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MISSIONSKONTEN

Für die Bundesrepublik Deutschland: 
Abteilung Weltmission des Bundes Evange-
lisch-Freikirchlicher Gemeinden

EBM INTERNATIONAL
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
IBAN: DE69 5009 2100 0000 0468 68
BIC: GENODE51BH2

EBM AFRICA
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
IBAN: DE89 5009 2100 0000 0333 16
BIC: GENODE51BH2

EBM MASA (Latin America)
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
IBAN: DE62 5009 2100 0000 1339 06
BIC: GENODE51BH2

EBM INDIA
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
IBAN: DE68 5009 2100 0000 3436 09
BIC: GENODE51BH2

Für Österreich:
Bund der Baptisten gemeinden
Bank Austria
IBAN: AT69 2015 1006 5316 5100

Für die Schweiz:
EBM-Schweizer Zweig, Postscheckamt Zürich
IBAN: CH95 0900 0000 8000 0234 7

Bitte Verwendungszweck angeben! Für alle 
Spenden wird eine Jahresspendenbeschei-
nigung unaufgefordert ausgestellt. Deshalb 
bitte immer vollständige Absenderangaben 
machen und die Spender nummer – soweit 
bekannt – angeben! Sollten für ein Einzelpro-
jekt ausnahmsweise mehr Spenden als dafür 
benötigt eingehen, so wird der Überschuss 
einem gleichartigen Zweck zugeführt. Einzel-
spendenbescheinigungen nur auf Anfrage. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Aber ihr werdet erleben, dass der Herr, euer Gott, vor euch herzieht! 

(5. Mose 9,3a)

Dieser Vers war Kern der Bibelarbeiten auf der Bundeskonferenz der Baptisten 

in Sierra Leone. Die Rednerinnen und Redner haben dazu ermutigt, Gott zu 

vertrauen und mit seiner Gegenwart zu rechnen. So können wir große Hinder-

nisse in unserem Leben mit seiner Hilfe überwinden.

Von dieser Hoffnung ist hier auf vielen Seiten zu lesen: Gottes Gegenwart 

macht in der Welt den Unterschied. Sein Kommen in diese Welt motiviert 

Menschen heute, sich zu ihrem Nächsten aufzumachen. So wie Hans Willem 

Oosterloo, über den manches in diesem Heft zu lesen ist. Eine Ära geht zu 

Ende! 35 Jahre Missionsdienst in Sierra Leone. Ein Missionar, der gekommen 

ist, um zu bleiben. Einer der durch alle Krisen hindurch der Mission und den 

Menschen in Sierra Leone die Treue gehalten hat. Ermutigung und Herausfor-

derung für uns alle.

Herzliche Grüße aus dem Missionsbüro, Ihre

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Coverfoto: Aisha und 
Hans Willem Ooster-
loo / Sierra Leone
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Dreimillionendreihundertsiebenundsechzigtausendachthundertvierunddreißig Euro

Die Finanzen im Jahr 2015

Der Türkische Baptistenbund

Hilfe für Flüchtlinge verbindet Gemeinden

3.367.834 Euro in Zahlen, sind ein 
Grund, den Gemeinden und Einzel-
spendern in Deutschland Danke zu 
sagen. Denn so viele Spenden ha-
ben wir im Jahr 2015 aus Deutsch-
land erhalten. Im Vorjahr waren es 
3.574.882 Euro. Von allen Unionen 
haben wir insgesamt Spenden in 
Höhe von 4.162,033 Euro erhalten. 
Damit konnten wir fast alle geneh-
migten Budgets ausbezahlen. An 
einigen Stellen (z.B. Theologische 
Ausbildung) mussten wir aber immer 
noch Budgets kürzen, weil wir nicht 
genügend zweckgebundene Spen-
den erhalten haben. Und weil wir 
Wert auf gute Haushalterschaft und 
finanzielle Transparenz legen, haben 
wir an einen unserer Mitgliedsbünde 
Zahlungen zurückgehalten: Hier 

lagen uns die Abrechnungen nicht 
vollständig vor.
Wir richten uns bei den Finanzen 
nach unserem „Manual für finan-
zielle Transaktionen von EBM IN-
TERNATIONAL“, das alle 29 Mit-
gliedsländer miteinander vereinbart 
haben. Eine Kopie dieses Doku-
ments kann man im Missionsbüro 
gerne anfordern. Wir sind 2015 
auch deutlich unter den darin fest-
gelegten Höchstgrenzen für Ver-
waltungskosten geblieben. EBM 
INTERNATIONAL wird nach dem 
Spendensiegel der Deutschen Evan-
gelischen Allianz geprüft, die nach 
ihren Grundsätzen Verwaltungskos-
ten bis 25 Prozent duldet. In 2015 
wurden uns Verwaltungskosten von 
unter 15 Prozent bescheinigt.

Unser Ziel, eine allgemeine Reserve 
aufzubauen, die für 180 Tage aus-
reicht, haben wir noch nicht ganz er-
reicht. Wir sind nun bei 165 Tagen 
angekommen. Aber in einer guten 
Balance aus kaufmännischer Leitung 
und geistlicher Vision für unsere Mis-
sionsprojekte auf vier Kontinenten, 
möchten wir dieses finanzielle Ziel in 
den nächsten beiden Jahren errei-
chen. Wenn unser Jahresabschluss 
von unserem Missionsrat (Jahresmit-
gliederversammlung) Ende April an-
genommen wurde, kann man diesen 
gerne bei uns anfordern.
Danke für die Spenden, die Gebete 
und den Zuspruch.

Pastor Christoph Haus

Vier Gemeinden und zwei Stations-
gemeinden sowie eine iranische 
Gemeinde gehören inzwischen zum 
Türkischen Baptistenbund. Und 
diese Gemeinden haben einen gu-
ten Kontakt miteinander. 2015 ha-
ben sich zum ersten Mal Jugendli-
che aus allen Gemeinden zu einer 
Freizeit getroffen. Und was die Ge-
meinden zudem verbindet, ist die 
intensive Hilfsarbeit für syrische und 
iranische Flüchtlinge. Mit Spenden 
von „German Baptist Aid“, dem 
Baptistischen Weltbund, EBM IN-
TERNATIONAL und dem Hilfswerk 
„Hilfe für Märtyrerkirchen“ konnte 
man bereits vielen hundert Flüchtlin-
gen mit Lebensmitteln, Medikamen-
ten, Einrichtungsgegenständen und 
Wohnungen helfen. European Bap-
tist Aid (das Hilfswerk der Europäi-
schen Baptistischen Föderation) hat 
im Februar für die vier Gemeinden 
eine Schulung durchgeführt, damit 

die Flüchtlingshilfe noch effizienter 
und vor allem nachhaltiger gesche-
hen kann.

