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„Der Herr hat Großes an uns getan; des sind wir fröhlich!“ – Psalm 126,3

Weihnachten steht vor der Tür und wir erinnern uns mit großer Freude an das 

Kommen Jesu in unsere Welt. Das von Gott versprochene Heil für die Men-

schen ist Wirklichkeit geworden. Vergebung der Sünden, Versöhnung mit Gott 

und Menschen, ein neues Leben mit Hoffnung und Perspektive. Wir können 

mit großer Freude diese Botschaft in die Welt hineintragen: 

„Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich!“.

Dankbar schauen wir wieder auf ein Jahr zurück, in dem tausende Menschen in 

ihrer tiefen Not, durch die unterschiedlichen Missionsarbeiten in den 27 Län-

dern von EBM INTERNATIONAL, ganz konkrete Hilfe erfahren haben. Liebe 

Gottes wurde geteilt; das Evangelium in Wort und Tat vermittelt.

In diesem Sinne möchten wir allen, die die Missionsarbeit durch Gebet und 

Spenden unterstützen, herzlich Dankeschön sagen! Lassen Sie sich durch die 

Zeugnisse aus den Missionsarbeiten inspirieren und freuen Sie sich mit uns!

Ihre

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Coverfoto:  
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Tupungato bei  
Mendoza, Argentinien
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EBM INTERNATIONAL

Advent – Jesus kommt an

Türkei

Taufe bei Tarsus

Dafür beten wir gemeinsam mit vielen Men-
schen auf dieser Welt, dass Jesus sich als 
Retter, Versöhner und Sohn Gottes zeigt. Da 
sind die syrischen Flüchtlinge in der Türkei 
und im Libanon, die vor dem Terror der ISIS 
geflohen sind. Auch viele Christen sind un-
ter ihnen. Da sind tausende nigerianischer 
Flüchtlinge, die vor dem Terror der Boko 
Haram Sekte nach Nordkamerun geflohen 
sind. Da sind tausende von Bauern im Hoch-
land von Peru, die durch einen viel zu star-
ken Wintereinbruch ihre ganze Ernte und 
vor allem ihr Saatgut für das nächste Jahr 
verloren haben. Da sind tausende von Küs-
tenbewohnern in Südostindien, die durch 
den Wirbelsturm im Oktober Häuser, Boote, 
Fischernetze, Hab und Gut verloren haben. 
Und da sind nicht zuletzt die von der Ebola-
Epidemie heimgesuchten Menschen in 
West-Afrika.
Sie alle brauchen das Kommen Jesu in ihren 
Alltag. Und wir können uns mit diesen Men-
schen verbinden, indem wir mit ihnen und 
für sie beten und mit ihnen teilen, was wir 
haben.

Ja – auch so bringen wir Jesus in die Welt zu 
den Menschen. Durch Teilen und Abgeben.
Jesus sagt: „Denn ich war hungrig und ihr 
habt mir zu essen gegeben; ich war durstig 
und ihr habt mir zu trinken gegeben; ich war 
fremd und obdachlos und ihr habt mich auf-
genommen; ich war nackt und ihr habt mir 
Kleidung gegeben ... Was ihr für einen mei-
ner geringsten Brüder getan habt, das habt 
ihr mir getan.“ (Mt 25, 35.40)

Das Team von EBM INTERNATIO NAL 
wünscht allen Freunden, Unterstützern und 
Betern, dass Jesus ihnen nahe kommt in der 
Adventszeit. Und zugleich laden wir Sie ein, 
Jesus anderen Menschen nahezubringen: 
Beten wir gemeinsam für die Menschen 
in der Welt, die hoffnungslos oder auf der 
Flucht sind, mit leeren Händen dastehen. 
Und teilen wir mit ihnen, was Gott uns an-
vertraut hat.
So wird Advent. So kommt Jesus bei uns an 
und bei den Menschen dieser Welt!

Christoph Haus

Es ist Sonntag, der 26. Oktober 2014. Auf 
die Mitglieder der kleinen Baptistenge-
meinde Adana im Südosten der Türkei war-
tet ein Kleinbus, der sie zum 50 km entfern-
ten Mittelmeerstrand bringt. Adana hat ca. 
2,5 Millionen Einwohner und eine kleine 
Baptistengemeinde mit 20 Mitgliedern. 
Heute ist Taufsonntag. Die Taufe soll in der 
Nähe von Tarsus am Mittelmeer stattfinden.
Der Strandabschnitt, den sich Pastor Sukru 
eigentlich für die Taufe ausgesucht hat, ist 
gerade von einer Motocross-Veranstaltung 
belegt. Beim zweiten Anlauf finden wir eine 
andere schöne Stelle. Die Gemeindemit-
glieder und die in weiße Gewänder geklei-
deten Täuflinge versammeln sich direkt am 
Ufer zu einem Freiluftgottesdienst. Immer 
wieder bleiben Passanten stehen, denn eine 
christliche Taufe ist in diesem Land mit 99,6 
Prozent Muslimen etwas Ungewöhnliches. 

Nach der Predigt geben die fünf türkischen 
Taufkandidaten im Alter zwischen17 und 52 
Jahren ihr Taufzeugnis. Und dann tauft sie 
Pastor Sukru und nach jeder Taufe applau-
diert die kleine Gemeinde. In der Segnung 
der Täuflinge wird besonders dafür gebe-
tet, dass sie dem Druck ihrer Familien und 
Arbeitskollegen standhalten. Denn neube-
kehrte Christen werden hier immer noch 
sehr angefeindet und ausgegrenzt. An-
schließend werden Grille, Samoware, Brot, 
Salate und Fleisch ausgepackt und das Tauf-
fest wird mit einem wundervollen Gemein-
depicknick abgerundet. Heute ist die kleine 
Gemeinde um 20 Prozent gewachsen: von 
20 auf 25 Mitglieder. Und die Gemeinde 
freut sich, dass Menschen in Deutschland  
und Europa für sie beten!

Christoph Haus
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Missionsarbeit auf Kuba

Mit Gott erleben, was unmöglich scheint!

Und es geht immer noch weiter: Auf Kuba 
entstehen viele neue Gemeinden. Brüder 
und Schwestern lassen sich von Gott beru-
fen und leben für die Vision, die er ihnen 
gegeben hat. Hier erzählt unser Missionar 
Daniel Gonzalez eine Geschichte solcher 
Menschen.

