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Hauptanliegen bleibt, dass viele Kinder, Jugendliche und Familien zum 
Glauben an Jesus finden. Die Not ist so groß, und es gibt nur diese 

eine wirkliche Hilfe für sie. 
Und dann ist die Freude 
groß, wenn Gottes Liebe 
Menschen und ihre Lebens-
umstände verändert. 

Miriam ist eine beispiel-
hafte Missionarin. Sie lud 
vier Freunde aus ihrer 7. 
Klasse zu einem Aktionstag 
mit aufblasbaren Spielge-
räten ins Sportprojekt ein 
und verbrachte mit ihnen 
einen schönen Tag. In all 
ihrer Liebe, aber auch mit 
großer Ernsthaftigkeit für 
ihre Evangelisationsauf-
gabe, hat sie ihren Freun-
dinnen gesagt: „wenn ihr 
heute schon mit mir hier 
im Luftpark ward, müsst ihr 
auch morgen mit mir in die  
Sonntagsschule kommen“.  
Welche Freude, als alle fünf 
dann tatsächlich kamen!

Ein Arbeitsbereich des Projekts sind Seminare, in denen  zusammen 
über Themen nachgedacht wird, die sowohl Eltern und Lehrer aus 
dem Viertel als auch Leute aus der Kirche interessieren. Ihnen werden 
für die positive Entwicklung ihrer Kinder praktische Werkzeuge an die 
Hand gegeben. Beim Thema „Versöhnung“ geht es z. B. darum, den 
Eltern und auch den Kindern praktische Ratschläge für familiäres Ver-
handeln zu geben, um Konflikte durch Gespräche zu lösen.

Wofür beten wir?

• Dass Gott die Herzen 
der Kinder vorbe-
reitet, damit sie das 
Evangelium verstehen 
und Jesus als Retter 
annehmen

• Für starke Brücken zu 
den Familien, damit 
sie mit dem Evangeli-
um erreicht werden

Bibelclubs und Sportprogramm 
KUBA

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.

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

Projekt: R 26500
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Hohe Ziele hat das Sozialzentrum in Diadema: die Würde der Kinder 
und Jugendlichen wiederherstellen, sie sozial integrieren, ihnen Werte 
und moralische Prinzipien und Ethik vermitteln, sowohl als Staatsbür-
ger als auch auf geistlicher Ebene. In die Programme werden vor allem 
Kinder aufgenommen, die sich in prekären Situationen wie Kinderar-
beit, Gewalt, Vernachlässigung, Missbrauch und/oder sexueller Aus-
beutung befinden.

Gabriel, 9 J., von dem wir 
im letzten Report berichte-
ten, hat nun Gott sei Dank 
eine neue Familie bekom-
men. Er ist nach Sao Paulo 
umgezogen, dort kann er 
in der Familie seiner Groß-
mutter leben; nun braucht 
er nicht mehr im Kinder-
heim zu wohnen.

Beatriz, 11 J. (rechts im 
Bild), kommt mit ihren 
drei Schwestern täglich ins 
Sozialzentrum. Ihre Eltern 
sind drogenabhängig; 
manchmal ließen sie die 
Kinder tagelang allein. Nun 
hilft das Sozialzentrum mit 
Essen, Kleidung usw., um 
das Leben der Mädchen zu 
erleichtern. Die vier Kinder 
haben große Probleme in 

der Schule, weil ihre Eltern sie nicht regelmäßig hingehen ließen. Jetzt 
werden sie auch hierin unterstützt. Vom Jugendamt wurde ihrer Tante 
die Verantwortung übertragen, damit sie nicht in ein Heim müssen.

Wofür beten wir? 

• Für den Jungen Ga-
briel, dass es ihm in 
seiner neuen Familie 
gut geht

• Für Beatriz und ihre 
Schwestern

• Für das Mitarbeiter-
team: um Gesundheit 
und Weisheit

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.

➜ 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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Alicia und Samuel, seit 
Januar Heimleiter in Alem, 
konzentrierten sich im ers-
ten Halbjahr ihres Dienstes 
auf den Ausbau ihrer Be-
ziehungen zu Mitarbeitern, 
Heimeltern, Kindern und 
dem übrigen Personal. Sie 
berichten, dass sie Gottes 
helfende Hand erleben; 
wie er versorgt, ermutigt 
und führt. Fünf Teenies 
haben sich taufen lassen 
und mehrere Jugendliche 
machen bei Aktionen in der 
Gemeinde mit. Sie beten 
für die Kinder, dass sie die 
Sicherheit bekommen, dass 
auf Gott, ihren Vater, Ver-
lass ist und dass er immer 
für sie da ist.