Für alle Gemeinden hat die Flücht-
lingsarbeit einen großen Öffentlich-
keitswert: Vertreter von Behörden 
und Politiker werden zu den Hilfsak-
tionen eingeladen und die Medien 
berichten darüber. Das verhilft der 
kleinen Minderheit (die Christen in 
der Türkei machen nur 0,3 Prozent 
der Bevölkerung aus) zu mehr Aner-
kennung und Schutz. Und trotzdem 
beten wir weiter, weil Christen dort 
nach wie vor ausgegrenzt und diskri-
miniert werden. Und wir bitten um 
Spenden für die Arbeiten der Ge-
meinden, die nur unter erschwerten 
Bedingungen Räumlichkeiten für 
ihre Versammlungen mieten können. 
Nur die Gemeinde Izmir hat eine 
„eigene“ Kirche, deren Unterhalt 
aber die Verhältnisse der Gemeinde 

übersteigt. Fast 300 Menschen hal-
ten sich zu den Gemeinden und 
Stationsgemeinden, die von EBM 
INTERNATIONAL begleitet und un-
terstützt werden.

Pastor Christoph Haus

Geflüchtete nehmen die Hilfe gern an
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Sierra Leone – Lang gediente Missionare gehen in den Ruhestand

Hans Willem und Aisha Oosterloo
1980 ging Hans Willem Oosterloo als Frei-
williger nach Sierra Leone. Das Land hat 
schnell sein Herz erobert und so wurde er 
1982 offiziell Missionar von EBM INTERNA-
TIONAL. Und nicht nur das: In Sierra Leone 
hat er auch seine Ehefrau, Aisha Oosterloo, 
geb. Turray, kennen- und lieben gelernt. Im 
Januar 2016, nach 35 Jahren Missionsdienst, 
ging diese Ära nun zu Ende.

Hans Willem wuchs in Limburg in den Nie-
derlanden auf und bezeichnet sich selbst 
gerne als „Verlorenen Sohn“. Nach einer 
turbulenten Jugendzeit in der damaligen 
Hippie-Kultur kam er in den 70er Jahren 
zum Glauben an Jesus Christus und hat 
angefangen, intensiv nach Gottes Willen 
für sein Leben zu fragen. Als sich dann die 
Chance bot, Freiwilliger in Sierra Leone zu 
werden, hat er nicht lange gezögert. Im 
Land hat er zuerst als Lehrer in Gbendembu 
gearbeitet, wo sein Aussehen, mit langen 
Haaren und Bart, oft an bekannte Jesusbild-
nisse erinnerte. Hier lernte er auch Aisha 
kennen. Aisha war die Tochter eines Imams, 
die Christin geworden war. Die Freundschaft 
der beiden war am Anfang sehr schwierig, 
weil die Familie von Aisha gegen die Bezie-
hung war. 1987 heirateten sie in Lunsar, was 
erst durch viel Vermittlungsarbeit des Grün-
ders der Baptist Convention of Sierra Leone 
(BCSL), Rev. Mans (Vater von Linda Koroma), 
möglich wurde.

Hans Willem übernahm im Laufe seines Mis-
sionsdienstes viele Aufgaben im Bereich der 
Verwaltung und Projektkoordination. Beson-
ders in den Jahren 1987-1995, wo die Ar-
beit in Sierra Leone stark gewachsen ist, hat 
er sich intensiv in den Strukturen der BCSL 

eingebracht. Lange hat er auch als Schatz-
meister der BCSL gearbeitet und von 1990 
bis 2015 war er offizieller EBM-Repräsentant 
in Sierra Leone. In den letzten zwei Jahr-
zehnten haben beide in dieser Funktion 
auch die Missionsstation in Kingtom/Free-
town geleitet.

Aisha war immer besonders stark in der 
Frauenarbeit der BCSL engagiert. In Free-
town hat sie sich darüber hinaus um Witwen 
und Frauen am Rande der Gesellschaft ge-
kümmert. Aus dieser leidenschaftlichen Ar-
beit ist die Vision eines Hauses für Witwen 
entstanden, das nun mit vielen Spenden aus 
niederländischen Gemeinden in Lunsar ge-
baut werden konnte. Dieses Haus wurde im 
Januar 2016 fertiggestellt.

Hans Willem und Aisha verbringen ihren Ru-
hestand in ihrem eigenen Haus, das eben-
falls in Lunsar ist. Hier wurden sie auch fei-
erlich auf der Bundeskonferenz der BCSL 
im Januar 2016 verabschiedet. Das war ein 
beeindruckendes Fest, auch mit Gästen von 
EBM INTERNATIONAL, wo neben der offi-
ziellen Übergabe des Witwenhauses an die 
BCSL auch viel Würdigung für den Missions-
dienst deutlich wurde. Oosterloos sind auch 
in den schwierigen Jahren des Bürgerkrie-
ges und jüngst in der Ebolakrise den Men-
schen und dem Land treu geblieben. Wir 
wünschen beiden noch wunderbare und ge-
sunde Jahre im Ruhestand und freuen uns 
auf die Verabschiedung und den Dankgot-
tesdienst während des Missionsrates im Ap-
ril 2016 in Arnhem/Niederlande.

Hans Riphagen,  Missionsdirektor des Baptis-
tenbundes der Niederlande

Das Haus für Witwen wurde im Januar 2016 fertig gestellt

Aisha und Hans Willem 
Oosterloo
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Sierra Leone – Mobilisierung von Kirchen und Dörfern

Was hat Gott uns hier am Ort gegeben?
Im November 2015 hat die Baptist Con-
vention of Sierra Leone (BCSL) in Zusam-
menarbeit mit den Baptisten aus den Nie-
derlanden und EBM INTERNATIONAL ein 
neues Projekt angefangen, indem 35 Leiter 
ausgebildet werden. In der Ausbildung wird 
vermittelt, wie man Prozesse anstößt und 
steuert, um Kirchen und Dörfer gemeinsam 
für Veränderungen (Gesellschaftstransforma-
tion) zu mobilisieren (Church and Commu-
nity Mobilisation). Die Schulungen werden 
von der Organisation Tearfund durchge-
führt, die Experten in diesem Bereich sind. 
Die Idee für diese Trainings kam direkt von 
den Leitern der BCSL.