Es war im Jahr 2003, als ein junges Paar 
zum Glauben kam. Ihre Namen waren Olga 
und Jacinto. Er hatte keine Kinder zeugen 
können, so war es ein Wunder, dass Gott 
unsere Gebete erhörte und Olga im No-
vember 2004 einen gesunden Jungen zur 
Welt brachte. Sie nannten ihn Jacintico. 
Ich kann mich erinnern, als wäre es grad 
jetzt passiert. Ich bekam am 26. September 
2005 einen Anruf aus dem Krankenhaus und 
wurde dringend gebeten zu kommen: Olga 
sei wahnsinnig geworden; was auch ver-
ständlich für mich war. Kurz vor dem ersten 
Geburtstag ihres Kindes gab man ihm im 
Krankenhaus ein falsches Medikament, das 
augenblicklich zum Tod führte, ohne jede 
Chance, etwas dagegen zu tun.
Etwa zehn Minuten nach dem Anruf hielt 
ich Jacinticos schlaffen Körper in meinen 
Armen, mit Olga an meiner Seite, die mich 
anfl ehte, zu beten, damit Gott Jacintico das 
Leben wieder schenkte. Ich kann diese Tage 
zu den schwierigsten in meinem Dienst 
zählen.
Das Trauma war so stark, dass es bei Olga 
schwere psychische Schäden hinterließ. Das 
Paar verlor aber nie den Glauben an Gott, 
noch wurde es bitter gegen ihn. Gott hat 
sie wieder aufgerichtet und gestärkt. Nach 
kurzer Zeit wiederholte sich ein Wunder und 
Olga gebar ein schönes Mädchen, das sie 
Jacielis nannten. Aber ein ebenso großes 
Wunder war es, dass Yamilet, die Kranken-
schwester, die für Jacinticos Tod verantwort-
lich war, 

im Gefängnis Jesus ihr Leben übergab. Es 
war ein bewegender Tag, als jene Kranken-
schwester sich in der Gemeinde in Nueva 
Gerona taufen ließ und Olga zu ihr ging und 
sie umarmte, um ihr als Schwester in Chris-
tus zu vergeben.
Seit zwei Jahren wohnen Olga und Jacinto 
in einem Stadtviertel von Havanna, in dem 
es noch keine Gemeinde gibt. Sie besuch-
ten unsere Gemeinde in Santos Suárez und 
sagten: „Seit Christus in unserem Leben 
ist, wurde unser Haus zu einem Ort, wo ihn 
auch andere fi nden können. Wir möchten, 
dass auch hier in unserem Haus in Havanna 
eine Gemeinde entsteht.” Die Volontärin 
Stephanie Waldow und meine Frau Ana Isa-
bel gründeten dort einen Bibelclub für Kin-
der, der rasch wuchs. Jeden Freitag gingen 
sie nach Abel Santamaría. Durch die Arbeit 
mit den Kindern erreichten wir auch bald die 
Eltern und heute versammeln sich dort etwa 
70 Geschwister. Der Termin steht nun fest: 
Am 14. Februar 2015 wird hier eine Ge-
meinde gegründet. Natürlich steht die Ka-
pelle auf Jacintos und Olgas Grundstück.

Ich könnte noch andere großartige Erleb-
nisse erzählen, wie Gott durch den Dienst 
dieser Geschwister das Leben vieler Men-
schen berührt hat. Sie sind für mich eine In-
spiration, wenn ich daran denke, wie wichtig 

es ist, Gott in allen Umstän-
den anzubeten und ihm 

mit allem, was wir haben, 
zu dienen.

Daniel Gonzalez

Jacinto und Olga mit Jacielis

Kapelle in Abel Santamaría, Havanna
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Missionsarbeit in Patagonien, Argentinien

Freude über den Sieg des Evangeliums

Seit 2002 unterstützt EBM MASA die Missi-
onsarbeit in Patagonien, im Süden Argen-
tiniens. Kilometerweite Steppen, Seen und 
Berge, soweit das Auge reicht. Diese Region 
ist karg besiedelt; in kleinen Dörfern leben 
hier die Ureinwohner, die Mapuche. In der 
Stadt Esquel sind Pedro und Noemí Bo-
retsky unsere leitenden Missionare. Im Um-
kreis von 400 km haben sie außerdem Mis-
sionsarbeiten in den Orten Epuyen, Cholila, 
Gan Gan, Gualjaina und Gobernador Costa 
gestartet. Hier gibt es heute bereits Missi-
onare, die entweder in den kleinen Dörfern 
wohnen oder an den Wochenenden dorthin 
fahren, um das Evangelium weiterzugeben.

Ende Oktober haben wir mit einem EBM 
MASA-Team diese Arbeiten besucht und 
uns mit den Missionaren getroffen, um von 
ihrem Dienst, den Herausforderungen und 
ihren Freuden zu hören und um sie zu er-
mutigen. Das Leben der Mapuche ist stark 
geprägt von Gewalt, Alkoholismus und Ok-
kultismus. Die Arbeitsmöglichkeiten sind be-
grenzt und ihnen fehlen Perspektiven und 
Hoffnung. Sie sind kaum gebildet und leben 
ein sehr einfaches Leben. Darüber hinaus 
sind die Menschen in den Dörfern sehr ver-
schlossen, weil sie durch das korrupte Le-
ben auch nicht wissen, wem sie trauen kön-
nen. Diese Umstände erschweren die Arbeit 
der Missionare. Trotz allem sind sie leiden-
schaftlich in ihrem Dienst und setzten sich 
mit Liebe für die Menschen und ihre Nöte 
ein. In den letzten Jahren entstanden kleine 
Gruppen von zehn bis 30 Personen, die sich 
regelmäßig treffen. In Gan Gan gibt es wie-
der eine Taufe. Zu sehen, wie der Glaube 

das Leben der drei Täuflinge komplett ver-
ändert, ihren Ehen und Familien Hoffnung 
schenkt, ist unglaublich ergreifend und 
macht uns froh.

Der Mapuche Luciano Diaz ist ein Beispiel 
für Gottes Wirken und wie Menschen ver-
ändert werden. Er hat einen sehr einfachen 
aber echten Glauben. Luciano und seine 
Familie mussten durch viele Schwierigkei-
ten gehen und einige Glaubenskämpfe 
durchleben. Er hat sie mit Gottes Hilfe über-
standen und sie haben seinen Glauben nur 
noch gestärkt. Die Menschen in Cholila 
kennen einen Luciano vor und einen nach 
seiner Glaubensentscheidung für Jesus. 
Die tiefe Veränderung in seinem Leben ist 
nicht zu übersehen. Er und seine Frau Alicia 
sind zu Säulen der Missionsarbeit in Cholila 
geworden.
Luciano trägt in sich den tiefen Wunsch, 
Menschen in seinem Dorf in ihren unter-
schiedlichen Nöten zu helfen. So engagiert 
er sich auch praktisch in verschiedenen 
Aktivitäten. Ihm geht es darum, die Liebe 
Gottes mit seinen Mitmenschen zu teilen. 
Gerne würde er noch viel mehr umsetzen, 
muss aber immer wieder erkennen, dass die 
Möglichkeiten begrenzt sind. Luciano ist ein 
treuer und verbindlicher Christ und ein po-
sitives Vorbild für sein Umfeld und die Men-
schen, die ihn kennen. Wir sehen in ihm und 
Alicia die zukünftigen Leiter der Missionsar-
beit in Cholila.