Damit in den Familien besser auf alle Kinder eingegangen werden 
kann, ist es notwendig, dass weniger Kinder in den Familienhäusern 
wohnen. Derzeit leben in zwei Häusern sogar jeweils 16 Kinder. Ein 
neues Heim-Elternpaar wird hierzu dringend benötigt, ein zusätzli-
ches Haus wird hierfür gerade hergerichtet.

Für die Jugendlichen im Kinderheim in Ijuí gibt es die Möglichkeit, an 
einem einjährigen Ausbildungsprogramm teilzunehmen. Sie bekom-
men Verträge bei Firmen und machen dort eine Art duale Berufsaus-
bildung mit Praxis- und Theoriestunden. Sie verdienen hierbei etwas 
Geld und bekommen einen Einblick ins Arbeitsleben. So werden sie 
besser auf ihr Leben in Selbstständigkeit vorbereitet.

Wofür beten wir?

• Um ein neues Heim- 
Elternpaar, das viel 
Liebe für die Kinder 
mitbringt

• Für die Jugendlichen 
im Ausbildungspro-
gramm (Ijuí), dass sie 
gute Lebensperspekti-
ven für sich entdecken

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 rund-
um versorgt.

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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Juan und Ana Iris Sanchez, unsere Missionare in Bahia Honda,  freu-
en sich über die Ergebnisse in der Gemeindegründungsarbeit an 
diesem Ort. Am Anfang war es schwer an die Menschen heranzu-
kommen, aber nach und nach öffnen sie sich mehr und mehr für das 
Evangelium. Im Januar wurden fünf Menschen getauft, weitere wollen 

diesen Schritt in der nächs-
ten Zeit tun. Ziel ist, dass 
die Gemeinde hier wächst 
und so auch fähig wird, 
andere Orte in der Region 
mit dem Evangelium zu 
erreichen.

In Ostkuba geht die Schu-
lung für Missionare und 
Gemeindegründer im 
Volltempo voran. Allein in 
diesem Jahr werden 130 
Geschwister die zweijäh-
rige Schulung abschlie-
ßen. Zurzeit werden 310 
Menschen an zwölf Orten, 
wie Las Tunas, Holguin, 
Guantánamo, Santiago de 
Kuba, u.a. geschult. Wir 
sind Gott für das, was er 
durch dieses Projekt be-
wirkt, sehr dankbar. Alicia, 
der Frau des Projektleiters 

Marcos Rivero, wurde im Mai eine Niere wegen eines Tumors ent-
fernt. Wir sind so dankbar, dass der Tumor nicht bösartig war und sie 
sich sehr gut von der Operation erholt. 

Drei weitere Missionare unterstützen Marcos in der Koordination und 
Lehrtätigkeit in den Schulungen. 

Wofür beten wir? 

• Für die Missionare 
Juan und Ana Iris

• Für die Gesundheit 
von Alicia Rivero

• Für die Missionare/
Gemeindegründer, 
die in Ostkuba ge-
schult werden sowie 
für die Gemeinden, 
die sie gründen

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.  

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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Drei kleine Baptistengemeinden aus der Provinzhauptstadt Sucre 
in Bolivien haben im nahegelegenen 1.500-Seelenort Yotala eine 
Missionsarbeit begonnen. Seit April 2014 unterstützt EBM INTER-
NATIONAL die Missionare Sebastián Jancko und seine Frau Patricia, 

die sich hier gemeinsam 
mit ihren Kindern leiden-
schaftlich engagieren. Das 
Evangelium wird ganz-
heitlich verkündigt: durch 
praktische Nothilfe für 
bedürftige Menschen und 
durch die Verkündigung 
der guten Botschaft von 
Jesus. Yotala ist ein hartes 
Pflaster. Die Menschen 
sind sehr verschlossen 
und hängen an vielen 
religiösen und okkulten 
Praktiken, jetzt aber bricht 
sich das Evangelium Bahn. 
Acht Menschen wurden 
getauft, weitere 15 haben 
sich für Jesus entschieden. 
Auch die Kinder werden 
erreicht; etwa 15 sind treu 
dabei. Es macht Freude 
diese Missionsarbeit zu 
unterstützen. 

