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Das Sportprogramm der Gemeinde von Daniel González in Havanna bietet 
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, an unterschiedlichen Sportarten 

teilzunehmen. Beim Training, 
aber auch darüber hinaus, 
entwickelt sich ein starkes 
Gemeinschaftsgefühl. Der 
Zusammenhalt wirkt auch au-
ßerhalb des Programms und 
berührt ihr Umfeld. Über ver-
schiedene Aktivitäten werden 
auch die Familien erreicht. 
Bemerkenswert zu sehen, wie 
das Evangelium ihr Leben 
und ihr Umfeld verändert.

Elba (12 J.), Teilnehmerin 
seit drei Jahren:
„In den kurzen Andachten 
am Ende jedes Volleyball-
trainings habe ich gelernt, 
ein besserer Mensch zu sein. 
Auch nach dem Training, 
wenn ich mich einsam und 
verlassen fühle, weiß ich nun, 
dass ich weiterhin Gott ver-
trauen kann, weil er immer 
mit mir ist. Ich habe auch 

gelernt, meine Eltern zu respektieren und keine Schimpfworte zu verwen-
den. Jetzt schaffe ich es auch schon, Probleme auf eine gute Art zu regeln. 
Ich freue mich, das lernen zu dürfen. Danke!”

Die regulären Veranstaltungen beinhalten unter anderem Turniere, Work-
shops für Erwachsene sowie Sporttraining für Kinder und Jugendliche 
zwischen sieben und 15 Jahren, stets verknüpft mit Bibelandachten.

Wofür beten wir?

• Dank für alle posi-
tiven Veränderungen 
bei den Kindern und 
Jugendlichen

• Für einen liebevollen 
Umgang auch trotz 
Schwierigkeiten

• Um Gottes Kraft für 
die Durchführung der 
Programme

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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Das neue Schuljahr hat begonnen und damit auch wieder die Aktivitä-
ten im Sozialzentrum. Nun kommen schon täglich 290 Kinder – alle 
aus sehr schwierigen und trostlosen Verhältnissen. Umso mehr Freude 
erleben die Mitarbeiter, wenn sie sehen, wie ihre Arbeit Früchte zeigt. 
Sie setzen alles daran, dass es den Kindern gut geht und dass sie Jesus 
kennenlernen.

Gabriel, 9 J., ist neu im 
Sozialzentrum. Er lebt in 
einem Heim in Diadema, 
weil seine Mutter starb und 
sein Vater drogenabhängig 
ist. Zuwendung und famili-
äre Liebe fehlen ihm – die 
Defizite sind nicht zu über-
sehen. Wegen seiner leich-
ten geistigen Behinderung 
bekommt er psychosoziale 
Therapie und auch Medi-
kamente. In der kurzen Zeit 
im Sozialzentrum zeigt er 
schon gute Entwicklungsan-
sätze. Er fühlt sich sichtlich 
wohl und lernt schnell sich 
einzufügen.

Suellen, 15 J., kommt schon seit sechs Jahren ins Sozialzentrum. Ihre 
Familie hat viele finanzielle Probleme. Das ruhige Mädchen macht 
gern bei allen Aktivitäten mit. Sie ist gut in der lokalen Gemeinde 
involviert und hat Jesus als Retter angenommen. Im Mai hat sie sich 
taufen lassen.

Wofür beten wir? 

• Für die Kinder und 
ihre Familien: Dass sie 
Jesus kennenlernen 
und bei ihm Zuflucht 
und Trost finden

• Für das Mitarbeiter-
team; für Weisheit 
und Liebe im Umgang 
mit den Kindern

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 Velona sind seit Januar 2016 neue Leiter im Kin-
derheim Alem/Arg. Sie wurden sehr herzlich von den Kindern und 
Mitarbeitern des Heims empfangen. Sie kümmern sich nicht nur um 
die Kinder und die Verwaltung, sondern auch um die Heimmütter.