Antonina Penner und Carlos Waldow

Pedro und Noemi 
Boretsky mit 
Missionars team in 
Patagonien

Luciano mit Boretskys



6

Kinder in Brasilien

Chancen für Chancenlose

In Lateinamerika gibt es sie zu Millionen: fa-
miliäre Katastrophen, bei denen die Kinder 
auf der Strecke bleiben. Mütter, die keine 
Kraft mehr für ihre Kinder haben. Eltern, 
die aus irgendeinem Grund verschwinden 
oder unfähig sind, ihre Kinder zu erziehen. 
Kinder werden herumgestoßen oder völlig 
sich selbst überlassen. Drogenhandel, Krimi-
nalität, sexueller Missbrauch – das sind die 
größten Gefahren für diese Kinder.

Wie können wir helfen? EBM MASA unter-
stützt Kinderheime, Sozialzentren und an-
dere Kinderhilfsprojekte. Das geschieht 
immer in Zusammenarbeit mit den Gemein-
den vor Ort, mit haupt- und ehrenamtlichen 
Mitarbeitern. Einige dieser armen und ge-
fährdeten Kinder finden Schutz und Heimat 
in unseren Kinderheimen. Sie alle haben 
schwere Defizite aufzuarbeiten; ohne Hilfe 
wären sie chancenlos. Sie werden psycholo-
gisch und medizinisch betreut. Ihre Familien 
bekommen von Sozialarbeitern Hilfe. Das 
alles ist sehr kostspielig, aber wirklich not-
wendig. Wir versuchen, den Kindern alles 
zu geben, was sie für ihre Entwicklung und 
für ihre Herzen und Seelen brauchen. Dazu 
gehört auch die Einladung zum Glauben an 
Gott und an das Evangelium. Am wichtigs-
ten ist es, ihnen immer wieder zu vermitteln, 
dass sie geliebt und angenommen werden. 
Einige Kinder schaffen es, den Teufelskreis 
ihrer Herkunftsfamilie zu durchbrechen. Sie 
finden zum Glauben, lassen sich taufen, ma-
chen eine Ausbildung und gründen selbst 
heile Familien.
Hier die Geschichte eines ehemaligen Heim-
kindes, heute 43 Jahre alt:

„Nachdem mein Vater gestorben war, wurde 
ich mit drei Jahren zu Familie Liebich, den 
Gründern des Kinderheims in Ijuí, gebracht. 
Auch meine kranke Mutter starb kurze Zeit 
später, die sich wegen ihrer Krankheit nicht 
um mich und meine Schwestern kümmern 
konnte. Das Heim wurde unser neues Zu-
hause. Hier wurden wir mit Liebe umsorgt 
und fanden Trost. Während einer Ferien-
Bibelschule fand ich zum Glauben an Jesus 

und ließ mich taufen. Mit 15 Jahren verließ 
ich das Kinderheim auf eigenen Wunsch, 
weil ich schon eine Arbeitsstelle hatte. Tags-
über ging ich arbeiten, abends in ein berufli-
ches Gymnasium. Nach dem Schulabschluss 
studierte ich Rechtswissenschaft. Meinen 
Abschluss machte ich 1997, und seitdem 
arbeite ich als Rechtsanwalt in Ijuí, wo ich 
auch wohne. Meine Frau ist Zahnärztin und 
wir haben drei gesunde Kinder. Ich bin Gott 
sehr dankbar für mein Leben und für alle 
Hilfe, die ich bekommen habe.“
Vanderlei Marques de Ávila

Vanderlei arbeitet als Rechtsanwalt und ver-
tritt als solcher auch ehrenamtlich die An-
liegen unseres Kinderheims in Ijuí vor Ge-
richt. Was für eine Entwicklung! Wir sind 
sehr dankbar, dass Gott solche Geschichten 
möglich macht.

Sie können helfen, Kindern eine neue Le-
benschance einzuräumen, indem Sie Pate 
werden oder unsere Kinderheime und Sozi-
alprojekte direkt unterstützen.

Carlos Waldow

Heimeltern und Leiter des Kinderheims in Ijuí Rechtsanwalt Vanderlei mit Familie
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Missionsarbeit in Ijuí, Brasilien

Ein neues Gesicht in der Missionsgemeinde

Carlos Waldow (CW): Wie kam es dazu, dass 
ihr diese neue Aufgabe übernehmt?
Airton Nickel (AN): Es ging uns richtig gut 
in unserer Gemeindearbeit in der Baptis-
tengemeinde in Carazinho, im Süden Brasi-
liens. Aber nach gut neun Jahren im Pasto-
rendienst fragten wir Gott, wie unser Weg 
weitergehen solle. Dann kam die Anfrage 
der Missionsabteilung der Pioneira (Baptis-
tenbund Brasiliens), ob wir bereit wären, die 
Missionsarbeit in Ijuí zu übernehmen. Nach 
vielen Gebeten und Gesprächen schenkte 
Gott uns die Gewissheit, dass dies jetzt un-
sere Aufgabe sei. Wir tragen eine große 
Liebe für die Mission in unseren Herzen.

CW: Was ist eure Vision für die Gemeinde-
gründungsarbeit in Ijuí?
AN: Wir wollen viel in Mitarbeiterschulungen 
investieren und die Selbstständigkeit der 
Gemeinde erreichen. Weitere Schwerpunkte 
sind die geistliche Stärkung und Begleitung 
der Gemeindemitglieder und Mitarbeiter 
des Kinderheims und Sozialzen trums. Wich-
tig ist es uns, viele Menschen mit dem Evan-
gelium zu erreichen, damit es eine gesunde 
und wachsende Gemeinde wird.

CW: Welche Herausforderungen seht ihr ak-
tuell in dieser Missionsarbeit?
AN: Wir sehen die große Not vieler 
Menschen in der Region und eine tiefe 

geistliche Armut, auch in den Familien der 
Kinder aus dem Sozialzentrum. Sie brauchen 
das Evangelium und praktische Hilfe. Eine 
weitere Herausforderung sind fehlende und 
gut geschulte Leitungskräfte. Deshalb wol-
len wir Gemeindemitarbeiter schulen und 
sie motivieren, sich leidenschaftlich in der 
Missionsarbeit zu engagieren.

CW: Was sagt euer Herz, seid ihr motiviert 
für die neue Arbeit?
AN: Wir sind uns ganz sicher, dass Gott der 
Herr der Mission ist und uns vorausgeht. 
Er bewegt die Herzen der 
Menschen durch seinen 
Geist. Deshalb sind wir 
sehr zuversichtlich 
und motiviert, diese 
Arbeit mit Freude, 
Kraft und Liebe 
anzugehen.