Wie können Ortsgemeinden relevanter 
für ihre Umgebung werden? Und wie kön-
nen sie dabei auf ihre eigenen Ressourcen 
bauen, anstatt wie bisher immer auf Förde-
rung von außen angewiesen zu sein. Das hat 

in der Vergangenheit zu Abhängigkeiten ge-
führt. Das Programm zielt nun darauf ab, die 
lokalen Ressourcen zu entdecken und zu för-
dern. Auf der Basis von biblischen Werten 
und mit methodischem Handwerkszeug wird 
gemeinsam eine Vision für das Dorf entwi-
ckelt, wie die lokalen Bedürfnisse mit den 
eigenen Möglichkeiten adressiert werden 
können. Ein Pastor, der die Bibelarbeiten 
bereits durchgeführt hat, sagt: „Anstatt nur 
durch mein Predigen entdecken die Men-
schen nun selbst biblische Wahrheiten. Je-
der kann etwas zum gemeinsamen Verständ-
nis beitragen; auch die Kinder und die alten 
Menschen.“ Die Bibelarbeiten gehören zu 
einem ersten Schritt, mit dem inhaltlich und 
methodisch Bewusstsein für das Programm 
geweckt wird.

Pastor Titus Kamara und Pastor Paul Conteh 
wurden in diesem Programm bereits im Jahr 
2010 ausgebildet und haben mit ihren Ge-
meinden erste Erfahrungen gemacht. Pastor 
Paul Conteh erzählt aus seiner Gemeinde 
folgende Geschichte:

„Wir waren dabei unser Gemeinde haus zu 
bauen, als es in einer Bibelarbeit darum 
ging, eigene Möglichkeiten zu entdecken: 
,Was hat Gott uns hier am Ort gegeben?‘ 
Und so haben wir angefangen, alle unsere 
Möglichkeiten aufzulisten. Wir haben ent-
deckt, dass in unserer Gemeinde ein profes-
sioneller Steinmetz ist, der sich freiwillig be-
reit erklärt hat, den Bau zu überwachen und 
die Steine für die Kirche herzustellen. Das 
hat er alles ohne Bezahlung gemacht und so 
haben wir viele Tausend Euro an Honoraren 
gespart. Durch die Schulungen hat dieser 
stille Mann den Ruf gehört, sich für die Ge-
meinde einzusetzen und er hat eine wun-
derbare Arbeit gemacht. Wir konnten das 
gesamte Gebäude mit seiner Hilfe und der 
Hilfe von anderen Gemeindemitgliedern aus 
eigener Kraft errichten – ohne irgendeine 
Unterstützung von außen. Jetzt nach dieser 
Erfahrung schauen wir als Gemeinde in un-
sere Umgebung und fragen uns, wie wir be-
sonders in den Bereichen Bildung und Ge-
sundheit stärker mit den Menschen vor Ort 
zusammenarbeiten können. Wir haben als 
Gemeinde erfahren, dass wir aus unseren ei-
genen Möglichkeiten heraus große Bedeu-
tung für unser Umfeld haben können.“

Hans Riphagen,  Missionsdirektor des Baptis-
tenbundes der Niederlande

Kollekte im afrikanischen Gottesdienst

Pastor Titus Kamara und Pastor Paul Conteh
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BETEN UND SPENDEN

Theologische Ausbildung Afrika
Projektnummer: MAG 41400 Finanzbedarf: € 80 000

Schulen in Afrika
Projektnummer: MAG 41200 Finanzbedarf: € 70 000

Infos: www.ebm-international.org
Spendenkonto EBM AFRICA: IBAN: DE89 5009 2100 0000 0333 16, 
BIC: GENODE51BH2, SKB Bad Homburg

Malawi – Theologisches Seminar in Lilongwe

Gott liebt jeden Menschen
„Wenn wir zurück nach Deutschland  gehen, 
lassen wir eine ganze Welt hinter uns.“ So 
hat es Sara kürzlich in einem Gespräch mit 
einem unserer Freunde hier formuliert und 
je länger ich darüber nachdenke, desto 
mehr muss ich ihr Recht geben.

Ich frage mich zum Beispiel, ob es uns in 
Deutschland fehlen wird, auf der Autobahn 
hinter einem Lastwagen voller Ziegen und 
singender Frauen in Wickelröcken zu fahren, 
oder ob ich erstaunt sein werde, wenn Au-
tos auch ohne die Blicke von Polizisten an 
roten Ampeln anhalten.
Dass in den Läden keine Poster von Angela 
Merkel in goldenen Rahmen hängen, dass 
Leute schon nach einer Stunde Stromausfall 
anfangen sich Sorgen um die Dinge in ihrem 
Kühlschrank zu machen und jeder Hund ver-
pflichtet ist einen Microchip zu tragen – all 
das ist für die meisten unserer Freunde hier 
unvorstellbar.

Erst seit wir hier sind, ist uns bewusst gewor-
den, wie leer die Gehwege in Deutschland 
sind und dass wir als Deutsche schon über-
rascht, ja fast beleidigt sind, wenn jemand, 
ohne sich vorher anzukündigen, an unsere 
Tür klopft.

Sara kam im Rahmen eines Austauschpro-
gramms der Theologischen Hochschule 
Elstal mit dem Baptist Theological Semi-
nary hier nach Malawi und ich durfte sie 
als frischgebackener Ehemann begleiten. 
Durch ihren Unterricht und den auch sonst 
engen Kontakt zu den Studierenden ler-
nen wir meist mindestens genauso viel 
über uns selbst und unsere Kultur, wie über 
die hiesige. Auch stoßen wir oft an unsere 
Grenzen, wenn wir sehen, wie Menschen 

unterschiedlich be-
handelt werden, 
oder mit Geld gänz-
lich anders umge-
gangen wird, als wir 
es gewohnt sind.
Gerade Sara muss 
das in ihrem Unter-
richt immer wieder 
spüren, wenn sie 
als Frau, die bisher 
noch keine Kinder 
geboren hat, ein-
fach nicht densel-
ben Respekt wie 
andere, männliche 
Lehrer erhält. Auf 
der anderen Seite 
ist das für sie eine 
große Chance, Zu-
gang zu den weni-
gen Studentinnen, 
die wir hier haben, 
zu finden. Auch Unterrichtsmethoden wie 
Gruppenarbeiten oder Referate sind für die 
(25- bis 50-jährigen) Studierenden völlig un-
gewohnt und führen meist zu verlegenem Ki-
chern oder Ratlosigkeit; wecken aber gleich-
zeitig ungeahnte Talente und Begeisterung.

So stellen wir trotz aller kulturellen Unter-
schiede immer wieder auf erstaunliche 
Weise fest, wie ähnlich wir Menschen uns 
in unseren Bedürfnissen und Gefühlen sind 
und lernen gleichzeitig barmherziger mit 
uns und anderen zu sein.
Es tut uns gut zu lernen, dass Gott jeden 
Menschen ungeachtet seiner Herkunft, Bil-
dung oder Kultur liebt und unsere Wünsche 
und Bedürfnisse gleich ernst nimmt.