„Die Mütter sehen ihre 
Aufgabe wirklich als Dienst. 
Sie sind immer sehr auf-
merksam und sind für 
die Kinder da. Mit ihnen 
treffen wir uns wöchentlich 
zum Beten und Bibellesen 
und auch, um die schönen 
und weniger schönen Din-
ge des Alltags miteinander 
zu teilen.“

„Wir sind dankbar zu wissen, dass unser Gott  
alles unter Kontrolle hat, dass er uns führt und uns Tag für Tag  
für diesen Dienst ausrüstet.“

Ricardo (11 J.) ist ein be-
sonderes Kind. Vernach-
lässigt, geistig behindert, 
mit vielerlei Defiziten kam 
er vor knapp drei Jahren in 
das Kinderheim in Porto/
Portugal. Das wurde ihm 
zum Segen. Mit seinem 
Charme erfreut er alle; er 
ist einfach liebenswert. 
Mittlerweile hat er Dank 

individueller Unterstützung einiges lernen können, zum Beispiel täg-
liche kleine Aufgaben erledigen, die ihm helfen, selbstständiger am 
gemeinschaftlichen Leben teilzunehmen.

Wofür beten wir?

• Für Alicia und Samuel: 
Für gute Beziehungen 
und um Weisheit in 
allen Entscheidungen

• Für die Heimmütter, 
die sich völlig für den 
Dienst an den Kin-
dern hingeben

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 in Jesus del Monte / Havanna hat vor gut einem Jahr mit 
einer „Hausgemeinde“ begonnen. Jetzt gibt es schon fünf davon. In 
diesem Stadtviertel wird sehr viel Spiritismus praktiziert. Es ist wohl 
nicht von ungefähr, dass Jesus entschieden hat, gerade hier seine 
Gemeinde hinzupflanzen. Am 19. Februar wurde nun eine Gemeinde 
aus diesen Hausgemeinden gegründet. Ein großes Fest wurde gefei-
ert – gekrönt mit den ersten Taufen.

Als Alexis sieben Jahre alt 
war, wurde seine Mutter 
vom Stiefvater verbrannt. 
Sein leiblicher Vater, bei 
dem er fortan wohnte, 
war Alkoholiker und Alexis 
musste zehn Jahre lang mit 
ansehen, wie der Alkohol 
ihn kaputt machte, bis er 
schließlich starb. Alexis war 
völlig am Boden zerstört.

Eines Tages spielte er auf 
dem Gelände Baseball, wo 
auch die Sportarbeit der 
Baptistengemeinde von 
Zaldo/Havanna läuft. Sie 
luden ihn ein, mitzuspie-
len. Seitdem kam er jeden 
Montagabend zur Gemein-
de, wo sich die Spieler zum 
Bibelstudium trafen.

Ein Jahr lang hörte er zu, wie von Jesus erzählt wurde und von dem 
neuen Leben, das er beginnen könne. Dann übergab er sein Leben in 
die Hände Jesu. Heute macht Alexis beim Jüngerschaftstraining mit. 
Die Freude, die er hat, ist bemerkenswert.

Wofür beten wir? 

• Für die vielen Men-
schen, die zum Glau-
ben kommen und be-
gleitet werden müssen

• Gegen den starken 
geistlichen Wider-
stand, besonders für 
die vielen Familien, 
die in Okkultismus 
und Spiritismus ver-
strickt sind

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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Die Missionare Airton und Gerli Nickel berichten von ihrem Neustart 
in der Missionsarbeit in Ijuí/Brasilien: 

„2015 war für uns ein Jahr des Kennenlernens der neuen Heimat. Eine 
der größten Herausforderungen in der Missionsarbeit hier ist, dass 

Leiter für verschiedene 
Aufgabengebiete fehlen. 
Im November feierten wir 
ein großes Hochzeitsfest 
mit drei Eheschließungen. 
Zwei dieser Paare und 
zwei weitere Geschwis-
ter wurden im Dezember 
getauft – beides waren 
richtige Freudenfeste.“

In Espírito Santo / Brasili-
en leben unter den pom-
mernstämmigen Men-
schen viele mit sozialen 
und geistlichen Nöten. 
Alkoholmissbrauch und 
Drogen, aber auch famili-
äre Schwierigkeiten, sind 
Gründe, weswegen unse-
re Missionare Sandra und 
Valério Kurth oft um Hilfe 
gebeten werden.

