
G.-W.-Lehmann-Str. 4 | 14641 Wustermark | T  033 234 74-158 | www.ebm-international.org 
SKB, Bad Homburg | IBAN: DE 62 5009 2100 0000 1339 06 | BIC: GENODE 51BH2

REPORT  
03 | 2016

Fast jeden Monat gibt es im Sozialzentrum in Ijuí besondere Akti-
onen. So wurde am landesweiten „Kindertag“ ein Ausflug organi-
siert. In einem Park konnten sich die Kinder vergnügen und gemein-
sam Mittag essen. Es war schön, die Freude bei den Kindern zu sehen.

Im August wurden die 
Kinder dazu motiviert, 
auf die Gesellschaft 
und ihr Umfeld positiv 
Einfluss zu nehmen. Sie 
sollten Verantwortungs-
bewusstsein lernen 
und ein Gefühl für die 
Schönheit der Schöp-
fung entwickeln. Also 

haben sie den Platz, der gegenüber dem Sozialzentrum liegt, gesäu-
bert und dort ein Blumenbeet angepflanzt und gestaltet.

Im September feierte 
das Sozialzentrum sein 
achtjähriges Bestehen. 
Auch die Eltern wurden 
hierzu eingeladen.

Im Oktober startete 
das Projekt „Schule 
für Eltern“. Hier erhal-
ten Eltern Hilfe für die 
Erziehung, basierend 
auf das Wort Gottes. Es 

ist beängstigend zu sehen, wie die Familienstrukturen sind, in denen 
die Kinder leben, und welche Konsequenzen das für sie hat. Ziel ist 
deshalb, die Eltern gut zuzurüsten, dass sie sich ihrer Verantwortung 
und ihrer Rolle bewusst werden, zu lieben, zu beschützen, Grenzen zu 
setzen und Anweisungen zu geben.

Wofür beten wir?

• Dass die Familien 
durch die „Eltern-
schule“ gestärkt wer-
den und diese ihnen 
hilft, besser mit ihren 
Kindern umzugehen.

• Dass die Jugend-
lichen gut in den 
Arbeitsmarkt finden.

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
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Der diesjährige Missionskongress motivierte die Geschwister 
in den Missionsarbeiten in Jimbe, Canchas, Cólcap, Santa Rosa 
und Rayán die Arbeit zukünftig mit noch mehr Engagement und 
Leidenschaft zu gestalten. Unsere Missionare Hugo und Carlota 
schulen Mitarbeiter, damit die Arbeit nachhaltig wachsen kann.

Schwere Regenfälle haben in 
Cólcap das Gemeindehaus 
beschädigt, so dass es erneu-
ert werden muss. Zurzeit trifft 
sich die Gemeinde in den 
Häusern der Geschwister. In 
Rayán und Santa Rosa werden 
wöchentlich Jüngerschafts-
schulungen mit den Familien 
durchgeführt.

In Canchas betet die Gemein-
de für die Bekehrung von 
Miguel Dueñas, dessen Frau 
Cinthya zur Gemeinde gehört. 
Auch seine Kinder öffnen sich 
für Gottes Wort. Miguel war 
sehr abgeneigt und wollte von 
Gott nichts hören. Aber die 
Veränderungen, die er bei sei-
ner Frau und auch bei seinen 
Söhnen sieht, wecken sein 
Interesse. Er hat eine leitende 

Funktion in der Ortspolitik und könnte da gut von Gott gebraucht 
werden, um Menschen zu erreichen.

Eine Gruppe Geschwister aus der Stadt Casma nahm Kontakt mit den 
Missionaren auf; sie wollten ihre Beziehung zu Gott erneuern. 15 Jah-
re lang lebten sie ohne Gemeinde. Jetzt sind alle begeistert und 
sprechen in ihrem Umfeld über Gott.

Wofür beten wir? 

• Für das geistliche 
Wachstum der Ge-
schwister in all diesen 
Missionsarbeiten.

• Für den Aufbau des 
Gemeindehauses in 
Cólcap.

• Für die Bekehrung 
von Miguel Dueñas in 
Canchas.

 Familie Dueñas

 Geschwister in Casma

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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Im PEPE-Programm in El Alto, Bolivien, sind momentan 18 Kinder. 
Der Lehrplan wird mit dem Bildungsministerium von Bolivien koordi-
niert. Alle Inhalte werden den Kindern auf ganzheitliche Weise ver-
mittelt, dynamisch und spielerisch, um die physischen und kognitiven 
Fähigkeiten der Kinder zu fördern.

