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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.

„Gottes verändernde Liebe teilen, damit Menschen in Hoffnung leben“

Das ist die Vision, die uns in der Missionsarbeit leitet. Wir freuen uns  riesig, 

dass wir uns dafür einsetzen dürfen, dass Gottes Liebe viele Menschen 

erreicht, sie verändert, ihnen Hoffnung verleiht. Viel Freude beim Lesen einiger 

Beispiele dafür! Lasst Euch begeistern von den Berichten, wie Menschen durch 

unsere Projekte Hilfe erfahren und sich ihr Leben durch das Evangelium positiv 

verändert.

Danke für Eure Unterstützung durch Gebet und Spenden. Ihr macht das alles 

möglich. Zurzeit liegen wir mit den Spendeneingängen zurück und es fehlt 

Geld für so manches Projekt, aber wir sind zuversichtlich, dass Gott seine 

Leute zur nötigen Unterstützung bewegt.

Herzliche Grüße aus dem Missionsbüro, Ihre

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Coverfoto: Kinder aus 
dem Sozialzentrum in 
Diadema, Brasilien
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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 % 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

Neue Cooperate Identity vorgestellt

Gottes verändernde Liebe teilen

Der Türkische Baptistenbund

Hilfe für Flüchtlinge verbindet Gemeinden

Auf dem Missionsrat in Arnheim/ 
Niederlande haben wir als EBM 
INTERNATIONAL Ende April un-
sere neue Cooperate Identity vor-
gestellt und anschließend auf der 
Bundesratstagung des BEFG in 
Kassel unseren neuen Stand prä-
sentiert. Wir sind begeistert, wie 
gut es uns nun möglich ist, die 
Inhalte unserer Arbeit auf den 
Punkt zu bringen. Unsere Vision 
ist „Gottes verändernde Liebe 
teilen, damit Menschen in Hoff-
nung leben“. Wir tun das in 

globaler Zusammenarbeit 
mit Baptistengemeinden 
vor Ort in den Bereichen 
 Gemeindeentwicklung, 
 gefährdete Kinder, Gesund-
heitsfürsorge, Kompetenzför-
derung und humanitäre Arbeit. 
Unsere Projekte sind ganzheit-
lich, gemeindenah, partner-
schaftlich, gleichberechtigt 
und nachhaltig.

Matthias Dichristin

Vier Gemeinden und zwei Stations-
gemeinden sowie eine iranische Ge-
meinde gehören inzwischen zum 
Türkischen Baptistenbund. Und 
diese Gemeinden haben einen gu-
ten Kontakt miteinander. 2015 haben 
sich zum ersten Mal Jugendliche aus 
allen Gemeinden zu einer Freizeit 
getroffen. 
Was die Gemeinden zudem verbin-
det, ist die intensive Hilfsarbeit für sy-
rische und iranische Flüchtlinge. Mit 
Spenden von „German Baptist Aid“, 
dem Baptistischen Weltbund, EBM 
INTERNATIONAL 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 

Das Badezimmer der Flüchtlingskinder in Adana
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Kinderheim Porto

Nicht gewollt und doch gebraucht

„Ich wurde im Mai 1974 geboren. 
Als ich fünf Monate alt war, haben 
mich meine Eltern in einem abge-
schlossen Haus abgelegt. Meine 
Großmutter bekam das mit. Sie 
kannte den damaligen Kinderheim-
leiter Pastor Daniel Machado und 
bat ihn, mich in sein Kinderheim 
in Porto zu bringen. Ich habe noch 
einen Zwillingsbruder, und Papa 
Machado wollte uns Geschwister 
nicht trennen. Also kamen wir zu-
sammen Ende 1974 ins Kinderheim.

Im Laufe der Zeit gab es mehrere 
Möglichkeiten zur Adoption, aber 
Gott hat es anders geführt. Von An-
fang an, seit mich meine Eltern aus-
gesetzt hatten, sorgte der Herr für 
mich, brachte mich ins Kinderheim 
und bereitete mich so für einen be-
sonderen Dienst vor. 

Das war nicht leicht, aber mit der 
Zeit verstand ich immer besser, 
dass Gott auch für mich einen Plan 
hatte.

Ich habe Jesus schon früh als mei-
nen Heiland angenommen und 
wurde mit 13 von meinem geliebten 
Papa Machado getauft.

Mit 14 habe ich meinen leiblichen 
Vater kennengelernt. Ich habe bis 
heute keine Beziehung zu ihm; 
nicht, weil ich es nicht will, sondern 
weil er kein Interesse daran hat, ob-
wohl mehrere Anläufe gemacht wur-
den. Meine Mutter lernte ich einen 
Tag vor ihrem Tod kennen, als ich 

22 Jahre alt war. Ich bin dem Herrn 
sehr dankbar, dass er mir die Gele-
genheit gab, sie noch am Leben an-
zutreffen und ich ihr sagen konnte, 
dass Gott sie liebt, dass er immer 
für mich gesorgt hat und dass ich ihr 
vergeben habe.