In verschiedenen Stadtbezirken und ländlichen Gegenden werden 
CDs und DVDs mit Predigten in Pommersch-Platt verteilt. Die Men-
schen freuen sich immer sehr, wenn ihre Muttersprache nicht verges-
sen wird. Ein Mann, der so eine DVD unter der Tür seines Hauses 
fand, war so ergriffen von der Predigt und den Zeugnissen, dass er 
jetzt gerne in die Gemeinde kommt.

Wofür beten wir? 

• Für die leitenden Mit-
arbeiter in der Missi-
onsarbeit in Ijuí

• Für die pommern-
stämmigen Familien, 
mit denen die Bibel 
gelesen wird

• Für Valério & Sandra 
und Airton & Gerli

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  
01 | 2016

Oftmals sind die Geschichten, die wir von den MANNA-Kindern hö-
ren, sehr dramatisch. Umso mehr freuen wir uns, wenn wir berichtet 
bekommen, wie ihnen durch das MANNA-Programm geholfen wurde.

 
Leonardo kam mit seiner 
Mutter vor zwei Jahren aus 
Bolivien nach Argentinien, 
mit der Hoffnung, dass dem 
neunjährigen Jungen dort 
besser geholfen werden 
könne. Sein rechtes Auge 
war stark infiziert, und die 
Gefahr, dass er erblinden 
würde, war groß. Zudem sah 
der Junge auch mit seinem 
linken Auge sehr schlecht, 
weil er eine Netzhautablö-
sung hatte. Leonardo konn-
te in Argentinien operiert 
werden und er erhielt eine 
Augenlid-Prothese. Dank 
Gottes Barmherzigkeit hat 
sich sein linkes Auge kom-
plett erholt.

Seit einem Jahr ist Leonardo im Projekt. Es geht ihm gut. Mit Hilfe 
der MANNA-Mitarbeiter konnte seine Mutter die gesamte Familie 
– seinen Vater und die Geschwister – nach Córdoba in Argentinien 
holen. Dort leben sie nun in sehr prekären Umständen in einer not-
dürftigen Unterkunft. Sie werden von einer MANNA-Familie betreut, 
die sich auch darum kümmerte, dass fehlende Papiere aus Bolivien 
geholt werden konnten, damit die Kinder zur Schule gehen dürfen. 
Die ganze Familie geht in die Kirche und ist aktiv dabei.

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 Leonardos Ge-

sundheit 
• Für Maurico und Gabri-

ele, die die Familie von 
Leonardo betreuen

• Für die vielen 
ehrenamtlichen 
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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Seit 2011 existiert das PEPE-Projekt in Alem, Argentinien. Es wurde 
von der Ortsgemeinde initiiert, die auch eng mit dem Kinderheim 
zusammenarbeitet. Das PEPE-Projekt ist nicht nur für die Kinder da, 
sondern auch für ihre Eltern! Hier ein wunderbares Beispiel dafür:

„Ich kann nicht lesen“, sag-
te Liliana, als sie zum Mut-
tertag eine Bibel geschenkt 
bekam. Zum Glauben kam 
die siebenfache Mutter in 
den Mutter-Kind-Treffen, die 
sie mit ihrer jüngsten Toch-
ter wöchentlich besuchte. 
Nun wollte sie Lesen lernen, 
damit sie ihre neue Bibel 
selbst studieren konnte. 

Deshalb begannen die 
PEPE-Mitarbeiter ein 
Alphabetisierungspro-
gramm für Erwachsene 
zu organisieren. Liliana 
lernte fleißig Lesen und 
Schreiben, bis sie den Kurs 
sogar als beste Schülerin 
beendete. Jetzt leitet sie 
selbst den Anfängerkurs für 
Erwachsene. Ende dieses 
Jahres wird sie ihre Grund-

schulausbildung nachgeholt und abgeschlossen haben. Ihre jüngste 
Tochter hat mittlerweile das PEPE-Programm durchlaufen und einen 
grandiosen Schulstart hingelegt.