Es gibt eine tägliche 
Routine: Ankommen – 
Begrüßung – Gebet – Vor-
schulunterricht – Hygiene/
Händewasche – Dankgebet 
– Essen – Zähne putzen, 
Hände waschen – Aktivitä-
ten – Verabschiedung. 

Zuletzt wurde der 23. Psalm gelernt. Anhand biblischer Geschichten wur-
de dieser erklärt und vertieft, so dass die Kinder ihn verstehen können.

Libertad (Freiheit) heißt die 
Mutter von Sarita und drei 
Geschwisterkindern. Sie 
erfuhr Hilfe in einer Gebets-
gruppe der Gemeinde und 
kam so zu PEPE. Sarita geht 
von montags bis freitags ins 
PEPE-Programm. Es macht 
ihr Spaß, und manchmal 
weint sie, wenn ihr am 
Wochenende gesagt wer-

den muss, dass sie nicht gehen kann. Saritas Verhalten hat sich positiv 
gewandelt; sie ist liebevoller geworden und bringt zuhause der Familie 
bei, was sie bei PEPE gelernt hat. Nun hofft Libertad, dass bald auch 
die kleinen Geschwister ins PEPE-Programm gehen können.

Wofür beten wir? 

• Für die Eltern und 
Familien der Kinder: 
dass sie ihre Herzen 
für Jesus Christus öff-
nen und dass sie in die 
Gemeinde kommen.

• Für die Eltern von Sa-
rita, die eine Ehekrise 
haben.

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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Während einer Bibelclub-Freizeit fiel auf, dass Lisandro ein ge-
sundheitliches Problem hatte; vermutet wurde Zöliakie (Glutenun-

verträglichkeit). Als seine 
Mutter deshalb besucht 
und darauf angesprochen 
wurde, erkannte man, dass 
Lisandro in einem bedrohli-
chen Umfeld wohnt. Er lebt 
in einer Patchwork-Familie; 
der Stiefvater ist an Ma-
genkrebs erkrankt und das 
einzige Einkommen der Fa-
milie ist das der Mutter. Sie 
muss für alle Nöte der Fa-
milie aufkommen und somit 
sieben Personen versorgen. 
Nun wurde Lisandro ins 
MANNA-Programm aufge-
nommen und eine Familie 
kümmert sich um ihn.

Im Juli passierte ein schlimmer Unfall: Lisandro stürzte von einem 
8-Meter hohen Baugerüst und verletzte sich dabei schwer. Als er 
im Krankenhaus gründlich untersucht wurde, wurde auch noch eine 
Schilddrüsenunterfunktion entdeckt, die jetzt medikamentös behan-
delt wird. Er ist auf dem Weg der Besserung.

Dank Hilfe von MANNA bekamen er und seine Familie viel Un-
terstützung, auch Kleidung und Essen und alles Notwendige für die 
Schule. Lisandro kommt – noch für kurze Zeit im Rollstuhl – jeden 
Samstag in den Bibelclub in San Luis. Gott handelt an ihm, dafür sind 
wir ihm dankbar!

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 vielen 

engagierten 
Mitarbeiter in den 
MANNA-Projekten.

• Dass Lisandro wieder 
ganz gesund wird und 
seine Familie Gottes 
Liebe begreift und 
annimmt.

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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Epuyén ist ein kleines Dorf in Patagonien/Arg., in dem eine Missions-
gemeinde ist.

Nachdem in einer Kinder-
stunde der Text aus Phil. 4,19 

„Gott … wird euch alles 
geben, was ihr braucht“ 
erklärt wurde, fragte man die 
Kinder, wer ihr Leben Jesus 
übergeben wolle. Zwei Kin-
der folgten dieser Einladung; 
sie beteten und luden Jesus 
in ihr Leben ein. Lionel, 7 J., 
war sehr bewegt und tat das 
unter Tränen. Er bat Jesus 
um Vergebung und betete für 
seine Familie, in der es gro-
ße Schwierigkeiten gab; sein 
Vater schlug die Mutter und 
Lionel musste oft eingreifen, 
um das zu verhindern. Auch 
die Kinderstundenleiterin war 
bewegt und sagte zu Lionel, 
dass Gott verspricht, „Glaube 
an den Herrn Jesus so wirst 
du und dein Haus selig wer-
den“ (Apg. 16,31).

