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In Mosambik werden Gemeindegründungsprojekte auf zwei Arten 
entwickelt:

• Durch Initiativen der örtlichen Kirche: Viele Baptistenkirchen grün-
den neue Gemeinden in der Umgebung ihrer Hauptkirche oder dort, 
wo Gläubige einen neuen Wohnort haben
• Durch das Nationale Mission Board: Dieses Gremium möchte in ei-
nem Stadtteil oder einer Stadt Mosambiks neue Gemeinden gründen, 
wo es noch keine Baptistengemeinden gibt.

 
Die Fotos aus diesen 
Gemeinden sind aus 
2012, als es keine mi-
litärischen Angriffe im 
Land gab. 

In 2013 und 2014 gab 
es schwere Angriffe 
in der Mitte und im 
Süden; daher konnte 
der Baptistenbund 
Mosambik nicht zu den 
Gemeindegründungs-
aktivitäten reisen. Erst 
seit kurzem wieder, 
nach dem Friedensab-
kommen zwischen FRE-
LIMO und RENAMO.

Gemeindegründungs-
aktivitäten werden mit 
einem Team von 16 
einheimischen Missi-
onaren durchgeführt 

und von EBM INTERNATIONAL unterstützt. Ortsgemeinden sind finan-
ziell dazu noch nicht in der Lage.

Um was geht es? 
 
In Malawi, Südafrika und 
Mosambik unterstützen 
wir seit vielen Jahren die 
Arbeit von mehr als einem 
Dutzend Gemeindegrün-
dern. Wir sind überzeugt 
davon, dass einheimische 
Leiter das Evangelium am 
besten zu den Menschen 
tragen können.
 
Wofür beten wir? 

• Fortbewegungsmittel 
wie Fahrräder oder 
Motorrädern für die 
Leiter der neuen Ge-
meinden wegen der 
großen Entfernung 

• Gebet um Schutz vor 
Malaria und Gesundheit 
durch reines Trinkwas-
ser für die Familien der 
neuen Gemeindeleiter 

• Immer mehr Ermuti-
gung zum Dienen

REPORT   01 | 2015Gemeindegründung 
MOSAMBIK

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

Projekt: R 41100
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Flutkatastrophe in Malawi
Im Dezember und Januar gab es in Malawi außergewöhnlich viel Re-
gen. Dies führte zu einer schlimmen Überschwemmungskatastrophe. 
Häuser, Straßen und Brücken wurden zerstört, die frisch bepflanzten 
Felder weggeschwemmt. Ob wir unter diesen Umständen unser ge-
plantes Schulungsprogramm für regionale Leitungsteams würden 
durchführen können?

 
Gerade jetzt brauchen 
uns die Menschen!
„In dieser Notlage ist es 
umso wichtiger, in alle Re-
gionen zu fahren und bei 
den Leuten zu sein!“, darin 
waren sich die Verantwort-
lichen einig. So führten wir 
im Februar sechs Work-
shops im ganzen Land 
durch. Wir diskutierten leb-
haft darüber, wie wir den 
Kreislauf der Abhängigkeit 
unterbrechen können – 
warten, bis Hilfe von außen 
kommt, oder da mit anpa-
cken, wo wir selbst etwas 
verändern können? Ein 
erster Schritt wurde verein-
bart: Die Ortsgemeinden 
sollen regelmäßig darüber 
informiert werden, welche 
sozialen Aufgaben der 
Baptistenbund erfüllt. 

„Jeder kann etwas beitragen, damit die Menschen in Malawi sich 
gegenseitig Mut machen und Hilfe zur Selbsthilfe leisten können. Wir 
wollen das gut nutzen, was wir von Gott geschenkt bekommen haben!“

Um was geht es? 
 
Gut ausgebildete Leite-
rinnen und Leiter sind 
der Schlüssel für Wachs-
tum und eine gesunde 
Gemeindearbeit. Mit ih-
rer langjährigen internati-
onalen Erfahrung, zuletzt 
als Generalsekretärin des 
BEFG in Deutschland, 
unterstützt Regina Claas 
die Baptistenbünde im 
südlichen Afrika in der 
Leiterschaftsentwicklung.
 