Liliane geht mit ihren Kindern und Enkelkindern regelmäßig sonntags 
zu den Gottesdiensten, die im PEPE-Haus stattfinden, und die Kinder 
besuchen samstags die Kinderstunde.

Wofür beten wir? 

• Wir danken für die Fa-
milien, die durch die 
PEPE-Projekte zum 
Glauben an Jesus 
gefunden haben

• Um Weisheit, Liebe 
und Geduld für die 
Mitarbeiter in den 
PEPE-Projekten

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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Hugo und Carlota Mondoñedo berichten erfreut, dass die Missi-
onsarbeit in Jimbe und Region richtig gut läuft. Im August wird die 
Missionsgemeinde in Jimbe offiziell als Gemeinde gegründet. Beson-
ders dankbar sind unsere Missionare auch für die Entwicklungen in 

Canchas. Dort gab es in 
den letzten zwei Jahren 
herbe Rückschläge; nun 
aber geht es voran und 
die Geschwister sind 
sehr motiviert. Auch in 
Rayán, einem kleinen 
Ort, der 4.000 m hoch 
liegt, treffen sich die 
Gläubigen regelmäßig; 
die Gruppe wächst.

Mit dem Wachstum der 
Missionsarbeit unter 
den Ketschua wächst 
auch die Notwendigkeit, 
mehr und besser vor-
bereitete Pastoren und 
Missionare zu haben. 
Die Schulung der Mitar-
beiter, Missionare und 
Pastoren soll deshalb 

intensiviert werden. Es entsteht ein Ketschua-Baptisten-Seminar, 
das an drei Standorten durchgeführt wird: Abancay, Curahuasi und 
Yanaoca. Die Schulung wird in einer Art Modulsystem aufgebaut, zum 
Beispiel eine Woche pro Monat – Die Missionare werden geschult, 
indem und während sie schon in der Missionsarbeit mitarbeiten.

Ein großes Ziel ist, bis 2025 einhundert Ketschua-Missionsgemeinden 
in den Regionen Cusco und Apurimac zu haben. Es gibt jetzt schon 
etwa 60.

Wofür beten wir? 

• Weiterhin um Ge-
sundheit für Hugo 
und Carlota

• Für die Umsetzung 
der Pläne des Ket-
schua-Bibelseminars

• Wir danken für die 
positiven Entwick-
lungen der Ket-
schua-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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Es bereitet große Freude zu sehen, was die Arbeit der Sozialzentren im 
Leben vieler Kinder und ihrer Familien bewirkt. Hier eine Geschichte 
aus dem Sozialzentrum in Mendoza/Argentinien:

Familie R. hat acht Kinder. Vier von 
ihnen kommen regelmäßig in die 
Kinderstunde. Als an einem Samstag 
zum Ende hin gefragt wurde, ob sie 
irgendwas hätten, wofür gebetet wer-
den könnte, hoben die Geschwister von 
Maxi (5 J.) die Hand und erzählten von 
ihrem Bruder, der sich zuhause am Ofen 
schwer verbrannt hatte. Die Gruppe 
betete also für Maxi und hoffte auf ein 
Wunder.

Die Mitarbeiter gingen 
anschließend zur Familie 
R. nach Hause. Die Ver-
brennung am Bein sah 
schlimm aus. Sie wollten 
Maxi zum Notarzt brin-
gen, aber das verbot der 
Vater. Immerhin durfte die 
Mutter ihn dann zur kos-
tenlosen ärztlichen Unter-
suchung ins Sozialzentrum 
bringen. Dort hatte ihn 
dann die Ärztin direkt an 

den Notarzt überwiesen. Die Mutter nahm Maxi dann wieder mit nach 
Hause. Die Kindergruppe betete weiterhin für ihn.

Maxi hat nie aufgehört zu glauben und sagte der Mutter, dass Gott 
ihm neue Haut schenken würde. Und so kam es auch. Zwei Samstage 
später kam Maxi wieder zur Kinderstunde und berichtete davon, was 
Gott getan hatte.

Wofür beten wir?

• Für die Kinderstunde 
„Hora Feliz“. Um 
Glaubensstärkung für 
Mitarbeiter und Kinder

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

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