Samuel Holmer

Sara und einige Studentinnen

Sara und Samuel mit ihrem Hund Heidi



Äquatorialguinea
Etwas Besonderes an der Gemeinde 
in Evinayong ist das große Engage-
ment. Diese Gemeinde, die so voll 
mit Kindern ist und die Schule „Talita 
Cum“ als ihr großes Projekt verant-
wortet, engagiert sich darüber hinaus 
in drei Missionsstationen: Asogabo, 
Movun und Eboafang sind die Orte, 
wo Gemeinden entstanden sind.

Kamerun
Mittlerweile ist der Container mit den 
technischen Geräten angekommen, 
der in Deutschland mit der Hilfe von 
vielen Leuten zusammen gepackt 
wurde. Die Geräte sind für den Un-
terricht am Technischen Gymnasium 
in Garoua gedacht. Dadurch soll die 
Ausbildung der Schüler noch prakti-
scher werden.

Zentralafrikanische Republik
Der nun schon drei Jahre andauernde 
Bürgerkrieg hat innerhalb des Landes 
gewaltige Flüchtlingsströme ausge-
löst. EBM INTERNATIONAL hat es 
dem Bund der Baptistengemeinden 
ermöglicht, einige Flüchtlingslager 
aufzusuchen, um mit Reis, Seife und 
Öl zum Kochen zu helfen.

Hier befinden sich drei Auszüge aus den aktuellen REPORTS von EBM INTER-
NATIONAL in Afrika. Dreimal im Jahr gibt es in diesem Format kurze Geschich-
ten und aktuelle Gebetsanliegen aus verschiedenen Projekten. Alle Reports be-
finden sich auf unserer Internetseite unter:  
www.ebm-international.org/reports.0.html

REPORT
REPORTS EBM AFRICA
ÄQUATORIALGUINEA, KAMERUN, ZENTRALAFRIKANISCHE REPUBLIK

Wofür beten wir?

•  Neue Mitarbeiter werden 
dringend für die Schu-
len in Malabo und Evina-
yong benötigt. Wir bitten 
Gott, dass er Menschen 
beruft, die diesen Dienst 
übernehmen.

•  Für gute Auswirkungen 
einer dreitägigen Evan-
gelistation in Asogabo/
Äquatorialguinea, für ihre 
Muttergemeinde in Evi-
nayong und für Möglich-
keiten auch in Movun ein 
Gemeindehaus zu bauen.

•  Für einen gesegneten Ge-
meindedienst der Absol-
venten der Bibelschule in 
Mokong/Kamerun und für 
die neuen Bibelschüler.

•  Für ein Ende des Terrors 
der Boko Haram Sekte.

•  Für Roland Godom, den 
Leiter des Technischen 
Zentrums in Garoua/Ka-
merun und für unseren 
Missionar Nathan Minard. 

•  Für ein Ende der Unru-
hen in der Zentralafrika-
nischen Republik, für Ver-
söhnung zwischen den 
Religionen und ermuti-
gende Erfahrungen in den 
Gemeinden.

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
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Bericht unseres Kuba-Missionars Daniel González

Am Rande des Chaos

Ihr seid ein Segen für uns! Das 
Schlüsselwort wird immer DANKE 
sein, wenn ich Euch von dem be-
richte, was bei uns auf Kuba ge-
schieht. Es ist von unschätzbarem 
Wert, wie Gott Euch gebraucht, um 
uns in diesem Abenteuer beim Bau 
des Königsreichs Gottes zu beglei-
ten. Wir staunen immer wieder dar-
über, wie auf Kuba die Gemeinden 
wachsen, obwohl – oder vielleicht 
gerade weil – die Umstände unsere 
Missionsarbeit so erschweren.

So lange ich lebe, kenne ich es, 
dass unser Land immer wieder von 
Hurrikans bedroht wird; Ernten wer-
den vernichtet und Hungersnöte 
sind die Folge. Wir erleben aber 
auch andere Arten von Wirbelstür-
men. Deren Auswirkungen sind für 
die Gemeinde in Kuba allerdings 
nicht vernichtend. Paulus vergleicht 
in 1. Korinther 3,9 die Gemeinde 
mit Gottes Acker. Gottes Ackerbau 
geschieht in Kuba seit über einem 
halben Jahrhundert unter einem 
ständig wütenden politisch-ideolo-
gischen Wirbelsturm. Seitdem droht 
dieser, den Acker zu zerstören; aber 
das Ergebnis ist ein ganz anderes. 
Während der letzten 25 Jahre ist 
Gottes Reich auf Kuba gewachsen 
und hat 30-fach, 60-fach und 100-
fach Früchte gebracht.

Könnte es sein, dass die sozialen Ka-
tastrophen und die wirtschaftlichen 
und politischen Bedrückungen, statt 
der Gemeinde zu schaden, diese 

positiv beeinflussen? Schon bei 
der Urgemeinde in Jerusalem, bis 
zur Gemeinde in China heute, se-
hen wir, dass sich dieses Phänomen 
wiederholt.

Es ist natürlich nicht angenehm, un-
ter einem wütenden Hurrikan zu le-
ben. Nicht allein wegen des Drucks 
und der Gefahren und Einschrän-
kungen, die durch ihn von außen auf 
die Gemeinde wirken. Auch inner-
halb der Gemeinde entsteht Chaos 
und gefährdet ihre Stabilität. Es ist 
sehr schwierig, Gemeindestruktu-
ren zu erstellen, denn Spontaneität 
und Autonomie nehmen überhand; 
manchmal auf fast anarchische 
Weise. Alles geschieht so schnell 
und zufällig. Der Prozess der Aus-
wahl, Ausbildung, Ernennung und 
Bestätigung von Leitern kann nicht 
so strukturiert vonstattengehen, 
wie das in andern Ländern gemacht 
wird. Dazu kommt, dass viele Lei-
ter, in die wir viel investiert haben, 
aus bekannten Gründen das Land 
verlassen. Chaos ist der Begriff, der 
unser Leben und unseren Dienst be-
schreibt. Auf verschiedenen Ebenen 
erleben wir auch eine Isolation von 
der restlichen Weltgemeinde, auf-
grund des Mangels an strukturellen, 
institutionellen und theologischen 
Kontaktpunkten. Diese machen 

einen gewissen Grad an Entfrem-
dung unvermeidbar. Wir tun unser 
Bestes, aber die Situation ist so cha-
otisch und doch zugleich vorteilhaft.

All diese Unzulänglichkeiten frust-
rieren uns, und so sehr wir auch da-
gegen angekämpft haben, mussten 
wir lernen, mit ihnen zu leben. Wir 
haben gebetet, aber Gottes Antwort 
war die gleiche wie an Paulus: „Lass 
dir an meiner Gnade genügen, denn 
meine Kraft ist in den Schwachen 
mächtig.“ (2. Korinther 12,9)

Wenn es so wäre, dass es keine 
Multiplikation am Rande des Chaos 
gäbe und wenn ich wählen müsste 
zwischen chaotischem Wachstum 
oder systematischer Erhaltung, 
würde ich ohne Zweifel das chao-
tische Wachstum wählen, das zwar 
meine Schwäche zeigt, aber Gottes 
Macht hervorhebt.