Mit 22 zog ich nach Viseu, ins Lan-
desinnere. Ich habe dort 13 Jahre 
gewohnt, geheiratet und war in 
der Baptistengemeinde tätig. Ich 
setzte meine Gaben im Dienst der 

Fernando Silva ist seit 2002 mit Christiane Silva verheiratet, sie haben drei  Kinder: 
Lucas (10 Jahre), Lya (8 Jahre) und Lara (4 Jahre)

Gemeinde ein und half überall, wo 
ich konnte: im Lobpreisteam, als 
Sonntagsschullehrer, als Leiter der 
Jugendgruppe und bei der Leitung 
von verschiedenen Wohltätigkeits-
projekten. Wir haben Evangelisati-
onen in vielen Orten durchgeführt, 
bei denen ich musiziert und gepre-
digt habe.

Vor etwa neun Jahren begann dann 
mein Dienst als Pastor in Vila Real. 
Und 2012 wurde ich ermutigt, als 
erster einheimischer Missionar der 
brasilianischen Missionsgesellschaft 
JMM in Portugal zu dienen. So ka-
men wir als Familie nach Trás-dos-
Montes, ein Ort inmitten der wilden 
Berge im Norden Portugals.
Dazu habe ich meine Stelle aufge-
geben, meinen Wohnort gewech-
selt und mich ganz Gottes Dienst 
hingegeben.

Schließlich folgte ich dann dem Hil-
feruf der Baptistengemeinde in dem 
kleinen Ort Leomil, in der ich bis 
heute mitarbeite. 2016 begann nun 
ein neuer Abschnitt meines Diens-
tes. Ich bin mit im Verwaltungsrat 
des Kinderheimes in Porto! Das ist 
für mich eine wundervolle Gelegen-
heit, diesem Heim etwas von der 
Fürsorge, die ich hier empfing, zu-
rückzugeben. Somit ehre ich das 
Andenken meiner Pflegeeltern und 
darf auch anderen Kindern und Ju-
gendlichen dieselbe Gelegenheit 
schenken, Jesus kennenzulernen 
und mit ihm zu leben.

Ich bin Gott dankbar, dass er mir die 
Gelegenheit gibt, ihm zu dienen.“

Fernando Silva

Hier erzählt uns Fernando Silva, ein ehemaliges Heimkind, seine Geschichte.  
Als nicht gewolltes Kind kam er ins Heim, aber Gott hatte große Pläne mit 
ihm.
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Ijuí/Brasilien – CAIS: Arbeit mit gehörlosen Menschen

Mit dem Herzen hören
Ängstlich, in sich zurückgezogen, ohne Selbstbewusstsein – so kommen die 
gehörlosen Kinder anfangs in die Gruppe. Von ihren Familien und ihrem 
Umfeld werden sie weder verstanden noch akzeptiert. Die meist sehr armen 
Familien verstehen nichts von dieser Behinderung ihrer Kinder und können 
damit nicht umgehen. Im CAIS-Projekt lernen sie und ihre Familien, sich mit 
der Gebärdensprache zu verständigen. 

Die Direktorin des CAIS-Projekts, 
 Silvia da Costa, berichtet mit Freude 
von den vielen Aktivitäten, die sie 
und ihr Team für die Gehörlosen or-
ganisiert. Sie haben neue Projekte 
gestartet. Ins „Hilfszentrum für Kin-
der und Jugendliche“ werden Kin-
der eingeladen, 
die hören kön-
nen, aber deren 
Eltern gehörlos 
sind. Diese haben 
Schwierigkeiten in 
der Schule, weil 
ihre Eltern nicht 
mit ihnen zuhause 
lernen können.  Im 
Projekt „Gehör-
losen-Haus der 
Kultur“ gibt es Andachten, Bildungs-
vorträge, Gruppenprobestunden 
für Theater, körperliche Arbeitsakti-
vitäten und viele Gemeinschaftsan-
gebote für gehörlose Erwachsene. 

An zwei Nachmittagen kommen die 
gehörlosen Kinder ins CAIS-Projekt. 
Hier lernen sie, sich mit der Gebär-
densprache zu verständigen. Sie be-
kommen Schulnachhilfe, wo es nö-
tig ist. Durch diese Hilfe wächst ihr 
Selbstbewusstsein und sie können 

Anteil am gesell-
schaftlichen Leben 
nehmen.