Wofür beten wir? 

• Für die Opfer der Über-
schwemmungskatastro-
phe, Wiederaufbau der 
Häuser und Infrastruk-
tur, Abwenden einer 
Hungersnot in wenigen 
Monaten, wenn die 
Ernte ausbleibt

• Für eine nachhaltige 
Wirkung der Workshops

REPORT   01 | 2015Leiterschaftstraining 
SÜDLICHES AFRIKA

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

Projekt: R 77150
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Eine junge Missionarin stellt sich vor:
Ich heiße Vanessa und komme aus Frankreich. Im Januar 2015 bin ich 
nach Kamerun gekommen und arbeite seitdem als Krankenschwester 
im Krankenhaus „Espérance de Djamboutou” in Garoua. Das ist ein 
medizinisches Zentrum der Union des Églises Baptistes du Came-
roun (UEBC). 

Es ist eine Premiere für 
mich, im Ausland zu 
arbeiten unter komplett 
anderen Bedingungen, 
als ich es von Frankreich 
her kannte. 

Ich muss mich an eine 
neue Kultur gewöhnen, 
und, um mit den Patien-
ten sprechen zu können, 
auch an eine andere 
Sprache: Fufuldé – eine 
Sprache aus dem Norden 
Kameruns. 

Viele Patienten sind arm 
und müssen das Kranken-
haus verlassen, bevor sie 
wieder geheilt sind oder 
ohne alle Medikamente 
bekommen zu haben.

Meine Aufgaben beste-
hen darin, bei der Pflege mitzuhelfen, bei der Mitarbeiterschulung 
sowie bei den Sprechstunden für die Vorschulkinder, für die schwan-
geren Frauen und bei den Impfungen.

Um was geht es? 
 
Das medizinische Werk in 
Nordkamerun gehört zu 
den besten Einrichtungen 
im ganzen Land. Viele 
Menschen erhalten hier 
eine professionelle Ver-
sorgung, die Leben rettet. 
Mit unserer Unterstützung 
können auch kostenlose 
Behandlungen für die 
arme Landbevölkerung 
durchgeführt werden.

Wofür beten wir? 

• Gott möge den neuen 
Leiter der Einrichtung in 
seiner Funktion ausrü-
sten und gebrauchen. 

• Dass wir Mitarbeiter es 
auf dem Herzen haben, 
den nächsten Kranken 
zu lieben und ihm zu 
dienen, so wie es Jesus 
getan hätte.

REPORT   01 | 2015Medizinische Arbeit Garoua 
KAMERUN

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

Projekt: R 51150
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Sierra Leone geht nach wie vor durch eine schwere Krise, verursacht 
durch das Ebola-Virus. EBM INTERNATIONAL unterstützt auf vielfäl-
tige Weise: Es finden Workshops statt, um über die Gefahren und die 
Ansteckung von Ebola zu informieren. Präventivgerätschaften zum 
Hände waschen und Desinfizieren werden zur Verfügung gestellt. 
Familien in Quarantäne in den Ebola-Zentren werden mit Grundnah-
rungsmitteln versorgt. „Diese Unterstützung half, die Ernährungs- 
und Gesundheitssituation zu einem Zeitpunkt im Land zu verbessern, 
als die meisten Wirtschaftszweige außer Funktion waren.“ 

Zwei Zeugnisse von Ein-
heimischen sprechen für 
sich:

Leiterin im Ebola-Behand-
lungszentrum in Lunsar: 
„Nahrungsmittel sind exis-
tentiell wichtig, um das 
Leben zu erhalten, und 
daher eine wichtige Kom-
ponente bei der Behand-
lung der Ebola-Patienten. 
Im Namen meiner Organi-
sation sage ich danke und 
Gott segne Sie.“

Krankenschwester am Lun-
sar Health Centre: „Wis-
sen ist Macht, und mit 
diesem Training, das wir 
bekommen haben, haben 
wir jetzt die grundlegen-
den Kenntnisse, um der 
Ebola-Virus-Erkrankung zu 
begegnen.“ 

Um was geht es? 
 