Betet zu Gott, dass inmitten des 
nahe bevorstehenden Wechsels der 
Winde, der für unsere Insel vorher-
gesagt wird, wir mutig genug sind, 
das Wachstum vorzuziehen, wenn 
Stabilität und Komfort als Alterna-
tive locken.

Pastor Daniel González

Daniel und Ana Isabel González

Gruppe von Missionarsehepaaren
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EBM MASA Missionsarbeiten in den Anden von Peru

Gott schreibt Geschichte mit den Ketschua
Alles begann vor etwas mehr als 30 Jahren, als sich ein junger schüchterner 
Mann namens Adrián Campero aus den Hochanden Perus auf den Weg nach 
Lima machte, um dort sein Glück zu finden. Der Ketschua hatte Alkoholprob-
leme, war arbeitslos und völlig am Ende. Am Tiefpunkt seines Lebens ange-
kommen, vernahm er den Ruf Gottes. Er bekehrte sich, studierte Theologie 
und hatte von Stund an sein Volk, die Ketschua, auf dem Herzen.

Adrián Campero startete die Mis-
sionsarbeit unter den Ketschua bei 
null. Viele Herausforderungen und 
Schwierigkeiten waren zu überwin-
den. Seine Leidenschaft, seine Liebe 
und seine Bereitschaft, Gottes Wil-
len zu tun, ließen bis heute etwa 60 
Gemeinden und 
Missionsarbeiten 
entstehen.

Es ist beeindru-
ckend zu sehen, 
wie das Evange-
lium das komplette 
Leben vieler Ket-
schua verändert 
hat. Zum Beispiel bauten sie früher 
neben Kartoffeln, ihrem Grundnah-
rungsmittel, fast nur Gerste an, die 
sie an eine große Bierbrauerei ver-
kaufen konnten. Die Monokultur war 
nicht gut für die Böden. Der Alko-
hol bestimmte das Leben der Men-
schen. Das hatte zur Folge, dass sie 
noch mehr verarmten, sich schlecht 
ernährten, Familien zerbrachen, Le-
bensperspektiven fehlten.
Doch je mehr Ketschua sich be-
kehrten und ihr Leben auf Gott 

ausrichteten, begann sich die Ge-
sellschaft zu verändern. Die Men-
schen wurden von den Missiona-
ren geschult, auf kleinen Feldern 
verschiedene Getreidesorten an-
zubauen, zum Beispiel auch Chia, 
eine der meist gefragten „neuen“ 

Getreidesorten 
in der ganzen 
Welt. Fortan gibt 
es mehr Ernten, 
mehr Vielfalt, bes-
sere Gesundheit, 
weniger Alkohol-
konsum, weniger 
Armut. Das Leben 
in den Familien 

hat sich verändert; neue Werte be-
stimmen das Miteinander und die 
Ketschua bekommen hoffnungsvolle 
Lebensperspektiven. Es ist großartig 
zu beobachten, wie das Evangelium 
sich nicht nur geistlich auswirkt, son-
dern wie auch gesellschaftliche Ver-
änderungen weite Kreise bis in die 
umliegenden Regionen zieht.

Die Missionsarbeit unter den Ket-
schua wird in Ketschua-Art konzi-
piert und erreicht wohl auch deshalb 

so gut die Herzen der Menschen. 
Rund 50 Ketschua Pastoren und Mis-
sionare sind im Einsatz. Sie werden 
von Adrián Campero und seinem 
Team geschult und auch begleitet. 
Diese Missionare ermutigen und 
stärken die Gemeinden und helfen 
ihnen, den missionarischen Auftrag 
zu erfüllen.

Eine strategische Vision wurde für 
die nächsten zehn Jahre entwickelt. 
Ein wichtiger Part besteht darin, die 
Schulungen für die Pastoren und 
Missionare zu intensivieren; sie sol-
len systematischer, umfangreicher 
und inhaltsvoller aufgestellt wer-
den. Dafür soll ein „Ketschua-Bap-
tisten-Seminar“ entstehen. Alles mit 
„Ketschua DNA“. Bis Herbst 2016 
soll die Planung und Vorbereitung 
soweit sein, dass konkret gestar-
tet werden kann. Die Schulungen 
des neuen Seminars werden an drei 
Standorten, nämlich in Abancay, Cu-
rahuasi und Yanaoca, durchgeführt 
werden. Mit noch mehr und besser 

geschulten Ketschua-Missionaren 
haben sie das Ziel, in den nächsten 
zehn Jahren das Evangelium in wei-
tere 50 Dörfern zu bringen und dort 
Gemeinden zu gründen.

Pastor Carlos Waldow

Treffen von Ketschua-Gemeinden

Adrián Campero

„Die Aufgabe, Jesus Christus 

unter meinem Ketschua-Volk 

in den Anden Perus bekannt 

zu machen, ist die Berufung 

meines Lebens.“

Adrián Campero
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Sozialzentrum in Mendoza, Argentinien

Ganzheitliche Hilfe für Familien in Not
Die Sozialarbeiterin Miriam Pizzi schreibt an die Spender in Europa von der se-
gensreichen Arbeit mit Kindern und deren Familien. Sie kommen aus den Ar-
menvierteln in Mendoza und Region und nehmen an verschiedenen Program-
men im Sozialzentrum teil. Die Hilfe kommt an und bringt sichtbare Früchte!

Liebe Geschwister und Freunde in 
Europa,
wir sind froh und Gott dankbar, dass 
wir Euch als Unterstützer haben. Si-
cherlich erforderten die Spenden, 
die Ihr für uns gesammelt habt, für 
viele von Euch einen großen Einsatz; 
aber wir sind nicht nur dankbar für 
die materiellen Gaben, sondern vor 
allem, dass Ihr für uns betet. Eure 
Gebete unterstützen die Mitarbei-
ter und tragen dazu bei, dass Got-
tes Geist in den Familien der Kinder 
wirkt, die so oft von Alkoholismus, 
Armut, Kriminalität und Gewalt ge-
kennzeichnet sind.