In Irigoyen, Argentinien, machen Adimar und Norma Jerke die 
Missionsarbeit mit viel Freude. Sie finden guten Zugang zu den Men-
schen, vor allem zu den Kindern – eine große Zahl kommt regelmäßig 
zu den Treffen. Zudem wird eine Kapelle, hauptsächlich durch Eigen-
leistungen, gebaut. Die Muttergemeinde unterstützt sie dabei.

Wofür beten wir? 

• Wir danken für die 
Menschen, die durch 
die Missionsarbeit in 
Sucre zum Glauben 
gekommen sind

• Dass Menschen in 
Irigoyen zu Jesus 
finden und für Kraft 
und Gesundheit der 
Missionare

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

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. 

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

Projekt: R 11000
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Pastorin Mónica berichtet aus San Rafael: „Wir haben schon vor Jahren 
als Gemeinde angefangen mit Kindern aus sozialen Nöten zu arbeiten und 
uns war auch klar, dass die Not viel zu groß war, als dass wir alles abdecken 
könnten. Gott hat unsere Klage gehört und unser Herz gesehen und uns 

zu MANNA gebracht. Wir 
bekamen eine Sicht für 
Kinder, die kein glückliches 
Leben hatten, die traurig 
waren und von ihren Eltern 
vergessen und verlassen wa-
ren. Heute lachen sie, gehen 
zur Schule, haben zu Essen 
und kennen Jesus. Die Ehre 
gehört Gott!!“
 
Brandon, Brenda und 
Nicol wohnen in einer sehr 
armen Gegend, in der die 
Männer sich regelmäßig be-
trinken und nicht arbeiten. 
Als diese Kinder zu MANNA 
kamen, waren sowohl sie 
als auch ihre Mama sehr 
traurig, weil ihr Papa eine 
neue Familie gegründet hat 
und nun im Nachbarhaus 
wohnt. Die Kinder mussten 
mit ansehen, wie die neuen 
Kinder des Vaters ihre Be-
dürfnisse gestillt bekamen, 
aber sie selber nicht genug 

zu essen hatten. Die Mutter war verzweifelt. Dann begann sie zur Ge-
meinde zu kommen. Der Herr wirkte. Der Familie wurde geholfen, sodass 
die Kinder zur Schule gehen können und das Notwendigste zum Leben 
haben. Heute ist Cecilia eine starke Mitarbeiterin und schaut, wie auch sie 
anderen Kindern durch das MANNA-Projekt helfen kann.

MANNA – Tagesbetreuung 
ARGENTINIEN

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

Projekt: R 21290

Wofür beten wir?
• Für die Kinder und 

ihre Familien, die im 
MANNA-Projekt sind, 
insbesondere für Ceci-
lia und ihre drei Kinder

• Für die vielen engagier-
ten Mitarbeiter in den 
MANNA-Projekten

Um was geht es?
Notleidende Kinder aus 
sozialschwachen Fami-
lien werden tagsüber 
durch Gemeindemit-
arbeiter und -Familien 
betreut. Sie bekommen 
Essen, medizinische 
Versorgung, Schulhilfe. 
Die betreuenden Mit-
arbeiter geben Got-
tes Liebe weiter und 
dadurch erfahren die   
MANNA-Kinder und ihre 
Familien Gottes Liebe 
und bekommen neue 
Lebensperspektiven.
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In Santa Cruz do Sul, Brasilien, werden zusätzlich zu den Aktivitäten 
mit den Vorschulkindern auch für ihre Familien ein Sozialprogramm 
und Gottesdienste angeboten. Es ist erstaunlich, wie nach kurzer Zeit 
die Kinder bereits wesentliche Veränderungen in ihrem Verhalten 
zeigen und wie dies auch ihre Familien beeinflusst. 

„Wir haben einen Jungen, 
der in den ersten Tagen im 
Projekt erstaunt war, als wir 

„Hallo“ gesagt und um ein 
Küsschen gebeten haben, 
wie es üblich ist. Das war 
für ihn nicht einfach. Nach 
einigen Tagen hat sich dies 
gewandelt. Heute bleibt 
der Jungen stehen, sagt 

„Hallo” und wartet auf das 
Küsschen. Es sind kleine 
Dinge, die die Kinder von 
Tag zu Tag verändern und 
uns Mitarbeiter auch.”

In El Alto, Bolivien, hat je-
des Kind und seine Familie 
eine Kontaktfamilie aus der 
Gemeinde. Diese laden die 

Familie zu sich nach Hause ein und beten für sie. Einige von ihnen 
sind schon Gemeindemitglieder geworden.

