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Miguel, 18 Jahre, ist seit einigen Jahren im Sportprojekt in Havanna/
Kuba, aktiv:

„Bevor ich Jesus kannte, war ich meinen Eltern gegenüber respektlos, habe 
sie mit Schimpfworten beleidigt und hatte auch generell Probleme, mit 
anderen Menschen normal zu reden. Menschen, die ich liebte, behandel-
te ich schlecht. Alte Leute verspottete ich. Ich habe viel gelogen, war ein 
Faulpelz und Spötter, habe Menschen ausgenutzt. Ich war nervös, schüch-
tern, und dachte, dass ich nie eine eigene Familie haben könnte. Ich wollte 
immer Fußballprofi werden. Die Schule mochte ich nicht und ich hatte keine 
Freunde. Ich habe viel über den Tod nachgedacht und wollte sterben. Ich 
wusste nicht, was nach dem Tod kommt und befürchtete, dass mich keiner 
vermissen würde. 

Seitdem ich Christus mein Leben geweiht habe, hat sich mein Leben 
geändert. Heute streite ich selten mit meinen Eltern, habe viele Freun-
de, lüge kaum noch und mache mich nicht mehr über Menschen lustig, 
sondern helfe, wo ich kann.

Jetzt möchte ich Informatiker werden und in der Gemeinde Fuß-
balltrainer für die Kinder. Ich will eine Familie gründen und arbeiten 
gehen. Heute weiß ich auch, dass wenn ich mal sterbe, ich bei Gott 
im Himmel sein werde.“ 

Wofür beten wir?

• Für die geistlichen 
und materiellen Nöte 
der Trainer, die Woche 
für Woche das Wort 
Gottes weitergeben. 

• Dass die jungen Chris-
ten in ihren Herausfor-
derungen treu und fest 
stehen.

 Miguel  Die Fußballmannschaft

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 
Bibelclubs 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 Sozialzentrum organisiert regelmäßig spezielle Feste, zu dem 
die rund 400 betreuten Kinder und Jugendliche und auch ihre Fa-
milien sehr gern kommen. 

Es gibt Geburtstagsfeste 
und spezielle Events für 
ihre Familien. Zu Weih-
nachten haben alle Kinder 
Geschenke bekommen.

Für die Teilnehmer des 
Sportprojekts gab es 
zum ersten Mal echte 
Fußballschuhe. Zu diesem 
kommen wöchentlich rund 
100 Kinder, alle zwischen 8 
und 15 Jahre alt. Das ge-
meinsame Training und die 
verschiedenen Teamsport-
arten, allem voran Fuß-
ball, sprechen besonders 
Jungen an. Zum einen ist 
die Sportarbeit eine gute 
Möglichkeit zur Evangelisa-
tion und zum andern trägt 

sie stark dazu bei, die soziale, emotionale, kognitive und physische 
Entwicklung der Kinder zu fördern.

In den Andachten werden die Kinder eingeladen eine Beziehung mit 
Christus zu beginnen. Viele bitten um Gebet für ihre Familien. Da gibt 
es diverse traurige Gründe, die genannt werden: Familienmitglieder 
sind drogenabhängig oder Krankheit und Arbeitslosigkeit verursachen 
ausweglose Situationen. Oft leben die Kinder in gewalttätigem Umfeld. 
Diese Familien werden vom Sozialzentrum auch pastoral und sozial 
begleitet und unterstützt.

Wofür beten wir?

• Für die Kinder, die von 
klein auf in schwie-
rigen Familien und 
schlimmem Umfeld 
aufwachsen.

• Für das Team, das mit 
den Kindern arbei-
tet – um Weisheit und 
Stärkung.

Um was geht es?
 
Kinder und Jugendliche 
in Not werden von der 
Straße geholt – weg von 
Drogenkriminalität und 
Gewalt. Sie werden lie-
bevoll 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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Es gibt neue Mitarbeiter für 
die Missionsarbeit in Jesus del 
Monte: William (28 J.) und sei-
ne Frau Ismarai. William berich-
tet, wie es dazu kam:

„Mit etwa 18 Jahren stellte ich 
mir große Fragen: Gibt es Gott 
wirklich? Hat mein Leben einen 
Sinn? Ich las viele Bücher. Aber 
so viel ich auch las, bekam ich 
keine Antwort. Jemand gab mir 
ein Neues Testament auf Eng-
lisch. Ich nahm es, weil ich die 
Sprache üben wollte, aber nicht, 
um Gott näher kennenzulernen. 
Es ist unfassbar, wie diese Worte 
mein Herz erreichten, obwohl ich 
Gott nicht suchte. Bald ging ich 
regelmäßig in die Gemeinde. Ich 
bekehrte mich, machte ein Jün-
gerschaftstraining mit und ließ 
mich taufen.