Über 30 Schulen, medi-
zinische Einrichtungen 
und andere soziale 
Projekte werden durch 
Baptistengemeinden in 
Sierra Leone getragen. 
Unsere Missionare arbei-
ten vor Ort eng mit den 
Einrichtungen zusam-
men und leisten einen 
wesentlichen Beitrag zur 
Qualität der Arbeit. 
 

Wofür beten wir? 

• Bitte um Gottes Füh-
rung und Schutz in der 
angespannt schwie-
rigen Lage

• Ende der Quarantäne
• Versorgung der  

Ebola-Waisenkinder

REPORT   01 | 2015Projektekoordination  
SIERRA LEONE

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

Projekt: R 77130
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Collegio Talita Cum
Immer wieder bekommen wir Unterstützung von Freunden aus unseren 
Baptistengemeinden in Spanien. Sie helfen uns bei ganz praktischen Auf-
gaben und bringen sich so für kurze Zeit in unsere Missionsprojekte hier in 
Äquatorialguinea ein. 

Vor einiger Zeit waren 
Moses und Esteban bei 
uns. Die beiden sind hier 
gewesen, um uns mit 
verschiedenen Baumaß-
nahmen zu helfen. Unter 
anderem haben sie uns bei 
dem neuen Essensgebäude 
und der Küche unterstützt 
und so sind diese Bau-
maßnahmen richtig stark 
vorangekommen. Esteban 
konnte auch die Installati-
on der Elektrik korrigieren, 
die an einigen Gebäuden 
fehlerhaft war. Und für die 
neuen Gebäude hat er die 
gesamte Elektrik gemacht.

Die beiden haben eine tolle 
Arbeit geleistet und sich 
wunderbar in unser Team 
eingebracht. Viele Leute an 
unserer Schule konnten so 
auch einiges ganz praktisch 

von den beiden lernen. Und sie haben uns immer wieder für unsere Arbeit 
ermutigt und uns zum Lachen gebracht. Wir sind Gott dankbar für ihre 
Bereitschaft und den Segen, den wir durch sie erfahren haben.

Um was geht es? 
 
Zwei Schulen, mit mehr 
als 1000 Schülern wer-
den von unseren euro-
päischen Missionaren 
geleitet. Alles geschieht 
in enger Zusammenar-
beit mit den drei Bap-
tistengemeinden im 
Land. Die Qualität der 
Ausbildung ist sehr hoch 
und wird durch ein moti-
viertes Mitarbeiterteam 
ermöglicht.
 

Wofür beten wir? 

• Wir sind dankbar für 
den Einsatz von Moses 
und Esteban und für 
die Fortschritte bei 
den Baumaßnahmen 

• Wir beten weiterhin 
dafür, dass die neue 
Küche ganz fertigge-
stellt werden kann

REPORT   01 | 2015Schulen 
ÄQUATORIALGUINEA

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

Projekt: R 50200



   G.-W.-Lehmann-Str. 4 | 14641 Wustermark | T  033 234 74-142 | www.ebm-international.org 
   SKB, Bad Homburg | IBAN: DE 89 5009 2100 0000 0333 16 | BIC: GENODE 51BH2

 
 
Inklusion von Kindern mit Behinde-
rungen
Mittlerweile wurden 15 Kinder mit Behin-
derungen in die Regelschulen in Macia 
integriert. Die Schulen hatten vorher 
noch keine Kinder mit Behinderungen 
aufgenommen. Insgesamt zeigen die 
Kinder vielversprechende Entwicklungen 
an den Schulen. 