Kurz danach kam Lionels Großmutter zum ersten Mal in die Missionsge-
meinde. Sie hörte die Einladung zum Glauben und übergab Jesus ihr Le-
ben. Als Lionel davon hörte, rief er: „Übermorgen habe ich Geburtstag. 
Und das ist das beste Geschenk, dass ich je bekommen habe.“

„Epuyén“ bedeutet „zwei, die gehen“. Nun gab es „zwei, die kamen“, 
um Jesus zu begegnen: Lionel und seine Großmutter Silvia. Und: Seine 
Mutter hat einen Monat später ebenfalls Jesus angenommen!

Wofür beten wir? 

• Wir danken für Gottes 
Handeln in der Fami-
lie von Lionel.

• Für die Missionare in 
Patagonien, dass sie 
Wege finden, die ver-
schlossenen Mapuche 
mit Gottes Liebe zu 
erreichen.

 Pedro & Noemí Boretsky

 Silvia und Lionel

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



G.-W.-Lehmann-Str. 4 | 14641 Wustermark | T  033 234 74-158 | www.ebm-international.org 
SKB, Bad Homburg | IBAN: DE 62 5009 2100 0000 1339 06 | BIC: GENODE 51BH2

REPORT  
03 | 2016

In La Perla/Havanna wurde eine Kinder-Sommerbibelschule durch-
geführt und außerdem ein Jüngerschaftsprogramm für die Gemein-
de und regelmäßige Besucher gestartet.

Die Sommerbibelschule war 
besonders für die evangelis-
tische Außenwirkung wich-
tig. Etwa 160 Kinder und 
Jugendliche machten mit. 
Einige kamen auch aus den 
anliegenden Vierteln Poey 
und Baraguá, in denen es 
bisher noch keine Baptisten-
gemeinden gibt und in der 
deshalb eine neue Missions-
arbeit gestartet werden soll. 
Zum Abendgottesdienst 
kamen mehr als 50 Eltern. 
Vorher picknickte die Ge-
meinde zusammen mit 
diesen Familien. Es war ein 
etwas anderer Gottesdienst, 
der aber von den nicht-
christlichen Familien sehr 
gut aufgenommen wurde.

Für die Gemeinde Demajagua auf der Jugendinsel konnte ein Pferd 
gekauft werden. Nun fehlt noch ein Karren dafür, dann können die 
Missionsteams die Menschen auf den Feldern rund um das Örtchen 
besser erreichen. Es ist ein nützliches Beförderungsmittel, das dem 
Aufbau der Missionsarbeit dienen soll.

Unser Missionar Ernesto kümmert sich um eine Gruppe alter Menschen, 
die sonst keine Hilfe bekommen. Als Arzt bietet er ihnen Physiotherapie 
und Rehabilitationsmöglichkeiten an. Er möchte sie für Jesus gewinnen.

Wofür beten wir? 

• Für die missionarische 
Arbeit in den Vierteln 
Poey und Baraguá.

• Um Geld für den Kauf 
eines Pferdekarren in 
Demajagua.

• Für das Projekt auf 
der Jugendinsel, in 
dem Essen an bedürf-
tige alte Menschen 
verteilt wird. 

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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Auch dieses Jahr wur-
de für die Kinder und 
Jugendlichen aus dem 
Kinderheim in Porto ein 
Sommercamp organisiert. 
Drei Teilnehmerinnen 
berichten:

Daniela: „Ich bin sehr froh, dass ich am Camp teilnehmen konnte. Ich 
habe viel gelernt, neue Dinge und Menschen kennengelernt, gute 
Ratschläge bekommen, die mir weiterhelfen. Die ganze Woche war 
voller Aktivitäten und auch die Gottesdienste waren toll!“

Liliana: „Es war eine tolle Woche für mich. Die Predigten haben mich 
sehr angesprochen und davon habe ich weitererzählt. Beim Camp 
stand ich jeden Morgen immer glücklich auf, obwohl ich müde war. 
Ich wollte immer mehr von Gottes Wort erfahren. In den Workshops 
gab es kleine Spiele, durch die wir lernten, wie wir mit Gott leben 
und wie wir ihm vertrauen können. ‘Mit Jesus ist das Herz glück-
lich, Jesus gibt Freude, Begeisterung, er ist immer bei mir. Er ist der 
Grund unserer Freude.’ Dieses Lied hat mich am meisten berührt und 
ich kann nicht aufhören, es zu singen.“ 

Elizabete: „Mein Leben war nie beständig. Zuhause gab es nur Streit. 
Mein Vater starb als ich 12 war und meine Mutter war nie eine stabile 
Person. Deshalb kam ich ins Kinderheim. Hier habe ich Gott kennen-
gelernt und lebe heute keinen Tag ohne zu beten und Gott zu loben. 
Gott ist ein lebendiger Gott.“

Wofür beten wir?