Am Tag meiner Bekehrung teilte ich Ismarai meinen Wunsch mit, zu-
künftig Pastor zu werden. Wenig später sagte mir Pastor Vladimir, ich 
solle mir 1. Timotheus 3,1 anschauen. Sobald ich zu Hause war, las 
ich die Bibelstelle: „Es ist ein wahres Wort: Wenn sich jemand um 
einen Leitungsdienst in der Gemeinde bemüht, dann sucht er eine 
schöne Aufgabe.“ Ich spürte: Dies ist die Bestätigung meines Rufes, 
den Gott mir aufs Herz gelegt hat. Auch Ismarai bekam diesen Ruf. So 
fingen wir gemeinsam an, mit den Neubekehrten Jüngerschaftstraining 
zu machen und Hausgemeinden zu leiten.“

Wofür beten wir?

• Für die junge Gemein-
de in Jesus del Monte 
und ihre Leiter.

• Für die Jüngerschafts-
schulungen.

• Wir danken für die 
Bekehrung und die Be-
rufung von William und 
seiner Frau Ismarai.

 William und seine Frau Ismarai

 Sportarbeit

Gemeindegründung in Jesus del Monte 
KUBA

Um was geht es? 
 
Jesus del Monte ist ein 
Viertel in Havanna, in 
dem sehr viel Okkultis-
mus praktiziert wird und 
die Kriminalitätsrate hoch 
ist. Hier dient die Ge-
meinde den Menschen 
praktisch in ihren alltägli-
chen Herausforderungen. 
Das macht sie glaubwür-
dig. Außerdem wird in 
Schulungen von Mitarbei-
tern investiert.

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

Projekt: R 26553
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Ganz Peru ist zurzeit betroffen von den Folgen der starken Re-
genfälle. Überflutete Flüsse, Schlammlawinen und Erdrutsche 
erschweren die Besuche unserer Missionare in den Dörfern oder 
machen sie unmöglich.

Silvio und seine Frau Marleny 
haben die Verantwortung für 
die Arbeit in Rayán und Bella-
vista (knapp 4.000 Höhenmeter) 
übernommen. Leidenschaftlich 
und glücklich kümmern sich die 
beiden um die 12 Erwachsenen 
und 14 Kinder. Unser für diese 
Region verantwortlicher Missio-
nar Hugo Mondoñedo versucht 
mit ihnen in Kontakt zu bleiben: 

„Seit Januar war es uns wegen 
der starken Regenfälle leider 
nicht möglich, manche Ge-
meindearbeiten zu besuchen. 
Die Straßen sind komplett 
blockiert, Flussufer sind ab-
gebrochen und viele Häuser 
in Jimbe und anderen Gegen-
den wurden stark beschädigt. 
Die Regierung hat für die 
ganze Zone einen Notstand 
ausgerufen, sodass ich auch 

nicht mehr nach Jimbe kam, weil die Straßen so schlecht sind. Zu den 
Geschwistern in Casma konnten wir aber fahren. Heute konnte ich mit 
den Geschwistern aus Canchas und Rayan kommunizieren. Es geht 
ihnen gut, aber sie fürchten, dass ihre Häuser noch Schäden davon-
tragen werden.“ 

Wofür beten wir? 

• Dass der starke Regen 
nicht so viel Scha-
den anrichtet an den 
Häusern, Feldern und 
Tieren der Geschwister.

• Für unser Missionare 
Silvio und Marleny.

• Wir danken für das 
geistliche Wachstum 
der Geschwister.

