
wurde das kleine Gemein-
dehaus renoviert, damit die 
Gottesdienste hier auch in 
der Regenzeit stattfinden 
können.

Hilfe in Not (Foto) – In 
Yanaoca und Region gab 
es im August einen sehr 
starken Wintereinbruch. 
Die Menschen leben dort 
in kleinen und einfachen 
Lehmhäusern. Für ihre 
„Haustiere“, hauptsächlich 
Schafe, Lamas und Alpa-
kas, welche ihre Haupt-
ein kommensquelle sind, 

haben sie keine Bestallungen. Diese Tiere vertragen die Kälte nicht, 
werden krank und gehen ein, wenn sie nicht bestimmte Arzneien bekom-
men. Adrián Campero bat um Hilfe, damit den am stärksten betroffenen 
Familien geholfen werden könnte. Gott hat dafür gesorgt, dass wir mehr 
als 20.000 EUR dafür schicken konnten. Von den 1.600 Familien sind mehr 
als die Hälfte nicht gläubig. Während ihnen die existentielle Hilfe gebracht 
wird, wird ihnen auch das Evangelium mitgeteilt. So wird Liebe Gottes für 
sie konkret und glaubwürdig. Große Dankbarkeit breitet sich aus!

Mission unter den Ketschua 
PERU

➜ Bitte beten Sie für 
dieses Missionsprojekt 
und spenden Sie auf 
das unten angegebene 
Konto. Danke!

Projekt: R 24010
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Sozialzentrum in Cotia, Brasilien: Ein Haus des Kinderheims wurde 
neu umgestaltet, sodass es nun für noch mehr verschiedene Aktivitä-
ten des Sozialzentrums genutzt werden kann. 

Duda, acht Jahre, deren Eltern 
beide vor kurzem gestorben sind, 
hat schon viel Leid und Mangel 
erlitten. Sie lebt jetzt mit ihren 
drei Geschwistern bei der ältes-
ten Schwester (27). Das sensible 
Mädchen kommt seit zwei Jahren 
ins Sozialzentrum und will am 
liebsten alle Workshops mitma-
chen: Musikunterricht, Englisch 
lernen und Sport. Das Sozialzent-
rum ist für sie eine Oase.

Sozialzentrum in Ijuí, Brasilien: 
Hallo, mein Name ist Claudionei, 
ich bin 14 Jahre alt und wohne 
mit 13 Geschwistern bei meiner 
Mutter. Unsere Eltern sind ge-
schieden. Früher hatten wir nichts 
zu essen, bis eines Tages Juliane, 
die Leiterin des Sozialzentrums, 
zu uns kam und uns einlud. Da 
war ich sieben Jahre alt. Seitdem 
bin ich mit drei meiner Geschwis-
ter ins Sozialzentrum gegangen. 
Vorher kannte ich Gott noch 
nicht, aber hier habe ich ihn ken-

nen- und über alles lieben gelernt. Jeden Tag haben wir verschiede-
ne Aktivitäten und ich lerne viel. Das ist besser, als auf der Straße zu 
sein und falsche Dinge zu lernen. Ich danke euch für diese großartige 
Idee, so ein Projekt zu gründen; möge Gott euch segnen. Ihr werdet 
immer in meiner Erinnerung bleiben.

Um was geht es? 

Kinder werden sich 
selbst überlassen und 
leben auf der Straße, 
weil ihre Eltern arbei-
ten oder mit sich selbst 
nicht klarkommen. 
In den Sozialzentren 
werden sie liebevoll 
betreut, erfahren Got-
tes Liebe, bekommen 
gutes Essen, Spiel- und 
Sportangebote, Lern-
hilfe und soziale Hilfe 
für die ganze Familie.

Wofür beten wir?
• Um finanzielle Mittel 

für das neue Multi-
funktionsgebäude und 
die Arbeit im Sozial-
zentrum in Cotia

• Für die täglichen 
Herausforderungen 
der Mitarbeiter, jedem 
Kind in seinen Nöten 
gerecht zu werden

EBM MASA Sozialzentren 
ARGENTINIEN – BRASILIEN – PORTUGAL

➜ Bitte beten Sie für 
dieses Missionsprojekt 
und spenden Sie auf 
das unten angegebene 
Konto. Danke!

Projekt: R 23040
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➜ Bitte beten Sie für 
dieses Missionsprojekt 
und spenden Sie auf 
das unten angegebene 
Konto. Danke!

Projekt: R 26500

Bibelclubs und Sportprogramm 
KUBA

In diesem Jahr wurden zwei Trainingsseminare für Bibelclub-Mitar-
beiter durchgeführt. Beim ersten ging es rund ums Thema „Evangeli-
sieren“, beim anderen darum, wie mit Kindern gut umgegangen und 
gearbeitet wird. 

An einem Samstagnach-
mittag haben sich bei 
einer Praxisübung im 
Sportprojekt 17 Kinder 
bekehrt.
Im Juli kamen mehr als 
550 Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene 
zur Sommerbibelschule. 
Viele haben sich dort 
bekehrt und werden ab 
September am Jünger-
schaftskurs teilnehmen. 

Oshin (Foto) ist die Verantwortliche für dieses 
Schulungsprogramm. Sie bekam dafür einen 
Laptop und wird monatlich finanziell etwas un-
terstützt. Oshin freut sich sehr, dass sie so dem 
Herrn und den Geschwistern dienen darf.

Unsere kubanischen Geschwister danken Gott 
für die großartige Möglichkeit, jungen Men-
schen den Weg zu Gott zu zeigen und sie 
das Leben im Glauben zu lehren. Das bringt 
großen Segen. Man kann jetzt schon Früchte 

sehen; positive Veränderungen in ihren Familien, Schulen und Wohn-
vierteln. Wie viel mehr wird geschehen, wenn diese Generation her-
anwächst, wenn sie erwachsen werden und selbst Kinder haben: 

Das wird noch viel weitere Kreise in der Gesellschaft ziehen!

Um was geht es? 
 
Die Lebenssituation der 
Kinder und Jugendli-
chen ist geprägt von 
Armut, Kriminalität, 
Drogenhandel und 
Spiritismus. In den Bi-
belclubs und im Sport-
programm bekommen 
sie soziale Hilfe, hören 
das Evangelium und 
ihnen werden christliche 
Lebenswerte vermittelt.

Wofür beten wir? 

• Für das Jüngerschafts-
seminar, das im Sep-
tember beginnt und 
für Oshin, die Leiterin

• Für Jugendliche, die 
Kinder in den Häu-
sern ihrer Familien 
besuchen, um ihnen 
biblische Lektionen zu 
vermitteln