BETEN UND SPENDEN

Kinder in Lateinamerika
Projektnummer: MAG 11880
Finanzbedarf: € 629 000

Missionare in Kuba
Projektnummer: MAG 26980
Finanzbedarf: € 14 500

Infos: www.ebm-international.org
Spendenkonto EBM MASA: 
IBAN: DE62 5009 2100 0000 1339 06
BIC: GENODE 51BH2, 
SKB Bad Homburg

In Ijuí wurde neben dem Kinderheim und dem Sozialzentrum eine neue Missionsgemeinde 
gegründet. Diese ist das geistliche Zuhause für die Kinder und Mitarbeiter. Von hier aus 
wird das Evangelium auch in die umliegenden Elendsviertel getragen. Nun hat diese Ge-
meinde ein neues Missionarsehepaar: Pastor Airton Nickel und seine Frau Gerli. Airton ist 
auch EBM-Regionalrepräsentant für Brasilien. Carlos Waldow interviewte ihn.

2AR: 2 Auf Reisen im Namen der Kinder

Mirko und Claudia Nagler sind noch eine Weile mit ihren Motorrädern in 
Richtung Lateinamerika unterwegs. Im Fokus ihrer Tour steht die Hilfe 
für Kinderprojekte der EBM MASA. Sie sammeln Geld dafür und 
bitten um Gebetsbegleitung. Mehr Informationen sind auf 
ihrer Homepage zu fi nden: www.2AR.eu

Airton und Gerli Nickel
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EBM INDIA

Die Damdei Baptist Church – aufregend anregend

Es ist Samstagnachmittag, der 13. 
September 2014. An der fast fer-
tiggestellten Kapelle der Damdei 
Baptist Church in Manipur (Nord-
ostindien) stehen auf einem aben-
teuerlichen Bambusgerüst noch 
Bauarbeiter und sind am Verputzen. 
Drinnen wird der grade getrock-
nete Betonfußboden notdürftig mit 
Stoffen abgedeckt und am Eingang 
werden gerade noch die Türen ein-
gebaut. Es soll ja wenigstens etwas 
schön aussehen, denn morgen wird 
die Kapelle mit einem Festgottes-
dienst eingeweiht. Pastor Vumthang 
Sitlhou hat diese Gemeinde vor acht 
Jahren mit 25 Mitgliedern gegrün-
det. Heute sind sie 200 Mitglieder. 
Die ganzen Jahre haben sie sich als 
Gemeinde im Klassenraum einer 
Schule versammelt und drei Jahre 
lang an der Kapelle gebaut. Ne-
ben der vielen Eigenarbeit brachten 
sie von den 60.000 Euro Gesamt-
kosten das meiste selbst auf. Die 
EBM hat 12.500 Euro für das Dach 
beigesteuert.
Zur Gemeinde gehört außerdem 
ein Kinderheim. Die meisten der 
Kinder sind Opfer der Konflikte zwi-
schen zwei Stämmen, den Kookies 
und den Nagas, die sich jahrelang 
bekämpft haben. Über 300 Leben 
hat dieser Konflikt gekostet. Seit ei-
nigen Jahren ist es Gott sei Dank 
wieder etwas ruhiger geworden. 

Zurückgeblieben sind Kinder, deren 
Eltern gestorben oder wegen der 
Konflikte nach Myanmar geflohen 
sind.
Pastor Vumthang hatte zunächst mit 
seiner Frau einige dieser Kinder bei 
sich zu Hause aufgenommen und 
irgendwann die Vision bekommen, 
dass viel mehr Kinder ein gutes Zu-
hause brauchen, als er in seinem 
Haus aufnehmen kann. Diese Vi-
sion hat seine Gemeinde mit ihm 
geteilt. Inzwischen gibt es – fußläu-
fig zur Gemeinde – ein Kinderheim 
mit 50 Kindern im Alter zwischen 
drei und 18 Jahren. Es ist eines der 
besten Kinderheime, das die EBM 
in Indien unterstützt. Es hat einen 
großen Garten mit Gemüse, Obst 
und ein Reisfeld. Außerdem halten 
die Gemeinde und das Kinderheim 
Schweine, Enten, Gänse, Hühner 
und haben einen Fischteich. Die 
Kinder lernen Obst- und Gemüsean-
bau sowie Kleintierhaltung. Und sie 
bekommen eine hervorragend aus-
geglichene Ernährung. Dazu werden 
sie von ehrenamtlich arbeitenden 
Gemeindemitgliedern in der soge-
nannten „Studytime“ (Hausaufga-
benzeit) betreut und begleitet. Alle 
Kinder gehören in ihren Klassen zu 

den Klassenbesten. Und sie haben 
in der Gemeinde ihren festen Platz 
und ihr geistliches Zuhause. Pastor 
Vumthang macht keinen Druck auf 
die Kinder. Aber er freut sich über 
jeden Heranwachsenden aus dem 
Kinderheim, der sich taufen lässt. 
Dieses Jahr hat er schon drei Ju-
gendliche aus seinem Kinderheim 
getauft.
Eine wachsende Gemeinde mit ei-
ner konkreten Vision, die Auftrag 
und Wirklichkeit wird. Wer wünschte 
sich das nicht auch bei uns in 
Deutschland oder Europa?
Pastor Vumthang hat sich ge-
wünscht, dass die Gemeinden in 
Deutschland für ihn, seine Ge-
meinde und die Kinder beten. Und 
er hat versprochen, dass er und 
seine Gemeinde für die Gemein-
den in Deutschland beten. Das soll-
ten wir tun. Für die Damdei Baptist 
Church beten, für die 50 Kinder und 
ihre Zukunft.
Und eine Spende für dieses Kin-
derheim bedeutet eine Investition 
in die Zukunft von Gottes Reich 
in Nordostindien. Diese Spenden 
braucht die EBM um ihre Unterstüt-
zungszusagen einzuhalten. Bitte be-
ten und spenden Sie.

Christoph HausNeues Gebäude der Gemeinde Damdei

Kinderheim Damdei
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Nähschule in Uppada

Frauen auf dem Weg zur Selbständigkeit

In der Nähschule in Uppada können junge 
Frauen das Nähen erlernen. Die Schnei-
derausbildung dauert zehn Monate, ist 
rein praktisch ausgerichtet und gibt jungen 
Frauen die Möglichkeit, nach der Ausbil-
dung im Haupt- oder Nebenerwerb zum Fa-
milieneinkommen beizutragen. Die Frauen 
bekommen am Ende der Ausbildung, neben 
dem Diplom, eine Nähmaschine, zu deren 
Kosten sie selbst 25 Prozent beitragen.

Die Frauen werden unterrichtet Skizzen an-
zufertigen und nähen unterschiedliche Mo-
delle von Kleidungsstücken, wie z. B. Saris, 
Blusen, Kleider für Kinder etc. Vor dem Un-
terricht findet eine kleine Andacht von ca. 
30 Minuten statt.