Im Februar wurde 
ein Camp für 80 
Gehörlose aus ver-
schiedenen Orten 
durchgeführt. Mil-
ton Carvalho da 
Silva (gehörlos) 
predigte zusam-

men mit seiner Frau Selma (hörend). 
Sie brachten Botschaften, die die 
Gehörlosen verstehen und für ihren 
Alltag anwenden können. Es war 
sehr wichtig, dass ein Gehörloser 

Schulung für Erwachsene

Kreatives Lernen mit den Kindern

„Wie sollen sie aber den anru-

fen, an den sie nicht glauben? 

Wie sollen sie aber an den 

glauben, von dem sie nichts 

gehört haben? Wie sollen sie 

aber hören ohne Prediger?” 

Römer 10,14 
die Botschaft von Gott brachte. Drei 
Tage waren gefüllt mit viel Gemein-
schaft, dem Lernen des Wortes Got-
tes, Zeugnissen, Sport und am Ende 
die Bekehrung von 16 Gehörlosen!

Pastor Carlos Waldow

Partnerschaft Brasilien – Mosambik
Seit einigen Jahren koordiniert EBM MASA 
eine Partnerschaft zwischen der Pioneira, dem 
brasilianischen Baptistenbund, und der CBM, 
dem Baptistenbund in Mozambik.
Brasilianische Theologiestudenten machten 
missionarische Einsätze in Mosambik und ihre 
Dozenten unterstützten dort das Seminar in 
der theologischen Ausbildung. Dieses Jahr hat 
Rui Teske, Präsident der Pioneira, in Beira und 
Maputo eine Schulung für strategische Leiter-
schaft durchgeführt. Solche Partnerschaften be-
reichern die Missionsarbeit.

Pastor Carlos Waldow Teilnehmer in Beira
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Missionsarbeit in Yotala/Sucre, Bolivien

Das Evangelium dringt durch

Katastrophenhilfe in Ecuador

Hoffnung inmitten von Trümmern

Seit längerer Zeit wollten die drei 
kleinen Baptistengemeinden aus der 
Provinzhauptstadt Sucre in Bolivien 
in dem nahegelegenen 1.500-See-
lenort Yotala eine Missionsarbeit be-
ginnen. Seit April 2014 unterstützt 

EBM MASA die Missionare Sebas-
tián Jancko und seine Frau Patricia, 
die sich hier gemeinsam mit ihren 
Kindern leidenschaftlich engagie-
ren. Das Evangelium wird ganzheit-
lich verkündigt: durch praktische 

Nothilfe für bedürftige Menschen 
und durch die Verkündigung der gu-
ten Botschaft von Jesus. Yotala ist 
ein hartes Pflaster. Die Menschen 
sind sehr verschlossen und hängen 
an vielen religiösen und okkulten 
Praktiken, jetzt aber bricht das Evan-
gelium zu ihnen durch. Acht Men-
schen wurden getauft, weitere 15 
haben sich für Jesus entschieden. 
Auch die Kinder werden erreicht; 
etwa 15 sind treu dabei. Es macht 
Freude diese Missionsarbeit zu un-
terstützen. Lasst uns das durch Ge-
bete und Spenden tun.

Pastor Carlos Waldow

Ende April erschütterte ein schweres Erdbeben Ecuador. Städte an der 
Küste wie Manta, Porto Viejo und Pedernales wurden größtenteils zerstört. 
Circa 700 Menschen kamen ums Leben. Viele haben alles verloren und wis-
sen jetzt nicht, wie sie weiterleben sollen.

Auf Initiative der Latino-Gemeinde 
in München haben wir Kontakte auf-
genommen, um nachhaltige Hilfe zu 
organisieren. Direkt nach einer Kata-
strophe ist die Hilfsbereitschaf groß, 

jetzt aber ist nachhaltige Hilfe nötig. 
Anfang Juli habe ich die Region be-
sucht und konnte mir so ein aktuel-
les Bild von der Lage machen. Mit 
der Leitung des Baptistenbundes 
und dessen Team für Hilfsaktionen 
konnten wir nächste Schritte planen. 
Mich begeisterte zu sehen, wie sie 
als Gemeinden die Chance nutzen, 
Gottes Liebe mit den Menschen zu 
teilen, obwohl die meisten von ihnen 
selbst betroffen sind. Pastor Marcos, 
Vize-Präsident des Baptistenbun-
des, hat sein Gemeindehaus kom-
plett verloren und auch sein eigenes 
Haus ist nur noch ein Trümmerhau-
fen. Er und viele andere sind aber 
voll engagiert, um Hilfsaktionen in 
30 Orten zu koordinieren. An diesen 
30 Stellen gibt es jetzt auch neue 
Gemeindegründungsprojekte. 
Auch in Pedernales hat die kleine 
Baptistengemeinde mit 40 Mitglie-
dern ihre Kapelle verloren. Dort hat 
eine Familie ihr Haus und Grundstück 