Wir erreichen Kinder aus sehr armen 
Stadtteilen und bieten ihnen und 
ihren Familien verschiedene Pro-
gramme an: PEPE-Vorschulprojekt, 
tägliche Verteilung von Lebensmit-
teln für 250 Leute, Kleidungsaus-
gaben, Gesundheitsversorgung, 
Ausbildung für Jugendliche und 
Frauen (Mütter). Unsere „fröhliche 
Stunde“ mit den Kindern, die „Hora 
Feliz“, ist missionarisch ausgerich-
tet. Ebenso die Gruppenarbeit mit 

Jugendlichen und die Kleingruppen 
mit Bibelarbeit und Gebet.
Auch die Organisation unseres 
Weihnachtsfests ging in diese Rich-
tung. Wir wollten den Kindern nicht 
nur einfach ein Geschenk über-
reichen; sondern es war uns sehr 
wichtig, dass ihre Familien die wun-
derbare Nachricht von der Geburt 
Jesu hörten. Deshalb fanden zuvor 
Elterntreffen statt. Dort erklärten 
unsere Missionare, welche Verant-
wortung die Eltern tragen und wie 
notwendig sie Jesus und seine Lei-
tung in ihrem täglichen Leben brau-
chen. Alle hörten aufmerksam zu, 
manche baten um eine Bibel und 
teilten verschiedene Gebetsanliegen 
mit. Andere wollen nun regelmäßig 
unsere Bibelstunden besuchen.

Als Geschenk bekam jedes Kind 
einen schönen Andachtskalender 
mit bunten, glänzenden Seiten. Sie 
meinten, das gehöre schon zu den 
„teuren Büchern“, die sie niemals 
von ihren Eltern bekommen wür-
den. Natürlich gab es auch noch 
Süßigkeiten.

Die PEPE-Kinder haben zusammen 
mit den Kindern der „Hora Feliz“ 
am Weihnachtsfest und Krippenspiel 
teilgenommen. Schön war, dass 
wir unser Fest auf der Straße feiern 
durften. Damit erreichten wir die 
ganze Nachbarschaft, die neugierig 
zum Zuschauen und Zuhören kam. 
So hörten sie auch die klare Bot-
schaft über die Bedeutung von Je-
sus Christus für ihr Leben.

Möge der Herr Euch reichlich seg-
nen, für das Gute, was Ihr uns hier 
tut. Ganz warme, herzliche Grüße 
von allen Mitarbeitern,

Miriam Pizzi

BETEN UND SPENDEN

Gemeindegründungen in Kuba
Projektnummer: MAG 26550
Finanzbedarf: € 10 500

Sozialzentrum in Mendoza, 
 Argentinien
Projektnummer: MAG 21140
Finanzbedarf: € 16 000

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

Straßen-Weihnachtsfest

PEPE-Kind



Argentinien
Eines der MANNA-Kinder, Anibal, 
ist sieben Jahre alt. Seine Eltern sind 
drogenabhängig. Sie sagten: „Wir 
sind so dankbar für die Liebe, die ihr 
unserem Sohn gebt.“ – Aber die Le-
bensumstände von Anibal verändern 
sich nur schleppend. Es braucht Zeit, 
bis die Liebe Christi sein Leben kom-
plett verändern wird.

Kuba
Die Gemeinde in La Perla stellte fest, 
dass viele Kinder morgens ohne Früh-
stück zur Schule gehen. Nun gibt es 
dreimal wöchentlich für sie etwas zu 
essen, ein Glas warme Milch und eine 
biblische Geschichte, die Bezug auf 
ihren Alltag nimmt.

Brasilien
Zehn Jahre CAIS – das feierten Mit-
arbeiter des Gehörlosenprojekts 
mit den Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen. Die Gemeinde 
in Ijuí veranstaltete einen fröhli-
chen Dankgottesdienst, um die Ge-
hörlosen besonders zu würdigen. 
Die Kinder machten Musik in der 
Gebärdensprache.

Hier befinden sich drei Auszüge aus den aktuellen REPORTS von EBM INTER-
NATIONAL in Lateinamerika. Dreimal im Jahr gibt es in diesem Format kurze 
Geschichten und aktuelle Gebetsanliegen aus verschiedenen Projekten. Alle Re-
ports befinden sich auf unserer Internetseite unter: 
www.ebm-international.org/reports.0.html

REPORT
REPORTS EBM MASA
ARGENTINIEN, KUBA, BRASILIEN

Wofür beten wir?

•  Für die MANNA-Mitarbei-
ter aus den Gemeinden, 
die mit viel Liebe die Kin-
der betreuen. Für gute 
Kontakte zu den Fami-
lien und um Weisheit und 
Liebe für den Umgang 
mit ihnen.

•  Für die Familien der 
MANNA-Kinder, dass sie 
Gottes Liebe erkennen 
und annehmen können.

•  Für Veränderung der Le-
benssituation der Kin-
der und Jugendlichen in 
Kuba. Diese ist geprägt 
von Armut, Kriminali-
tät, Drogenhandel und 
Spiritismus.

•  Für Jugendliche, die Kin-
der in den Häusern ihrer 
Familien besuchen, um 
ihnen biblische Lektionen 
zu vermitteln.

•  Für die Gehörlosen: Dass 
sie die Chance bekom-
men, in der Gesellschaft 
anerkannt und integriert 
zu werden. Und für die 
Mitarbeiter, dass sie die 
Gehörlosen darauf gut 
vorbereiten.

G.-W.-Lehmann-Str. 4 | 14641 Wustermark | T  033 234 74-142 | www.ebm-international.org 
SKB, Bad Homburg | IBAN: DE62 5009 2100 0000 1339 06 | BIC: GENODE 51BH2
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Die fünf Vorschulen von BLESS

Das ABC der Banjaras
In den hügeligen Gebieten des Telangana 
Distriktes in Indien findet man häufig den 
Tribalstamm der Banjaras. Harte Landarbeit 
bestimmt ihr Leben – dafür ziehen sie auch 
durch die Lande. Leider bleibt die Bildung 
der Kinder dann oft auf der Strecke.

Unsere drei Vorschulen (Balwadis) in die-
ser Region im Süden Indiens möchten ge-
nau diesen Kindern das ABC ermöglichen. 
Die Landarbeiter können ihre Kinder, bis zu 
einem Alter von fünf Jahren, in unsere Bal-
wadis bringen, wo sie ganztags unterrichtet 
und betreut werden. Sie lernen das Alpha-
bet (in Englisch und Telugu), die Zahlen und 
Reime. Zudem bekommen sie ein Mittages-
sen, halten Mittagschlaf und haben auch ge-
nug Zeit zum Spielen und Toben. Alle drei 
Monate werden sie von einem Arzt unter-
sucht und bekommen zusätzliche Vitamine, 
wenn es nötig ist. Auf diese Weise können 
wir der Unter- und Mangelernährung vor-
beugen, die ein großes Problem unter den 
Menschen des Tribalstammes ist. Die kör-
perliche und auch geistige Gesundheit die-
ser Menschen liegt uns sehr am Herzen.

Jede Vorschule hat zehn bis 30 Kinder, die 
von einem Lehrer unterrichtet werden. Eine 
Küchenhilfe ist auch vor Ort, die die Kin-
der mit Essen und Trinken versorgt und sie 
auch bei hygienischen Belangen unterstützt. 
Einmal im Jahr nehmen die Lehrer an ei-
ner Schulung teil, um ihre Fähigkeiten und 
Kenntnisse zu verbessern und zu erweitern.