 Gemeindegeschwister in Rayán

 Kinder in Rayán

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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Cecilia kam vor knapp zwei Jahren mit ihren 
drei Brüdern ins Kinderheim in Alem/Argen-
tinien. Sie waren total verwahrlost, lebten 
praktisch auf der Straße und hatten nichts zu 
essen, weil sich ihre geistig behinderte Mutter 
nicht um sie kümmerte.

Deshalb beanspruchte Cecilia viel Liebe und 
Aufmerksamkeit. In der Heimfamilie lernte sie 
bald vom Herrn Jesus und dem Wort Gottes; 
dazu trug auch die Gemeinde wesentlich bei. 
Endlich fühlte sie sich sicher und geliebt.

Nach einigen Monaten sagte Cecilia: „Ich möchte meine Mutter sehen”. 
Da sie nicht ausfindig gemacht werden konnte, betete Cecilia dafür. Ein 
paar Tage danach erschien die Mutter im Heim! Mutter und Tochter 
freuten sich über das Treffen und konnten sich in die Arme nehmen. 
Seitdem kam die Mutter einige Male ins Heim, aber es war offensichtlich, 
dass sie nicht für ihre Kinder sorgen konnte.

Cecilia ließ sich taufen. Auch andere Heimkinder wurden von ihrer Zu-
versicht angesteckt. Cecilia betete, dass sie zusammen mit ihren Brüdern 
adoptiert würde. Nur ein paar Wochen danach fand sich eine Frau, die 
alle vier Kinder zu sich nahm. Sie verpflichtete sich, die Kinder zu lieben 
und zu versorgen.

Wofür beten wir?

• Für Cecilia und ihre 
neue Familie, dass sie 
weiterhin im Glauben 
lebt und bestärkt wird.

• Für die Heimkinder, 
dass Gottes Liebe sie 
tröstet und heilt.

• Um Weisheit für die 
Mitarbeiter, dass sie 
jedem Kind gerecht 
werden können.

 Cecilia

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 Hei-
men in Alem, Cotia, Ijuí 
und Porto ein neues lie-
bevolles Zuhause. In den 
Heimfamilien dürfen sie 
wieder Kinder sein und 
werden rundum versorgt.

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 Missionare auf Kuba machen trotz vieler Schwierigkeiten und Heraus-
forderungen voller Zuversicht und Freude ihre Arbeit.

In Bahia Honda und in La 
Timba wurde die Einwei-
hung der beiden neuen 
Gemeinden gefeiert. Ob-
wohl die meisten Geschwis-
ter erst vor weniger als zwei 
Jahren zum Glauben kamen, 
haben sie eine kleine „Prü-
fung“ über Bibel, Lehre und 
Ethik absolviert. Solch eine 
Befragung ist üblich bei der 
Neugründung von Baptis-
tengemeinden auf Kuba. Es 
ist begeisternd zu sehen, 
wie viel die Geschwister 
vom Wort Gottes kennen 
und schätzen. Sobald die 
Gruppe in Bahia Honda 
wächst, wollen sie an wei-
teren Ortschaften in der 
Region eine Missionsarbeit 
starten.

In Ost-Kuba haben letztes Jahr 63 Geschwister die Missionarsschu-
lungen abgeschlossen. Alle engagieren sich in einer der vielen Ge-
meindegründungsprojekten. Mittlerweile hat das Projekt alle Regio-
nen in Ost-Kuba erreicht. 

Auf der Jugendinsel freuten sich der Missionar Alfredo und die Ge-
schwister aus Argelia sehr, als endlich ein Haus für die Missionsarbeit 
mit Hilfe von EBM INTERNATIONAL gekauft werden konnte. Zwei 
Jahre lang suchten sie und wir beteten um Spenden dafür. Jetzt ist es 
vollbracht! 

Wofür beten wir? 

• Für die neuen Ge-
meinden in Bahia 
Honda und in La 
Timba: Dass sie die 
Menschen in ihrer 
Umgebung mit dem 
Evangelium erreichen. 

• Für die neuen Ge-
meindegründungs-
projekte in Ost-Kuba.

 Bahia Honda

 Ost-Kuba

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 junge Gemeinde in La Perla/Havanna hat fünf Kleingruppen. 
Sie wächst weiter und will 2017 noch einmal so viele Gruppen 
und Bibelclubs gründen. Sie haben bereits eine Gruppe von zehn 
potentiellen Jüngerschaftsleitern, die durch Seminare und Camps 
geschult werden.