Zusätzlich haben die vielen Aktivitäten 
in den Dörfern dazu geführt, dass es ein 
viel größeres Bewusstsein für Kinder mit 
Behinderungen gibt und dass das The-
ma stärker diskutiert und bedacht wird. 
Sogenannte Aktivisten haben 500 Fami-
lien besucht, um über die Integrationsar-
beit und über die Rechte und Möglich-
keiten von Kindern mit Behinderungen 
zu informieren. Begleitet wurde diese 
Aktion von einer wöchentlichen Radio-
sendung, die die Bedürfnisse, Rechte, 
Möglichkeiten und den Wert von Perso-
nen mit Behinderungen aufgegriffen hat. 

Es gibt auch die integrative Tagesbe-
treuung für sozial benachteiligte Kinder 
gemeinsam mit Kindern mit Behinde-
rung, die im Sozialzentrum weitergeführt 
wird, an der über 30 Kinder teilnehmen. 
Einige Kinder mit Behinderungen sind 

Bestandteil dieser Gruppe. Eine Stunde pro Woche werden Kinder und 
auch einige Mitarbeiter praktisch am Computer unterrichtet.

Um was geht es? 
 
Das Sozialzentrum in 
Macia steht für zwei Be-
reiche: Kinder mit Behin-
derungen sollen in das 
normale Leben integriert 
werden. Dazu gibt es 
eine enge Kooperation 
mit den Schulen im Ort. 
Außerdem gibt es Kurs-
angebote für benachtei-
ligte Gruppen auf dem 
Gelände des Zentrums.
 

Wofür beten wir? 

• Dass sich die Einstel-
lungen gegenüber 
Kindern mit Behinde-
rungen weiter positiv 
verändern

• Dass die Tagesbetreu-
ung in Macia viele Kin-
der stärkt und ermutigt

REPORT   01 | 2015Sozialzentrum Macia 
MOSAMBIK

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

Projekt: R 53451
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Das Zentrum im Wandel der Zeit
Das CTG wurde 1994 gegründet und wird seit 2013 von Raphaël 
Ziloua, einem Kameruner, geleitet. Inzwischen werden dort 128 
Männer und Frauen als Näher/innen, Kfz-Mechaniker und Ferti-
gungsmechaniker ausgebildet. In Planung ist eine Ausbildung zum 
Hotelfachmann/frau.

Das CTG ist beson-
ders: Die Ausbil-
dung ist um 25 % bis 
33 % günstiger als 
in anderen Schulen. 
Zudem können auch 
Behinderte dort eine 
Ausbildung absol-
vieren.

Des Weiteren nimmt 
das Zentrum neben 
der Ausbildung auch 
Aufträge an; so kön-
nen Firmen spezielle 
Projekte im Bereich 
der Fertigung ver-
wirklichen oder Fahr-
zeugbesitzer können 
ihr Auto in der Werk-
statt des CTG repa-
rieren lassen. Durch 

dieses Angebot kann sich das CTG größtenteils selbst finanzieren, und 
es können Schüler ihr Praktikum im CTG machen. 

Dennoch sind weitere finanzielle Mittel nötig, um im Bereich der Werk-
statt und der Fabrikation sowie in der Ausbildung mit dem Fortschritt 
der Zeit mithalten zu können und um qualifiziertes Personal zu halten.

Um was geht es? 
 
Einer guten Berufsaus-
bildung kommt in Afrika 
besonders hohe Be-
deutung zu: Menschen 
können ihren eigenen 
Lebensunterhalt be-
streiten und Armut wird 
dadurch nachhaltig 
bekämpft. Durch eigene 
Kurse werden Frauen 
speziell gefördert. 
 

Wofür beten wir? 

• Dass das Ausbildungs- 
angebot erweitert 
werden kann und eine 
gute Qualität gesichert 
bleibt

• Für die Sicherheitslage 
in Kamerun aufgrund 
der Boko Haram Sekte

REPORT   01 | 2015Technisches Zentrum Garoua –  
Centre Technique de Garoua (CTG) 
KAMERUN

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

Projekt: R 51251


