
REPORT  
 02 | 2017

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

Um was geht es?

Notleidende, sozialschwa-
che Familien, beson-
ders Kinder und Mütter, 
werden durch die Armen-
speisungen in Mumbai, 
Kolkata und Nellore 
mit den notwendigsten 
Lebensmitteln versorgt. 
Außerdem werden in vie-
len Dörfern hunderte von 
Bauern durch Schulungen, 
Saatgut und Mikrokredite 
unterstützt, so dasssie 
sich und ihre Familie 
eigenständig versorgen 
können.

Wofür beten wir?

• Wir beten für die vielen 
Menschen, die hier täg-
lich versorgt werden.

• Wir danken und beten 
für die treuen Mitarbei-
ter der Heilsarmee.

Armenspeisung und Hungerbekämpfung  
INDIEN

 Bitte beten Sie für 
dieses Missionsprojekt 
und spenden Sie auf 
das unten angegebe-
ne Konto. Danke!

Projekt: R 80010

Hungerbekämpfung in Mumbai

In der Millionenmetropole 
Mumbai leben sehr viele ver-
armte, obdachlose Menschen, 
die Hunger leiden müssen. 
An drei Orten von Mumbai 
bietet die Heilsarmee diesen 
Menschen täglich eine warme 
Mahlzeit durch Armenspei-
sungsprogramme an. Neben 
der Verteilung von Nahrung 

wird den Menschen auch das Wort Gottes nahegebracht. Dadurch kom-
men viele erstmals in Kontakt mit dem christlichen Glauben und erfahren 
so Trost, Beistand und Ermutigung. 

Guddu Pillai (26 Jahre alt) 
erlebte mit acht Jahren den 
Tod seiner Eltern. Von Geburt 
an hat er verkrüppelte Beine, 
was ihn jedoch nicht daran 
hinderte, sein Essen fortan 
auf der Straße durch Artistik 
und das Spielen von elektri-
schen Instrumenten – so gut 
es eben ging – zu verdienen. 

Als die Heilsarmee in der Nähe „seines Platzes“ Essen austeilten, kam 
eine Frau auf sie zu und bat darum, Guddu täglich mit einer Mahlzeit zu 
versorgen. Seither kommt er jeden Tag und ein Mitarbeiter der Heilsarmee 
nahm sich seiner an. Er betete mit ihm, brachte ihm das Wort Gottes nahe 
und überzeugte ihn von der Liebe Christi. 

Neben Mumbai unterstützen wir auch die Armenspeisungsprogramme der 
Heilsarmee in Kolkata und Neu-Delhi. In diesen drei Großstädten werden 
täglich insgesamt rund 600 Menschen mit einer warmen Mahlzeit versorgt. 
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Um was geht es? 

 
Unsere 15 Kinderheime 
bieten Waisen oder 
Halbwaisen, die aus 
verschiedensten Prob-
lemmilieus kommen und 
kein zuverlässiges El-
ternhaus haben, ein Zu-
hause. Hier erfahren sie 
liebevolle Zuwendung 
und Betreuung sowie 
schulische Ausbildung 
und erlangen bessere 
Zukunftschancen.
 
Wofür beten wir? 

• Wir danken Gott für die 
vielen Kinder, die hier 
in Tanuku ein neues 
und liebevolles Zuhau-
se gefunden haben.

• Für die Mitarbeiter, 
die sich täglich für das 
Wohl der Kinder einset-
zen.

Kinderheime  
INDIEN

 Bitte beten Sie für 
dieses Missionsprojekt 
und spenden Sie auf 
das unten angegebe-
ne Konto. Danke!

Projekt: R 80030

Ein Haus des Friedens für Mädchen 

Armut, Unterernährung, Analphabetismus und Unterdrückung – all das 
bestimmt das Leben vieler Kinder in Indien; auch in Tanuku, einer klei-
nen Stadt im Bundesstaat Andhra. Hier leben viele Dalit-Familien – auch 

bekannt als „Unberührbare“. Diese 
Kastenlosen stehen am untersten 
Rand der Gesellschaft und haben 
erschwerten Zugang zu vielen alltäg-
lichen Dingen wie Bildung und Ge-
sundheitsfürsorge. 

Die Heilsarmee hat hier vor vielen 
Jahren ein Kinderheim gegründet, 
was ursprünglich für Kinder von Dalits 
bestimmt war. Sie setzten damit ein 
Zeichen, dass diese Menschen wert-
voll sind, unabhängig von ihrer Kaste 
und Religion und ebenfalls das Recht 
auf ein würdevolles Leben haben. 
Heute leben hier 44 Mädchen, die aus 
den armen Vierteln von Tanuku kom-
men. Sie müssen sich keine Sorgen 
um Essen oder Kleidung machen und 
gehen regelmäßig zur Schule. Durch 
Schreib- und Quizwettbewerbe mit 
Preisverleihungen, sollen die Kinder 

motiviert werden, einen guten Schulabschluss zu absolvieren. Zudem in-
det morgens und abends eine Andacht statt und am Sonntag gehen alle 
gemeinsam in die Kirche. Dadurch wird ihnen der Zugang zum Glauben 
ermöglicht.

Insgesamt unterstützt EBM INTERNATIONAL noch vier weitere Kinderhei-
me der Heilsarmee in Indien.
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Um was geht es? 
 