Das absolute Highlight für die Kinder ist im-
mer das Weihnachts-Picknick. Hierbei wird 
ein riesiges Festessen zubereitet, zusammen 
gespielt und vor allem gibt es ein Geschenk 
für jedes Kind. Meistens bekommen die Kin-
der ein schönes Kleidungsstück geschenkt.
Durch diese ein- bis zweijährige Vorschul-
zeit wird bei den kleinen Kindern eine so-
lide Basis für die nachfolgende Grundschule 
gelegt.

Kamalakar Anand
Leiter von BLESS*

* BLESS heißt: Burden & Love for Economic-
ally and Socially Suppressed 
(Bedeutung: Liebe für wirtschaftlich und sozial 
Unterdrückte)

Ehemalige Balwadi-Vorschüler, die jetzt aufs College gehen

Balwadi in Bhyllyanayak Thanda

Balwadi in Gogulagutta Thanda – der Klassenraum
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Das Christian Medical College in Ludhiana

Geschichten, die das Leben schreibt ...
Der kleine vierjährige Junge Rahul 
wurde mit großen Schmerzen von 
seiner Mutter in das Christian Medi-
cal College & Hospital (CMC) nach 
Ludhiana, eine Großstadt in Nord-
Indien, gebracht.
15 Tage lang plagten ihn starke 

Bauchschmerzen, hohes Fieber und 
permanente Durchfälle. Er wurde 
vorher bereits in einem anderen 
Krankenhaus untersucht, jedoch gab 
es keine erfolgreiche medizinische 
Behandlung. Rahuls Mutter wusste 
nicht mehr weiter. Verzweifelt und 
hilflos brachte sie Rahul zu uns. Sein 
Zustand war sehr kritisch. Es wurde 
bei ihm eine schwere Magen-Darm-
Entzündung, bedingt durch Fehl- 
und Unterernährung, festgestellt. 
Doch Dank der fürsorglichen, stati-
onären medizinischen Behandlung, 
unter der Leitung meines Kollegen, 
Dr. Gurmeet Kaur, konnte sein Zu-
stand wieder stabilisiert werden. 
Und mittlerweile geht es Rahul auch 
wieder ganz gut.
Rahul kommt aus sehr armen Fami-
lienverhältnissen. Er lebt zusammen 
mit seiner Mutter, seiner Großmutter 

und seinem Onkel in einer kleinen 
Hütte außerhalb der Stadt in einem 
Slumgebiet. Die ganze Familie ver-
dient ihr Geld als „Müllhändler“ – 
weniger als 200 Rupien sind meist 
ihr Tagesverdienst; das entspricht 
ungefähr 2,50 Euro. Sie leben an 
der absoluten Armutsgrenze. Hilfe 
von außerhalb kennen sie nicht.

Das Department of Social Welfare 
(Abteilung für Sozialfälle und Ar-
mutsmedizin) in unserem Kranken-
haus bietet Patienten aus armen Fa-
milien finanzielle Unterstützung und 
Seelsorge. Somit konnte auch Rahul 
und seiner Familie geholfen werden.
Wir danken allen Spendern, die 
zu dieser wunderbaren Arbeit 
beitragen.

Dr. SanthoshRahul konnte geholfen werden

Indien – mit allen Sinnen

Meine erste Indienreise
Im Januar 2016 machten sich Pastor 
Christoph Haus und ich, gemeinsam 
mit drei weiteren Mitreisenden, auf 
den Weg nach Indien. Unser Ziel 
war das jährliche Treffen mit unseren 
15 Partnerorganisationen der EBM 
INTERNATIONAL in Indien und der 
Besuch zahlreicher EBM-Projekte, 
auch für das Programm unseres 
Freiwilligendienstes.

Aufgebrochen in Berlin bei minus elf 
Grad, empfing uns die Region An-
dhra mit 35 Grad Wärme. Das be-
deutete, fliegender Wechsel vom 
Wintermantel zum T-Shirt. Auch an 
das indische Essen musste ich mich 
schnell gewöhnen. Alle Speisen wa-
ren sehr scharf gewürzt, zum Glück 
gab es Reis und Brotfladen dazu. 
Der Nachtisch bestand oft aus be-
sonders süß gebackenen Teigstü-
cken, ein starker Gegensatz. Das 
viele vor Ort gereifte Obst war für 
mich persönlich besonders lecker.

Die ersten Tage verbrachten wir 
in Gotlam auf dem Gelände von 
„Bridge of Hope (BoH)“, wo wir ge-
meinsam mit Leitern, Mitarbeitern 
und Kindern das 25-jährige Jubi-
läum von BoH mit Musik, Tanz und 
einem großen Festmahl feierten. Es 
war sehr beeindruckend, durch Eh-
rungen zu erfahren, wie viele Mit-
arbeiter hier schon seit über zehn 
Jahren arbeiten. Das erste Projekt 
von BoH begann mit einer Kirche. 
Es folgten ein Kinderheim und ein 
Krankenhaus mit Spezialisierung 
auf Augenoperationen. Bis heute 
sind eine Näh- sowie eine Compu-
terschule hinzugekommen. So ist 
das Gelände durch den Bedarf ge-
wachsen. Die Gründer, Dr. Benjamin 
und seine Frau, fühlten sich über 
die Jahre gesegnet und haben aus 
Altersgründen die Verantwortung 
bereits an die nächste Generation 
weitergegeben.

>>

Kathy Gareis mit Fischkette
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Die anschließende Konferenz mit 
15 weiteren indischen Partnern von 
EBM INTERNATIONAL war trotz 35 
Grad im Schatten eine emotionale 
Erfrischung. Es war spannend zu hö-
ren, welche Erfolge erzielt und He-
rausforderungen im vergangenen 
Jahr gemeistert wurden.

In den folgenden Tagen bereisten wir 
meist mit Kleinbussen die östliche 
Seite Indiens bis hinunter nach Chen-
nai. Auf den Straßen herrscht ein 
abenteuerlicher Verkehr. Es wird ein-
fach kreuz und quer auf allen verfüg-
baren Spuren gefahren. Jetzt weiß 
ich auch, warum unsere Busse oft 
keine Außenspiegel mehr hatten und 
warum eine Hupe unverzichtbar ist.
Wir besuchten Sozialprojekte, Kran-
kenhäuser, Kinderheime, Nähschu-
len, Vorschulen, Armenspeisungen, 

Augenkliniken, eine Leprakolonie, 
Grundschulen, Schulen für EDV-
Kenntnisse und Gemeinden. Viele 
Male wurden wir mit Tanz, Gesän-
gen, Blumenketten und frischem 
Kokosnusswasser auf das herzlichste 
begrüßt.