Marta: „Obwohl ich meine Oma 
immer vor dem Schlafengehen 
beten hörte, wollte ich mich Gott 
nie nähern. Ich glaubte zwar an 
Gott, war aber auch sehr aber-
gläubisch. Erst als ich zwei Kinder 
hatte, erwachte in mir der Wunsch, 
mich einer christlichen Gemeinde 
anzuschließen. Meinem Ehemann 
sagte ich, dass wir in eine Kirche 
gehen sollten, weil ich mich Gott 
nähern wollte. Er war Alkoholiker 
und es ging ihm schlecht. Er verlor 
immerzu seine Arbeit und gab 
unser ganzes Geld für Alkohol aus. 
Unsere Ehe stand vor dem Ende. 

Eine Frau lud uns in die Gemeinde 
in La Perla ein. Seitdem hat sich 
unser Leben verändert. Wir haben 

Christus in unser Leben aufgenommen und sind jetzt glücklich. Mein 
Mann ist von der Alkoholsucht befreit und ein neuer Mensch geworden.

Ich danke Gott, weil er unser Leben so berührt hat. In der Gemein-
de haben wir den Frieden und die Liebe gefunden, die wir so sehr 
brauchten.“

Wofür beten wir?

• Für die 10 Geschwister, 
in die als potentielle 
Lehrer, Jüngerschafts-
leiter, Mitarbeiter von 
Projekten und Diensten 
investiert wird.

• Für weitere Leiter, die 
beim Gemeindeaufbau 
helfen.

Gemeindegründung in La Perla 
KUBA

Um was geht es? 
 
Die Missionsarbeit starte-
te in diesem Armenviertel 
von Havanna mit einem 
Bibelclub für Kinder, wo-
raus eine umfangreiche 
Gemeindearbeit entstan-
den ist. Die Gemeinde 
organisiert Frühstücke für 
notleidende Kinder und 
kümmert sich um alte, 
in Armut lebende Men-
schen. So verbreitet sich 
das Evangelium.

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

Projekt: R 26551
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Im Impenetrable, einer ganz 
armen Region in Argentini-
en, leben die Menschen weit 
verstreut in einzeln stehenden 
Häusern. Nicht einmal Dörfer 
gibt es dort. Die vielen klei-
nen Missionsarbeiten entwi-
ckeln sich dank der Mitarbei-
terschulungen positiv. 

Pastor Sergio Valdez: „Ich fuhr 
in den Chaco, um die Zertifi-
kate vom CEFÓLI-Programm 
an die Teilnehmer auszuteilen, 
die das erste Level abge-
schlossen haben. Aber um 
zum Schulungsort zu gelan-
gen, muss man in Miraflores 
aus dem Auto aussteigen 
und dann noch weitere 60 km 
auf schlechten Erdwegen mit 
einem Kleinbus weiterfahren. 
Ca. 6 km vor unserem Zielort 
nahmen wir eine Frau mit, die 

in der Dämmerung zur Gemeinde ging, nur mit der Beleuchtung ihres 
Handys. Wir kamen im Dunkeln an, aber dann wurde ein elektrisches 
Licht angemacht, das genug Energie hatte, um während des Gottes-
dienstes durchzuleuchten. Überraschenderweise kamen nach und nach 
viele neugierige Menschen dazu; das Licht zog sie an.

Eine Absolventin des Programms sagte: „Ich habe oft vom CEFÓLI ge-
hört, das in der Gemeinde in Miraflores stattfindet, aber für mich war das 
ein unerfüllbarer Wunsch, weil ich dort nicht hinkomme. Aber Gott sei 
Dank wurde die Schulung zu uns gebracht und so können wir heute hier 
an unserem Platz ausgebildet werden. Was für ein großer Segen!“

Wofür beten wir? 

• Dass die Menschen, 
die sich zu Jesus 
bekehren, im Glauben 
wachsen und andere 
mit dem Evangelium 
gewinnen.

• Für die Missionare 
und Mitarbeiter der 
ca. 20 Missionsstellen 
im Impenetrable.

• Für finanzielle Res-
sourcen für diese 
Missionsarbeit.