• Für alle Mitarbeiter 
und ihre Familien.

• Für geistliches Wachs-
tum der Kinder und 
Jugendlichen.

• Für Erfolg in der 
Schule.

• Um Heilung für die 
Herkunftsfamilien der 
Kinder.

 Liliana, Elizabete, Daniela

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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Die Arbeit des Sozialzentrums (SZ) hat großen Einfluss auf die 
knapp 300 Kids. Man merkt es an ihrem geistlichen Wachstum; sie 
reifen auch emotional und im Umgang untereinander. Ihre Familien 
werden durch Sozialbildungsmaßnahmen, immer verbunden mit Glau-

bensthemen, unterstützt. 
Sie bedanken sich für die 
positiven Veränderungen, 
die sie zuhause erleben. 
Dieses Jahr wurden bereits 
256 Hausbesuche gemacht; 
unbeschreiblich, unter wel-
chen Umständen die Kinder 
leben: häusliche Gewalt,  
sexueller Missbrauch, Ar-
mut, Obdachlosigkeit, Dro-
genhandel, Kriminalität …

Als Kelson, 11 J., im Sozialzentrum 
angemeldet wurde, war er aggressiv und 
sprach nicht. Zuvor war er bereits in ver-
schiedenen Instiutionen, aber niemand 
wollte mit dem schwierigen Jungen 
arbeiten. Seine Mutter erklärte, dass sie 
keine Hoffnung mehr für ihn hätte, und 
dass auch das SZ Schwierigkeiten mit ihm 
haben würde.

Unter Tränen erzählte sie einen Monat später beim Elterntreffen:
„Mein Sohn hat sich komplett verändert. In elf Jahren war ich unfähig 
das zu tun, was das Sozialzentrum in 24 Tagen erreicht hat. In der Schu-
le und auch zuhause ist Kelson jetzt freundlich und respektvoll. Als ich 
ihn fragte, was ihn so verändert hat, antwortete er: ‚Im Sozialzentrum 
werde ich geliebt und auch umarmt. Das habe ich zuvor nie erlebt.‘” 
Sie ermutigte die anderen Eltern, ihre Kinder nicht aufzugeben.

Wofür beten wir?
• Um finanzielle Res-

sourcen und für mehr 
Mitarbeiter, damit die 
100 Kinder, die aus 
anderen Regionen 
aufgenommen wurden, 
weiter betreut werden 
können.

• Für ein Auto für Besor-
gungen etc.

• Für das Team: für Stär-
kung, Freude, Gesund-
heit und viel 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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Die Bibelclubs waren über den Sommer geschlossen und öffneten 
erst wieder im Oktober. In La Perla/Havanna wurde eine Sommer-

bibelschule veranstaltet. 
Viele Kinder kamen. Alle 
freuten sich, dass sie für 
einen Tag genug Geld für 
die Miete von aufblasba-
ren Wasser-Spielgeräten 
bekommen haben; so 
war der Spaß riesengroß. 
Einige der teilnehmenden 
Kids kommen nun auch 
zur Sonntagsschule in die 
Gemeinde.

In der Nähe eines Pasto-
renwohnhauses fand ein 
Bibelclub statt, in den die 
damals dreijährigen Zwillin-
ge gingen. Als die Leiterin 
dieses Bibelclubs in ein an-
deres Land umzog, bat sie 
Lázara, die Pastorenfrau, 
sich um die Zwillingsmäd-
chen zu kümmern. Jeden 
Tag fühlte sich diese von 
Gott an die Bitte der Lei-

terin erinnert, wenn die Zwillinge an ihrem Haus vorbeigingen. Nun 
entschied Lázara sich, selbst einen Bibelclub zu organisieren, um die 
Kinder in ihrem Viertel mit dem Evangelium zu erreichen. Zehn Kinder 
zwischen drei und acht Jahren treffen sich jeden Samstagmorgen in 
ihrem Haus und hören dort Gottes Wort. Und diese Zwillinge, für die 
sie viele Jahre schon eine geistliche Last spürte, sind dabei. Lázara 
spürt Frieden darin, dass sie ein Instrument Gottes sein kann und nun 
ihr Versprechen halten konnte.

Wofür beten wir?

• Dass das im Oktober 
stattgefundene Jünger-
schaftsprogramm „Das 
Superbuch” für Kinder 
aus der Gemeinde und 
den Bibelclubs gute 
Früchte trägt.

• Dass Gott auch in 
die Herzen der Eltern 
spricht und sie zu Je-
sus führt.

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