Im Moment werden 32 junge Frauen in der 
Nähschule zu jeweils zwei Unterrichtseinhei-
ten beschäftigt. Die meisten dieser Frauen 
sind Nicht-Christen. Da der Unterricht direkt 

in der Gemeinde stattfindet, erleben sie 
auch automatisch das Gemeindeleben vor 
Ort. So haben sie nicht nur Zugang zum Er-
lernen des Schneiderhandwerks, sondern 
auch zum Evangelium. Viele von ihnen sind 
dadurch bereits zum Glauben gekommen.

Die Arbeit läuft sehr erfolgreich. Unser gro-
ßes Ziel ist es, die Nähschule zu erweitern. 
Denn viele Frauen können nach Abschluss 
der Ausbildung und durch den Erhalt einer 
Nähmaschine eigenständig ihren Lebensun-
terhalt verdienen und anderen ein Vorbild 
für ein unabhängiges Leben sein.

Wir sind Gott sehr dankbar für diese wun-
dervolle Arbeit und danken auch der EBM 
INDIA und allen Spendern für die wertvolle 
Unterstützung.

Rev. S. D. Prasanna Kumar

Junge Frauen lernen Schneidern
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Danke sagt die Nellore Baptist Field Association (NPBSS)

Projekte verbreiten Hoffnung

Dank der von Gott gesegneten Partnerschaft 
mit EBM INTERNATIONAL und vorher mit 
der Hans-Herter-INDIENHILFE haben sich 
unsere Projekte zu einem Leuchtturm ent-
wickelt, der der armen Bevölkerung durch 
verschiedene Arbeiten Hoffnung und Ermu-
tigung gibt:
1.  Das „Angel Children’s Home“  

(Kinderheim „Engel“)
2. Mobile augenärztliche Versorgung
3. Nähzentren
4. Betreuung von geheilten Lepra-Patienten

Die Arbeit von NPBSS basiert auch heute 
auf die christlichen Werte Mitgefühl und 
Liebe, die seine Gründerin, Dr. Lalitha Ku-
mari Voola, in den Heilungs-, Predigt- und 
Lehrdiensten des Werkes verankert hat.

Angel Children’s Home
Das Kinderheim nimmt Waisen, Halbwai-
sen und Kinder aus armen Familien auf. Es 
ist eine Zufluchtsstätte. Die Kinder können 
wohnen, schlafen, spielen und ausgewo-
genes Essen bekommen – hier manifestiert 
sich Christi Liebe. Eine gute Schulbildung 
ermöglicht, dass sie zu verantwortungsvol-
len Bürgern ihres Landes heranwachsen. 
Zurzeit haben wir 44 Kinder ganz unter-
schiedlicher Herkunft, und wir hoffen, es 

werden mehr. Sie werden von fünf Mitarbei-
tern betreut. In einem kürzlich begonnenen 
Baumbewässerungsprogramm haben sich 
die Kinder verpflichtet, Bäume zu pflan-
zen und zu bewässern, um die Umwelt zu 
schützen.
Mit großer Freude lassen wir euch an den 
erstaunlichen Geschichten unserer Kinder-
heim-Jungen teilhaben:
Kranthi (10) ist ein Hindujunge, er besucht 
die 6. Klasse einer Dorfschule. Er ist ein sehr 
intelligenter Schüler und wurde in diesem 
Jahr in die Sekundarschule aufgenommen. 
Seine guten schulischen Leistungen sind 
angesichts seiner schlechten Erfahrungen 
in der Vergangenheit erstaunlich. Kranthis 
Vater war chronischer Alkoholiker; eines Ta-
ges stritt er sich mit Kranthis Mutter, verließ 
die Familie und wurde zwei Tage später tot 
aufgefunden. Die Mutter konnte von ihrem 
Tagelohn nicht für Kranthi und seine ältere 
Schwester sorgen. Durch die Vermittlung ei-
nes Pastors vor Ort wurde Kranthi ins „An-
gel Children’s Home“ aufgenommen. Kran-
thi hilft aus eigener Initiative schwächeren 
Schülern bei ihren Hausaufgaben. Unser 
Heim bietet Kranthi ein gesundes christli-
ches Lebensumfeld. Er möchte gerne den 
Abschluss nach der 10. Klasse schaffen und 
danach weiter zur Schule gehen.

Kranthi hilft freiwillig 
schwächeren Mitschü-
lern bei ihren Hausauf-
gaben.
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BETEN UND SPENDEN

Bridge of Hope – Nähschule in Uppada
Projektnummer: MAG 81304
Finanzbedarf: € 2 500

NPBSS-Projekte in Nellore
Projektnummer: MAG 81500
Finanzbedarf: € 24 500

Infos: www.ebm-international.org
Spendenkonto EBM INDIA:  
IBAN DE68 50092100 0000343609
BIC GENODE51BH2, SKB Bad Homburg

Der Junge, der schon am längsten Christ ist, 
Jonathan (14), ist Halbwaise. Seine Mutter 
starb an Krebs, und im selben Jahr heiratete 
sein Vater wieder. Jonathan und seine äl-
tere Schwester wurden von ihrer Stiefmutter 
schlecht behandelt; deswegen wurde Jo-
nathan im „Angel Children’s Home“ aufge-
nommen. Er war früher ein bösartiges Kind, 
wächst nun aber zu einem verantwortungs-
vollen Jungen heran; so leitet er z. B. die 
Andachten.

Mobile augenärztliche Versorgung
Dies ist „Kind” der „Hans-Herter-INDIEN-
HILFE“, das im Jahre 1992 ins Leben ge-
rufen wurde. Zunächst wurde diese Arbeit 
vom Baptistischen Krankenhaus verant-
wortet und nun, seit 2003, von der NPBSS. 
Dank dieses großartigen Angebots können 
Tausende von bedürftigen Indern wieder 
sehen. Unsere Zielgruppen sind die Men-
schen, deren Blindheit heilbar ist; diese oft 
älteren Menschen wohnen überwiegend 
in ländlichen Gebieten. Durch Screenings 
in Augencamps werden jene Patienten mit 
Grauem Star aufgefunden, deren Sehver-
mögen durch Operationen wieder herge-
stellt werden kann. Letztes Jahr wurden 36 
Camps durchgeführt, 2 960 Patienten un-
tersucht und 944 für eine Operation vor-
gesehen; 722 künstliche Linsen wurden 
eingesetzt.

Nähzentren in sechs Dörfern
Mit diesen Zentren wird hauptsächlich be-
zweckt, Frauen durch Nähklassen zu fördern, 
damit sie in der Gesellschaft mehr bewirken 
können. Außerdem kommen sie zusammen, 

um Gemeinschaft zu pflegen. In sechs Klas-
sen mit je 15 Schülerinnen und einer Leh-
rerin werden insgesamt 90 Frauen ausge-
bildet. Am Ende des einjährigen Lehrgangs 
erhält jede Teilnehmerin eine subventio-
nierte Nähmaschine; so können die jungen 
Frauen dann auch zuhause für die Dorfge-
meinschaft Kleidung nähen.