In Mendoza, Argentinien, schließt PEPE über die Winterferien nicht, 
weil viele Kinder in ihrem Zuhause zu sehr frieren. Ihre Hütten sind 
aus Pappe und Plastik, ohne Heizung. Hilfsaktionen mit der Vertei-
lung von Winterkleidung konnten gemacht werden.

Wofür beten wir? 

• Dass noch mehr Kin-
der und ihre Familien 
mit dem Evangelium 
erreicht werden

• Dass das Licht von 
Jesus in den Armen-
vierteln scheint und 
Hoffnung dorthin 
bringt

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. 

PEPE – Vorschulprogramm 
ARGENTINIEN – BRASILIEN – BOLIVIEN

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

Projekt: R 23020
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Ein 15 km langer Fackellauf, der durch Täler und über Höhen 
durch verschiedene Dörfer ging, sorgte dafür, dass die gesamte 
Bevölkerung mitbekam, dass etwas ganz Besonderes im Gange 
war. Zum ersten Mal fand ein Missionskongress in Yanaoca statt. 

Die 15 kleinen Gemeinden aus 
der Region haben langfristig 
und leidenschaftlich dieses 
„geistliche Fest“, wie sie es 
nennen, vorbereitet. Dazu 
spendeten sie viel, obwohl sie 
selbst nur wenig haben. Als 
die Läufer in Yanaoca anka-
men, warteten die Geschwis-
ter der Gemeinden schon im 
„Stadion“ auf sie. Von Anfang 
an herrschte große Freude. 
Mehr als 350 Menschen haben 
an dem Event teilgenommen.

Das Programm war vielfältig. 
Vier Tage lang gab es Predig-
ten, viel Gemeinschaft und 
Austausch und auch sportli-
che Wettbewerbe. Beim „Bi-
bellauf“ bekam der Gewinner 
eines Wettrennens als Preis 
eine Bibel, die von allen Teil-
nehmern sehr begehrt wurde. 
Viele Menschen haben sich für 
Jesus entschieden, andere ihr 
Leben Gott neu gewidmet. 

Unter freiem Himmel wurde für alle gekocht. Die Übernachtungsmög-
lichkeiten waren sehr primitiv. Aber das störte niemanden; wichtig für 
sie war, dabei zu sein und mitmachen zu dürfen. 

Wofür beten wir? 

• Für den Missionar 
Adrián Campero,  
der alle Missions- 
arbeiten der Region 
koordiniert

• Wir danken für das 
Wachstum der  
Ketschua-Gemeinden

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.

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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In den Sozialzentren in Brasilien und Argentinien gibt es neben den 
Kinderprogrammen noch viele weitere Angebote auch für die Familien 
der Kinder.

Einige Beispiele in Mendoza:
eine Kleingruppe für Frauen, die von 
einer Sozialarbeiterin geleitet wird, ein 
evangelistischer Bibelkreis, PEPE für 
Vorschulkinder, ein Kinderchor, Kinder-
stunden und Jugendtreffen. Außerdem 
wurden Räume für die Krankenstation 
eingerichtet mit Sprechzimmern für 
Zahnarzt, Kinderarzt und klinische Not-
fallversorgung.

Ijuí:  Rafael, 10, hat schon 
viel Schweres in seinem 
Leben erleiden müssen. 
Zuletzt hatte er sich beim 
Spielen schwere Verbren-
nungen zugezogen und 
musste wochenlang im 
Krankenhaus bleiben. 
Beeindruckend war sein 
Glaube an Gott und die 
Gewissheit, die er hatte, 
dass Gott mit ihm ist; aber 
auch die Reaktion von 

lieben Geschwistern aus der Gemeinde, die auf Bitten des Sozialzen-
trums hin Rafael besucht haben, damit er sich nicht so alleine fühlen 
musste. Sie haben sich um ihn und seine Mutter gekümmert und waren 
auch einfach für Rafael da, damit die Mutter sich mal ausruhen konnte. 
In mitten der Probleme konnten Rafael, seine Familie, seine Freunde 
und wir Mitarbeiter des Sozialzentrums die Liebe und Fürsorge Gottes 
sehen und erfahren.

Wofür beten wir?

• Für die Menschen aus 
Mendoza, bei denen die 
Not so greifbar nah ist

• Um vollständige  
Genesung für Rafael

• Dank für die Hilfe von 
Pastor Airton Nickel 
und der Baptisten- 
gemeinde Esperança

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.

EBM MASA Sozialzentren 
ARGENTINIEN – BRASILIEN

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

Projekt: R 23040