 Absolventen

 Absolventin

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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Claudia und Nestor betreuen zwei Jungs im MANNA-Projekt in San 
Luis/Argentinien. Sie berichten:

Lorena lebte mit ihren Söhnen 
Jonathan und Juan und der Oma 
zusammen in einem Haus, in dem 
viele Straffällige wohnen. Ständig 
gab es Polizeieinsätze wegen lau-
ten Spektakels und gewalttätigen 
Auseinandersetzungen.

Wir wollten Lorena und ihre 
Familie schützen und da heraus-
holen. Die guten Werte, die wir 
im MANNA-Projekt vermitteln, 
sind nicht zu vereinbaren mit 
dem, was die Kinder täglich im 
Haus erleben. Lorena erzählte, 
dass sie schon lange umziehen 
wollte, weil ihre Kinder im Haus 
drangsaliert wurden. Sie hatte 
auch genug von den Diebstählen 
im Haus. Die Oma wurde festge-
nommen, als bei ihr gestohlene 
Sachen gefunden wurden.

Mit unserer Hilfe konnte Lorena 
nun mit ihren beiden Söhnen ausziehen. Die Gemeinde half, dass sie 
eine Wohnung mieten konnte und organisierte eine Küche für sie. Nun 
leben sie zwar auf engem Raum beisammen, aber glücklich und ruhig. 
Die Wohnung liegt am anderen Ende der Stadt. Das bedeutet ein Neu-
start – wie gut, Gott hat alles unter Kontrolle! 

Das MANNA-Team freut sich, dass die Familie Jesus angenommen 
hat und nun einen guten Weg gehen 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 Mitarbeiter 

in den MANNA-
Projekten für Weisheit 
und Kraft sowie um 
Liebe zu den Kindern 
und ihren Familien.

• Für den Neuanfang 
von Lorena und ihren 
Söhnen.

 Lorena und ihre Kinder

 Kinder von Lorena

Um was geht es?
Notleidende Kinder aus 
sozialschwachen Fami-
lien werden tagsüber 
durch Gemeindemit-
arbeiter und -Familien 
betreut. Sie bekommen 
Essen, medizinische Ver-
sorgung, Schulhilfe. Die 
betreuenden Mitarbei-
ter geben Gottes Liebe 
weiter und dadurch 
erfahren die  MAN-
NA-Kinder und ihre 
Familien Gottes Liebe 
und bekommen neue 
Lebensperspektiven.
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Die Mitarbeiter der PEPE-Projekte wissen, dass Gott mit jedem Kind 
etwas vorhat. Er pflanzt etwas in die Kinder hinein, das Früchte bringen 
wird. Die Mitarbeiter fungieren als Gottes Instrument.

In Alem/Argentinien hat 
PEPE nach der langen Som-
merpause wieder begon-
nen. Auch die „Glückliche 
Stunde“ für ehemalige 
PEPE-Kinder wird wieder 
gut besucht. 

In Sarandi/Brasilien ist die 
Gemeinde nun stärker im 
PEPE-Projekt involviert als 
bisher. Eine Mitarbeiterin 
begann mit einer Mutter 
einen Jüngerschaftskurs. 
Eine andere konnte aus 
gesundheitlichen Gründen 
drei Monate lang nicht mit-
arbeiten. Die Kinder fehlten 
ihr: „Es gibt immer wieder 
einige Schwierigkeiten, weil 
die Kinder sehr vorbelastet 
sind. Aber Gott sei Dank 
hilft ER uns. Manche Tage 
sind die Kinder sehr unru-

hig oder sensibel, dann müssen wir kämpfen; das sind geistliche An-
fechtungen. Zum Beispiel war eines der Kinder sehr rebellisch, schrie, 
heulte, drohte uns zu schlagen, machte Sachen kaputt – alles nur 
wegen eines Bleistifts. Das war mehr als nur ein Wutanfall. Wir konnten 
den Einfluss des Feindes im Leben des Kindes sehen. Mit ganz viel 
Gebet und Ruhe konnten wir es beruhigen, durch Gottes Gnade.“

Wofür beten wir? 

• Wir danken für die El-
tern, die sich für Jesus 
entschieden haben 
und für ihre Familien, 
die dadurch neue 
Lebensperspektiven 
bekommen.