Betreuung von geheilten Lepra-
Patienten
Es geht hier um eine frühere Lepra-Kolonie, 
die mehr als 110 Familien zählt. Die meisten 
dieser Bewohner sind von der Lepra geheilt, 
aber sie leben mit den Konsequenzen – 
Missbildungen sowie anderen medizinischen 
Problemen.
Wir bieten den Lepra-Patienten Medika-
mente, Vitamine etc. an, die für sie uner-
lässlich sind und unterstützen sie bei ihren 
sonstigen medizinischen Problemen. Unsere 
Teams besuchen die Bewohner einmal im 
Monat, manchmal auch öfter, um sie körper-
lich und geistlich zu betreuen.

Im Namen der vielen Menschen, die von 
diesen Projekten und der Hilfe der Europäi-
schen Baptistischen Mission profitieren, sa-
gen wir:
Danke und Gott segne Sie!

Dr. D. Voola, Leiter der NPBSS

Der Halbwaise Jonathan betet mit den anderen Kindern
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Kamerun

Salz und Licht gegen Hass und Gewalt

Ende März hatten wir als Familie 
Maroua verlassen um nach Deutsch-
land zurück zu kehren. Ein halbes 
Jahr später lande ich wieder am 
Flughafen von Maroua. Viel hat 
sich verändert in den letzten Mona-
ten. Die nigerianische Terrorgruppe 
Boko Haram hat ihre Aktivitäten 
auf Kamerun ausgeweitet. Fast alle 

Organisationen haben ihre euro-
päischen Mitarbeiter abgezogen, 
weil es zu Entführungen kam. In der 
Woche vor meiner Reise wurden im 
Grenzgebiet zwei Kirchen nieder-
gebrannt und das Krankenhaus ei-
ner Schwesterkirche der Baptisten 
evakuiert. Die Kameruner Armee 
schlägt die Angriffe zwar erfolgreich 
zurück, kann aber gegen die Gruppe 
selbst nur wenig tun, da diese von 
Nigeria aus operiert.

Man merkt auf Schritt und Tritt, 
wie die unsichere Situation die 

Menschen beschäftigt. Kaum ein 
Gespräch, in dem nicht auf die aktu-
elle Bedrohung verwiesen und Un-
verständnis ausgedrückt wird ange-
sichts der Gewalttaten, die von der 
Sekte verübt werden.

Um Mokong herum, wo die Bibel-
schule ist, blieb es bislang ruhig. 
Ich konnte also wie geplant mein 
Leiterschaftstraining fortsetzen. Mit 
achtzehn Bibelschülern und zehn 
Pastoren arbeiteten wir gemeinsam 
das Heft „Von der Verletzung zum 
Segen in der Familie“ durch. Es wa-
ren spannende Tage, in denen in 
großer Runde und in Kleingruppen 
über Gewalt und Missbrauch in Ehe 
und Familie diskutiert wurde und 
über Möglichkeiten diese zu über-
winden. Es gab einen sehr persönli-
chen und intensiven Austausch über 
ganz elementare Fragen, wie z. B.: 
Wie können wir in der Familie Wert-
schätzung ausdrücken? Wo beginnt 
Gewalt und wie können wir sie ver-
meiden? Wie lassen sich sexuelle 
Übergriffe in der Familie erkennen 
und wie geht man damit um? Diese 
Fragen haben sehr viel mit Kultur 
und Menschenbild zu tun. Ich bin 
froh, dass wir uns schon länger ken-
nen und Vertrauen gewachsen ist, 
so konnten wir auch solch heikle 
Fragen miteinander besprechen. 
Außerdem ist das Schulungskon-
zept darauf ausgelegt, dass zum ei-
nen gemeinsam biblische Antworten 
gesucht werden, zum andern auch 
jeder seine Erfahrungen und Gedan-
ken mit einbringt. Ich musste also 
vor allem moderieren und nicht Lö-
sungen anbieten.

Zum Abschluss der Schulung berei-
tet jeder Teilnehmer einen Arbeits-
plan vor, mit dem er das Gelernte 
in den nächsten Monaten umset-
zen will. Viele werden in ihrer eige-
nen Familie beginnen, um Gewalt 
zu überwinden und Wertschätzung 
zu üben, aber sie haben sich auch 
vorgenommen, anderen Familien in 
ihren Gemeinden auf diesem Weg 
zu helfen. Das wollen sie erreichen, 

indem sie passende Predigten aus-
arbeiten und Familien besuchen, 
um ihnen Ratschläge zu geben. Alle 
Teilnehmer haben ihren Plan zum 
Schluss vorgestellt und wurden un-
ter Gebet von den anderen ausge-
sandt, um ihn umzusetzen.

Was für ein Gegensatz: auf der ei-
nen Seite die Bedrohung durch vor 
Gewalt strotzende Terroristen, auf 
der anderen Seite diese Männer, die 
sich vornehmen, ihrer Frau künftig 
für ihre Arbeit zu danken und ihren 
Kindern mit Respekt zu begegnen 
(beides leider nicht selbstverständ-
lich, weder in Nordkamerun noch in 
Deutschland) und die dies auch an-
deren beibringen wollen.

Vielleicht ist das ein gutes Bild da-
für, was es bedeutet, Salz und Licht 
der Welt zu sein. Die Schulungsteil-
nehmer werden damit nicht eine 
ganze Region umstürzen, wie das 
die Kämpfer von Boko Haram im 
Moment tun. Aber sie werden Reich 
Gottes leben. Im Moment ist das 
eine große Herausforderung für die 
Christen in Kamerun. Wir sollten 
nicht vergessen, für sie zu beten.

Damit die Schulungsarbeit noch 
größere Kreise ziehen kann, haben 
wir mit einem Team während der 
letzten zwei Wochen das oben er-
wähnte Arbeitsheft und eines zum 
Thema Predigt auf Fulfulde über-
setzt. Die Studenten haben allein 
während der Sommerferien über 
100 Leute in ihren Gemeinden ge-
schult und dadurch viel Veränderung 
bewirken können. Gerade in Krisen-
zeiten lohnt es sich, in die Leiter der 
Gemeinden zu investieren. Danke, 
wenn Sie EBM INTERNATIONAL da-
bei auch künftig unterstützen.