Medizinische Hilfe ist ein 
wesentlicher Bestandteil 
zur Lebenserhaltung. 
EBM INDIA unterstützt 
Krankenhäuser, Augen-
kliniken, Augencamps 
und Leprakolonien, 
damit kostenlose me-
dizinische Behandlung, 
Pflege und Versorgung 
für Arme und Unterpri-
vilegierte bereitgestellt 
werden kann.

Wofür beten wir?

• Dass sich weiterhin 
Ehrenamtliche dafür 
engagieren, arme 
Menschen zum Auf-
suchen der Augen-
camps  zu bewegen.

• Dass den Patienten 
bewusst wird, dass 
sie ihr Sehvermögen 
auch Gottes Liebe zu 
verdanken haben.

Medizinische Arbeit 
INDIEN

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

Projekt: R 80070

Liebe in Aktion!

Armut und schlechte Hygiene sind Mitursache für die Augenkrankheit 
„Grauer Star“ (Katarakt), unter der viele Menschen in Indien leiden. In klei-
nen, armen Dörfern, weitab vom nächsten Krankenhaus lebend, haben die 
Erkrankten keine Möglichkeit, sich behandeln zu lassen. Das ist eine Erklä-
rung dafür, warum in Indien oft Blindheit und Armut zusammenhängen.

Unsere Partnerorganisation „Nellore 
Pola Baptist Sangamula Samajam“ 
(NPBSS) arbeitet im engen Kontakt 
mit einem Ärzteteam und vielen 
ehrenamtlichen Helfern aus ihren 
Gemeinden zusammen um mit 
mobilen Augencamps Menschen in 
den armen Dörfern zu untersuchen. 
Dort klären sie die Bevölkerung über 
Krankheiten auf, insbesondere über 
den Grauen Star. Jährlich werden 
über zweitausend Menschen in den 
abgelegenen Dörfern untersucht, 
die Kranken ins Krankenhaus trans-
portiert und dort kostenlos operiert. 
Anschließend bringt man sie wieder 
in ihre Heimatdörfer zurück. Das ist 
Liebe in Aktion! So wird nicht nur et-
was gegen die körperliche Blindheit 
getan, sondern ihre Augen werden 

auch für das „geistliche Licht“ geöffnet. Mittlerweile gibt es jedes Jahr 24 
mobile Augencamp-Einsätze. Allein im Jahr 2016 wurden über 500 kosten-
lose Katarakt-OPs durchgeführt.
Eine relativ kleine Graue-Star-Operation bewirkt Erstaunliches. Chencham-
ma (65) wurde vor drei Monaten operiert und kann jetzt wieder voll sehen 
und ihrer Arbeit mit den Rindern nachgehen. Diese Operation hat aber 
auch ihre Augen geöffnet für die Wahrheit, die in Jesus Christus ist.
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Um was geht es?

Was für uns eine Selbst-
verständlichkeit ist, ist 
für Kinder in Indien ein 
hohes Privileg. Nur 2/3 
aller Kinder im Grund-
schulalter besuchen eine 
Schule. Unsere Schulen 
und Ausbildungszentren 
entscheiden sehr oft 
über ihre Zukunft und 
ob sie ihr Leben eigen-
ständig gestalten und 
entwickeln können.

Wofür beten wir?

• Für die Schüler und 
Lehrer im Berufsausbil-
dungszentrum.

• Für Radhika und ihre 
Familie.

Schul- und Berufsausbildung  
INDIEN

 Bitte beten Sie für 
dieses Missionsprojekt 
und spenden Sie auf 
das unten angegebe-
ne Konto. Danke!

Projekt: R 80040

Raus aus der absoluten Armut 

Um auf‘s College zu gehen, braucht 
man einen guten Schulabschluss und 
inanzielle Unterstützung. Doch be-
dingt durch die Armut, bleibt der Zu-
gang zur Schul- und Berufsausbildung 
vielen jungen Menschen in Indien 
verwehrt. In dem Berufsausbildungs-
zentrum unseres Partners „Bridge of 
Hope“ (BoH) in Gotlam, einer kleinen 
Stadt im Bundesstaat Andhra, haben 
junge Menschen aus armen Familien-

verhältnissen die Möglichkeit eine Ausbildung in den Bereichen Nähen, 
Computer und Elektrotechnik zu absolvieren. So eröffnen sie sich die 
Chance auf einen guten Arbeitsplatz.
Radhika (19 Jahre alt) ist eine von ihnen, die hier eine Ausbildung als 
Näherin macht. Ihr alkoholkranker Vater verließ die Familie und kurze Zeit 
später verloren sie ihr Zuhause. Die Großeltern nahmen Radhika, ihre 
Mutter und ihren Bruder bei sich auf. Die Familie musste auf dem Land 
hart arbeiten und auch Radhika half neben der Schule mit, weil sonst das 

Geld nicht ausreichte, um die Familie 
zu ernähren. Als sie von dem Berufs-
ausbildungszentrum in Gotlam hörte, 
wandte sie sich dorthin. Sie ist sehr 
glücklich, hier zu lernen und ihre Aus-
bildung als Näherin machen zu kön-
nen. Das stärkt ihr Selbstbewusstsein. 
Zudem freut sie sich, bald ihr eigenes 
Geld zu verdienen und ihre Familie zu 
unterstützen.

Auf dem Campus beinden sich auch ein Kinderheim (56 Kinder), eine Ge-
meinde (ca. 300 Mitglieder) und ein Krankenhaus „Shalom Medical Centre 
(SMC). 