• Dass die Mitarbeiter 
Geduld und Weisheit 
haben, um mit den Kin-
dern richtig umzugehen.

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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COTIA: Der Traum von der Mehrzweck-Sporthalle ist Wirklichkeit gewor-
den! Sie soll für das Sozialzentrum sowie für die missionarische Gemein-
dearbeit genutzt werden. Rund 500 Menschen kamen voller Freude und 
Dankbarkeit zu einem schönen Einweihungsfest.

MENDOZA: Die Mitarbeiter arbeiten alle sehr gerne im Sozialzentrum. 
Drei von ihnen haben mit Tränen in den Augen davon gesprochen, wie sie 
selbst als achtjährige Kinder durch die liebevollen Aktionen des Sozialzen-

trums erreicht wurden, und wie 
wichtig es ihnen ist, sich jetzt 
selber engagieren zu können. 
Das ist nachhaltige Arbeit. 

Miriam Pizzi, hauptverant-
wortliche Mitarbeiterin, hat 
eine wunderbare Art, die rund 
50 Helfer zu motivieren, sie 
zu schulen und zu begleiten. 

Diese engagieren sich in den unterschiedlichen Arbeitsbereichen: 
Kinderarmenspeisung (täglich 300 Kinder), PEPE (60 Vorschulkinder), 
Krankenversorgung für die Ärmsten der Armen, Kindergruppen, Musik, 
Projekt mit Jugendlichen, Frauengruppe, Schulnachhilfe und Gemein-
degründungsarbeit. Einfache, kleine Räume sind das Zuhause für diese 
umfangreiche Arbeit. Hier wird aus wenig viel gemacht und erreicht.

Wofür beten wir?
• Für die Teams der 

Sozialzentren.
• Wir danken Gott, 

dass er so großar-
tige Möglichkeiten 
schenkt, den Kindern 
und ihren Familien 
zu helfen und das 
Evangelium weiter zu 
geben.

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.

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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Roberto, 21 J., lebt in Zaldo, 
einem Elendsviertel in Havanna. 
Seine Kindheit war sehr schwer, 
seine Eltern vernachlässigten ihn. 
Er wurde sehr rebellisch und hatte 
dauernd Schwierigkeiten in der 
Schule. Als Jugendlicher verbrach-
te er viele Nächte auf Partys, die 
das eine oder andere Mal auf der 
Polizeistation endeten.

Nach der 9. Klasse ging er nicht 
mehr zur Schule, sondern hat-
te Gelegenheitsjobs. Er war ein 
unsicherer Junge. Nach außen hin 
schien es, als sei alles gut. Seine 
Mutter kam zum Glauben und 
wurde Mitglied in der Gemeinde 
in Zaldo. Fortan betete sie ohne 
Unterlass für ihn. 

Eines Tages spielte Roberto 
mit seinem Kumpel Fußball. Da 
sprang der Ball weg – auf die Ter-
rasse eines 3-stöckigen Gebäudes. 
Er kletterte hoch, schaffte es aber 

nicht ganz und stürzte ab. Lange war er bewusstlos und lag mit Schädel-
bruch und Blutgerinnsel im Krankenhaus. Die Gemeinde betete intensiv 
für ihn und das erste Wunder geschah: Sein Leben wurde gerettet. Das 
zweite Wunder geschah drei Jahre später: Einmal las Roberto in der 
Bibel, dabei zog ihn das Leben von Jesus voll in den Bann. Er be-
kehrte sich und ließ sich taufen! Sein Wunsch ist es nun, Theologie 
zu studieren und den Rest seines Lebens Gott zu dienen.

Wofür beten wir?

• Für die Gemeinde in 
Zaldo: Dass sie die 
Menschen in ihrer 
Umgebung mit dem 
Evangelium erreichen.

• Für die Zukunft von 
Roberto.

 Bau in Zaldo

 Taufe Roberto

Gemeindegründung in Zaldo
KUBA

Um was geht es? 
 
Früher war Zaldo für 
seine Armut und Gewalt-
tätigkeit bekannt. Mit 
der Missionsarbeit zog 
in diesen Stadtteil die 
Realität Gottes ein. Die 
Menschen werden durch 
den Glauben an Jesus 
verändert und so auch ihr 
Umfeld.

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

Projekt: R 26520