Dirk Pusch

Teilnehmer segnen sich gegenseitig

Dirk Pusch beim Leiterschaftstraining
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Kinderbuch von Hanna Pusch

„Gibt es denn Elefanten bei euch?“

Zwei wissbegierige Kinderaugen, sehen 
mich fragend, durch kleine runde Brillenglä-
ser an. Ich überlege einen Moment: „Ja, es 
gibt Elefanten – aber sie leben nicht bei uns 
in Maroua. Wenn man sie sehen will, muss 
man in einen Nationalpark fahren.“ Von hin-
ten drängelt sich ein weiteres Kind an mich 
heran: „Bist du denn schon mal da hinge-
fahren? Hast du welche gesehen?“ Ich nicke 
und erzähle, was wir bei unserem Besuch im 
Waza-Park erlebt haben. Ein Leuchten geht 
über die beiden Gesichter und interessiert 
hören sie mir zu. Ich freue mich darüber, die 
Fragen der Kinder zu beantworten. Sie wa-
ren bei unserem Missionsgottesdienst dabei 
und wollen nun noch viel mehr über unser 
Leben in Afrika wissen. Aber dann werden 
wir unterbrochen. Ihre Eltern wollen nach 
Hause fahren. Schade, denke ich, ich hätte 
ihnen gerne noch viel mehr von unserem 
Alltag erzählt. Da spielen Elefanten eher 
eine kleinere Rolle. Aber langweilig wird es 
trotzdem nie.

Der Wunsch, Kindern (und Erwachsenen) 
einen Einblick in unser Leben in Afrika zu 
geben, ließ mich in die Tasten greifen. Ich 
stellte einzelne Erlebnisse unserer Familie 
zusammen und packte sie in eine erfundene 
Rahmenhandlung. Nach vielen Stunden 
Schreibarbeit war es da: unser Buch „Hitze, 
Matsch und Hirsekloß“.

Es ist die Geschichte von Ole, der in den 
Weihnachtsferien von Deutschland nach Ka-
merun fl iegt. Dort besucht er seinen Freund 
Jakob, der in Maroua als Missionarskind 
lebt. Mit einem Mal taucht er in eine Welt 
ein, die ihm völlig fremd ist: Bei einem Be-
such in einem kleinem Dorf hilft er gestoh-
lene Schafe zu suchen und im Nationalpark 

kann er wilde Tiere beobachten. Er holt sich 
matschige Füße beim Bau einer Lehmhütte 
und bekommt klebrige Finger vom afrikani-
schen Essen. Nachts erschrecken ihn unge-
wohnte Geräusche, in der Kirche begeistern 
ihn Musik und Tänze. Es ist eine Reise voller 
Abenteuer – manche sind aufregend, an-
dere stimmen Ole nachdenklich.

Das Buch schildert zum einen den Alltag ei-
ner Missionarsfamilie, zum andern gibt es 
Einblick in das Leben der Afrikaner, mit de-
nen sie zusammen lebt. Es eignet sich sehr 
gut als Vorlesebuch für Zuhause oder für 
Kinderstunden und Jungschargruppen. Zu-
gleich spricht es auch Erwachsene an, die 
sich für Mission in Afrika interessieren.

„Mit diesem Buch gelingt es, mit Kindern über den 

eigenen Tellerrand zu sehen. Was mir dabei gefällt, ist 

die Wertschätzung, die der uns fremden Kultur Kameruns 

und ihren Menschen entgegengebracht wird. Ein sehr 

wertvolles Buch, spannend für Kinder und zugleich 

aufschlussreich und herausfordernd für Erwachsene.“ 

(Myriam Zinser, Mutter und Grundschullehrerin)

Bestellung

Das Buch ist für € 9,95 zzgl. Versandkosten bei EBM INTERNATIONAL 
(info@ebm-international.org) oder im normalen Buchhandel erhältlich.

Bestellungen in der Schweiz und in Österreich:
www.neufeld-verlag.de/ch/hitze-matsch-und-hirsekloss.html (Schweiz)
www.neufeld-verlag.de/at/hitze-matsch-und-hirsekloss.html (Österreich)

E-book für nur 6,99 € erhältlich: https://neufeld-verlag.e-bookshelf.de/
hitze-matsch-und-hirsekloss-2839033.html
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Inklusion von Kindern mit Behinderungen/Mosambik

Ein Bericht aus dem Sozialzentrum Macia

Im Jahr 2014 wurden 15 Kinder mit Behin-
derungen in die regulären öffentlichen Schu-
len in Macia integriert. In vielen Fällen war 
das eine ganz neue Erfahrung. Die meisten 
Schulen hatten vorher noch keine Kinder mit 
Behinderungen aufgenommen. Insgesamt 
zeigen die Kinder vielversprechende Ent-
wicklungen an den Schulen. Viele der Kinder 
haben die Klassenziele zum Schulhalbjahr in 
2014 erreicht.

Zusätzlich haben die vielen Aktivitäten in 
den Dörfern dazu geführt, dass es ein viel 
größeres Bewusstsein für Kinder mit Behin-
derungen gibt, dass sich Schulen mehr und 
mehr öffnen und dass das Thema stärker 
diskutiert und bedacht wird.

Ein wichtiger Kern dieser Arbeit ist die auf-
suchende Sozialarbeit der aktuell elf Akti-
visten, die annähernd 500 Familien besucht 
haben, um über die Integrationsarbeit zu 
informieren und über die Rechte und Mög-
lichkeiten von Kindern mit Behinderungen 
aufzuklären. Sie knüpfen und pflegen auch 
die Kontakte zu den örtlichen Autoritäten 
und den Schlüsselfiguren im Gesundheits- 
und Bildungssektor.

Besonders hilfreich war an dieser Stelle eine 
vom Sozialzentrum initiierte wöchentliche 
Radiosendung, die die Bedürfnisse, Rechte, 
Möglichkeiten und den Wert von Personen 
mit Behinderungen aufgegriffen hat. Bereits 
nach der ersten Sendung am 24. Dezem-
ber 2013 gab es viele positive Reaktionen 
auf die Sendung zum Thema „Solidarität 
an Weihnachten für Kinder mit Behinderun-
gen“. Viele Leute wollten einfach ihre Dank-
barkeit ausdrücken, für die Botschaft, die 

die Sendung transportiert hat. In den fol-
genden Monaten haben Aktivisten, Familien 
aus den Communities, Fachkräfte aus dem 
Gesundheitsbereich und Lehrer, die mit den 
Kindern arbeiten an Diskussionsrunden im 
Radio teilgenommen.

Der andere Kernbereich der Arbeit ist die 
integrative Tagesbetreuung für sozial be-
nachteiligte Kinder gemeinsam mit Kindern 
mit Behinderung, die im Sozialzentrum in 
Macia weitergeführt wird. Im ersten Halb-
jahr nahmen regelmäßig 32 Kinder an der 
Betreuung teil. Drei Kinder mit Behinderun-
gen sind fester Bestandteil dieser Gruppe. 
Eine neue Komponente in der Betreuung 
ist das wieder aufgenommene Angebot von 
Computerkursen. Eine Stunde pro Woche 
werden Kinder und auch einige Mitarbeiter 
praktisch am Computer unterrichtet. Mit der 
Ankunft unserer neuen Missionarin Else Mi-
klavcic wird dieses Angebot stark ausgewei-
tet und weiter verbessert werden können.