Bei der Armenspeisung des „Milch 
& Ei Programmes“ unserer Partner-
organisation ALMA, habe ich gese-
hen und begriffen, dass es nicht nur 
darum geht, eine kurzfristige Not zu 
lindern. Vielmehr wird dort das Ver-
trauen der Dorfgemeinde gewon-
nen, damit sie verstehen, dass durch 
diese und weitere Angebote ihren 
Kindern die Chance auf eine andere, 
bessere Zukunft geboten wird.

Auch mich hat die Reise verändert. 
Ich war Gast bei Menschen, die 
selbst unbeschreiblich arm sind und 
trotzdem eine tiefe Herzlichkeit und 
Wärme ausstrahlen und denen es 
eine große Freude ist, mich zu be-
schenken. Viele Momente haben 
mich tief berührt.
Einen dieser Momente erlebte ich in 
einem kleinen Dorf, wo wir Willkom-
mensketten bekamen. Doch diese 
waren nicht aus gekauften Blumen, 
sondern aus dem, was in ihrem Dorf 
zur Verfügung stand. Somit kam ich 
in den etwas streng riechenden Ge-
nuss einer Kette mit getrockneten 
Fischen. Eine Herausforderung für 
meine Nase, aber diese Menschen 
hießen mich mit ihren Möglichkeiten 
so herzlich willkommen – das ist al-
les was zählt.

Im Laufe unserer Reise lernten wir 
viele Gemeinden und Familien ken-
nen, die durch ihr Engagement 
Armut aktiv bekämpfen. Die Kraft 
und Liebe, die viele Pastoren und 
Gemeindemitglieder in ihre Pro-
jekte stecken, machten mich de-
mütig und hinterfragt manches En-
gagement in meinen persönlichen 
Lebenssituationen.
Trotz großer Armut und einfachsten 
Lebensbedingungen sah ich viele 
lachende Gesichter und leuchtend 
bunt gekleidete Menschen. Sehen, 
Fühlen, Riechen, Schmecken, be-
sondere Landschaften und persönli-
che Kontakte – diese Eindrücke wer-
den noch lange in mir nachklingen. 
Dankbar und bewegt bin ich von 
dieser Reise zurückgekehrt.

Kathy Gareis
Referentin für Freiwilligendienste 
EBM INTERNATIONAL

BETEN UND SPENDEN

BLESS – Unterstützung der fünf  
Vorschulen in Madhapur
Projektnummer: MAG 81202
Finanzbedarf: € 10 000

CMC Ludhiana – Department of 
Social Welfare
Projektnummer: MAG 81902
Finanzbedarf: € 20 000

Infos: www.ebm-international.org
Spendenkonto EBM INDIA:
IBAN: DE68 5009 2100 0000 3436 09
BIC: GENODE 51BH2
SKB Bad Homburg

Das Milch- und Ei-Programm von ALMA Kinder von Bridge of Hope

Frau am Krankenhaus



Salur
In unserem Kinderheim bekommen 
60 Adivasi-Jungen, deren Leben von 
Kinderarbeit, Gewalt und Armut ge-
prägt war, ein liebevolles Zuhause. 
Regelmäßige Mahlzeiten sowie sau-
beres Trinkwasser ist für uns selbstver-
ständlich – nicht für diese Kinder. Sie 
genießen diese täglichen Mahlzeiten 
in Gemeinschaft.

East Godavari Distrikt
Durch das Milch- und Ei-Programm 
werden 200 Kinder und sechs schwan-
gere Frauen zweimal pro Woche mit 
Milch und einem Ei versorgt. Dadurch 
erhalten sie genügend Eiweiß und 
Nährstoffe, die für ihre Entwicklung 
bzw. Muttermilchproduktion notwen-
dig sind.

Nellore
Eine relativ kleine Graue-Star-Opera-
tion bewirkt Erstaunliches im Leben 
vieler armer und mittelloser Men-
schen, die durch den Grauen Star fast 
erblindet waren. In den Augencamps 
finden die Untersuchungen statt und 
für die Augen-OPs werden die Pati-
enten ins Basiskrankenhaus gebracht. 
Fortan können sie wieder sehen.

Hier befinden sich drei Auszüge aus den aktuellen REPORTS von EBM INTER-
NATIONAL in Indien. Dreimal im Jahr gibt es in diesem Format kurze Geschich-
ten und aktuelle Gebetsanliegen aus verschiedenen Projekten. Alle Reports be-
finden sich auf unserer Internetseite unter: 
www.ebm-international.org/reports.0.html

REPORT
REPORTS INDIA
SALUR, EAST GODAVARI DISTRIKT, NELLORE

Wofür beten wir?

•  Für die 60 Kinder, die im 
Kinderheim Salur ein Zu-
hause gefunden haben.

•  Für die Mitarbeiter im 
Kinderheim Salur, die sich 
täglich für das Wohl der 
Kinder einsetzen.

•  Für die vielen Kinder und 
Mütter, die durch das 
Milch- und Ei-Programm 
im East Godavari Distrikt 
mit dem Nötigsten ver-
sorgt werden können.

•  Für Dr. Voola, Leiter 
von NPBSS, und sein 
Ärzteteam.

•  Für die vielen Menschen 
in Not, die durch kosten-
lose Augen-OPs wieder 
sehen können.

G.-W.-Lehmann-Str. 4 | 14641 Wustermark | T  033 234 74-142 | www.ebm-international.org 
SKB, Bad Homburg | IBAN: DE68 5009 2100 0000 3436 09 | BIC: GENODE 51BH2
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Reports – 
Aktuelle Infos und Gebetsanliegen zu Projekten, die Unterstützung brauchen

Auf Facebook immer aktuell

Auf einigen Innenseiten dieses Heftes bekom-
men Sie einen Eindruck unserer Reports. Das 
sind aktuelle einseitige Informationen aus über 
20 verschiedenen Projekten in Afrika, Latein-
amerika und Indien, die wir dreimal im Jahr er-
stellen. Neben kleinen Geschichten sind hier 

auch immer aktuelle Ge-
betsanliegen aus den ver-
schiedenen Arbeitsberei-
chen. Die Gebetsanliegen 
bündeln wir in einer neu 
gestalteten Gebetsinfo. 
Die Reports können auf 
unserer Internetseite unter 
folgendem Link gefunden 
werden: www.ebm-interna-
tional.org/reports.0.html
Sie eignen sich übrigens 
auch als Anzeigen für Gemeindebriefe 
oder sonstige Publikationen. Gerne schi-
cken wir dazu die Datei auf Anfrage als 
hochauflösende JPG-Datei.

Ganz einfach bleibt man an dieser 
Stelle mit Facebook auf dem Lau-
fenden – einfach unsere Facebook-
seite liken und schon gibt es viele 
Informationen automatisch.