Insgesamt wird deutlich, dass das Sozial-
zentrum vor allem mit dem Programm der 
Inklusion der Kinder mit Behinderungen auf 
einem guten Weg ist. Die Reaktionen der 
Umgebung und aus der Bevölkerung sind 
sehr positiv. Es verändern sich Haltungen 
und Einstellungen, Schulen öffnen sich und 
es gibt immer mehr Anfragen für Training in 
diesem Bereich.

Dr. Günther Schwarzinger

Lecio Bila (re.) koordiniert die Arbeit der Aktivisten

Lecio Bila mit der Leiterin des Sozialzentrums Sara Chavane
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Neue Wege

Zwei Jahre als Missionare in Südafrika

Seit zwei Jahren sind wir jetzt als EBM 
INTERNATIONAL-Missionare in Süd-
afrika und haben sehr viel von dem, 
was wir uns vor der Abreise nach 
Südafrika vorgenommen haben der 
südafrikanischen Realität anpassen 
müssen. Es ist sehr viel passiert, wir 
durften die Menschen und die Kultur 
etwas kennen lernen und probierten 
Vieles, aus dem Gott ganz unter-
schiedliche Dinge entstehen ließ.

Wir hatten oft Besprechungen, um 
die Zukunft der Berufsausbildungs-
kurse in Thusong zu bedenken und 
neue Wege mit unserem afrikani-
schen Partner zu gehen. Leider wird 
hier immer wieder die Leitungsver-
antwortung an andere Personen 
weitergegeben bis man sich im Kreis 
dreht. Wir waren an einem Punkt in 
diesem Aufgabenbereich angekom-
men, an dem es für uns so nicht wei-
tergehen konnte. Die Leitung der 
Baptist Convention of South Africa 
(BCSA) erarbeitete neue Wege für 
uns, die uns nach Yeoville in Johan-
nesburg und Mamelodi bei Pretoria 
führen.

Pretoria / Mamelodi
Seit einigen Wochen fahre ich (Jo-
hannes) regelmäßig nach Memelodi, 
um dort Menschen jeden Alters eine 
Ausbildung in Automechanik zu er-
möglichen. Momentan habe ich zwei 
bis drei Studenten, bald werden es 
hoffentlich mehr. Wir arbeiten auf 
dem Kirchenparkplatz der Baptisten-
gemeinde und reparieren die Autos 

der Gemeindemitglieder. Meistens 
sind die Fahrzeuge in einem sehr 
schlechten Zustand und Improvi-
sation ist gefragt. Oft muss ich die 
Besitzer bitten, etwas Geld in ihre 
Sicherheit zu investieren. Es ist eine 
sehr schöne Arbeit, die mir sehr viel 
Freude macht. „Meine“ Studenten 
sind sehr wissensbegierig und auch 
sehr offen, ich lerne viel über die 
Kultur und ihre Persönlichkeit und 
sie lernen von Grund auf, wie Autos 
funktionieren und wie sie repariert 
werden. Ich bin sehr dankbar, dass 
ich nun endlich Ausbilden kann.

Johannesburg / Yeoville
Ndawo Yakho ist eine Initiative des 
Frauenwerkes der BCSA und ein Zu-
fluchtsort für missbrauchte Frauen 
und Kinder. Das Haus befindet sich 
in der Innenstadt von Johannesburg, 
nicht weit vom Büro der BCSA. 
Noch ist das Haus unbelebt, denn 
es müssen notwendige Reparaturen 
gemacht, Mitarbeiter angestellt und 
auch alle anderen Managementvor-
richtungen eingeleitet werden. Das 
Unternehmen befindet sich also in 
der spannenden Phase der Grün-
dung – was mir (Anna) viel Spaß 
macht!

Seit Juli treffe ich mich mit dem Kern 
des Vorstandes um Aufgaben zu be-
sprechen. Viele Jahre schon hat Pas-
torin Mohume Matlou (pensionierte 
Lehrerin) das Haus auf ihrem Her-
zen. Jetzt ist sie eine engagierte Vor-
standsvorsitzende und darf zusehen, 
wie das Haus immer mehr an Struk-
tur gewinnt und zum Leben erweckt 
wird. Als Mohume mich bat, ihr beim 
Management von Ndawo Yakho zu 
helfen, habe ich mich riesig gefreut! 
Ich fühle mich hier am richtigen Platz. 
Die Frauen vom Vorstand kommen 
sogar zu uns nach Hause und wir dis-
kutieren über das weitere Vorgehen 
des Projektes. Für mich ist es eine 
große Ehre und es macht einfach 
Spaß mit den Frauen zu arbeiten, die 
so offen und engagiert sind!

Unsere Tochter Ria ist im Novem-
ber 2013 in Südafrika geboren. 
Sie schenkt uns jeden Tag so viele 
schöne Augenblicke! Wir sind Gott 
sehr dankbar, dass sie gesund ist 
und wunderbar wächst.
Liebe Grüße aus Südafrika!

Anna und Johannes Meyer

BETEN UND SPENDEN

Sozialzentrum Macia / Mosambik
Projektnummer: MAG 53451
Finanzbedarf: € 24 000

Theologische Ausbildung Afrika
Projektnummer: MAG 41400
Finanzbedarf: € 95 000

Infos: www.ebm-international.org
Spendenkonto EBM AFRICA:  
IBAN DE89 5009 2100 0000 0333 16
BIC GENODE 51BH2, 
SKB Bad Homburg

Reparatur eines Autos auf dem Parkplatz 
der Baptistengemeinde in Mamelodi

Anna Meyer und Mohume Matlou (re)



www.ebm-international.org

Eine kreative Geschenkidee

Passend zum 60-jährigen Jubiläum von EBM INTERNA-
TIONAL wurde eine neue kreative Geschenkidee zur 
Unterstützung der Missionsarbeit vorgestellt. Statt eines 
herkömmlichen Geschenkes kann man eines von sechs 
Projekten in den Missionsländern unterstützen. Nach der 
Spende bekommt man automatisch eine schön gestal-
tete Postkarte, die man mit einem persönlichen Gruß 
versehen kann und dann an eine liebe Person weitergibt. 
Nähere Information gibt es auf der EBM INTERNATIO-
NAL Homepage unter „Aktuell“.

Gerne können die Flyer und alle anderen Materialien 
kostenlos unter info@ebm-international.org oder 
033234 74-150 bestellt werden.

Treffen Sie unsere Missionare Ertan und Marlene Cevik an ihrem Stand auf der 22. Jugendkonferenz für Weltmission!

Jugendkonferenz für Weltmission

Ertan und Marlene Cevik