am Rande der Stadt zur Verfügung 
gestellt, damit sich die Gemeinde 
weiterhin versammeln und auch die 
Hilfsaktionen für notleidende Men-
schen organisieren kann. Jetzt kom-
men mehr als 700 Leute zu den Got-
tesdiensten; dazu noch etwa 300 
Kinder. Die Geschwister staunen, was 
Gott durch sie in der Not bewirkt. 
Bitte betet, damit unsere Geschwis-
ter in Ecuador gestärkt werden, und 
dass viele Menschen Gottes Liebe 
durch ihren Dienst erleben können.

Pastor Carlos Waldow

BETEN UND SPENDEN

CAIS – Arbeit mit Gehörlosen
Projektnummer: MAG 23 080
Finanzbedarf: € 17 500

Gemeindegründungen in  
Lateinamerika
Projektnummer: MAG 11 770
Finanzbedarf: € 48 000

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

Patricia und Sebastián Jancko

Zweijährige Jubiläumsfeier

Hier in Manta stand vor dem Erdbeben 
das Gemeindehaus

Neuer Versammlungsort für die Baptis-
tengemeinde in Pedernales



7

Argentinien / Vorschule PEPE
„Ich kann nicht lesen“, sagte Liliana, 
als sie eine Bibel geschenkt bekam. 
Die siebenfache Mutter kam in den 
Mutter-Kind-Treffen im PEPE-Projekt 
zum Glauben. Sie wollte Lesen ler-
nen, damit sie ihre Bibel selbst stu-
dieren konnte. Ein Alphabetisierungs-
programm wurde für sie und andere 
Interessierte organisiert.

Kuba / Havanna
Als Alexis sieben war, starb seine 
Mutter. Dann musste er mit ansehen, 
wie der Alkohol seinen Vater kaputt 
machte. Alexis war völlig am Boden 
zerstört. In der Gemeinde in Zaldo 
hörte er ein Jahr lang das Evange-
lium, dann übergab er sein Leben in 
die Hände Jesu. Die Freude, die er 
jetzt ausstrahlt, ist bemerkenswert.

Brasilien / Diadema
Gabriel ist neu im Sozialzentrum. 
Seine Mutter starb und sein Vater 
ist drogenabhängig. Zuwendung 
und familiäre Liebe fehlen ihm – die 
Defizite sind nicht zu übersehen. 
Er fühlt sich sichtlich wohl im So-
zialzentrum und zeigt schon gute 
Entwicklungsansätze.

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:  
http://www.ebm-international.org/reports.0.html

REPORT
REPORTS EBM MASA
ARGENTINIEN, KUBA, BRASILIEN

Wofür beten wir?

•  Wir danken für die Fami-
lien, die zum Glauben an 
Jesus gefunden haben 
und bitten für die Mitar-
beiter um Weisheit, Liebe 
und Geduld für die Kinder 
in den PEPE-Projekten

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

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

•  Für das Mitarbeiter-
team im Sozialzentrum 
Diade ma: für Weisheit 
und Liebe im Umgang  
mit den Kindern

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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Dr. P. David Suvarna Raju, Leiter des CBM BETHEL Hospital, berichtet

Ich hatte das Gefühl auf einem anderen 
Planeten zu sein!
In diesem Jahr hatte ich die Gelegenheit als Delegierter für Indien an dem 
Missionsrat in Arnheim (Niederlande) und an der Bundeskonferenz in Kassel 
teilzunehmen. Es war meine erste Reise nach Europa und eine überaus wun-
derbare Erfahrung.

Die Begegnungen auf dem Missi-
onsrat mit so vielen Menschen aus 
unterschiedlichen Ländern haben 
mich sehr beeindruckt – die inten-
siven und interessanten Gespräche 
waren einfach wunderbar. Meine Un-

terkunft für diese Zeit war bei dem 
Pastor der Gemeinde Arnheim. Er 
und seine Familie waren großartige 
Gastgeber und ich habe mich bei 
ihnen sehr wohl gefühlt. Ich habe 
meinen Aufenthalt in Arnheim, die 
vielen interessanten und bewegen-
den Sitzungen und die herzlichen 
Gespräche sowie auch die Ausflüge 
sehr genossen.

gebracht. Viele schöne Erinnerun-
gen konnte ich mit nach Hause 
nehmen und mit meiner Familie tei-
len. Ich bin Gott sehr dankbar für 
diese wundervolle Zeit und danke 
auch allen Spendern und EBM 
INTERNATIONAL für ihre wert-
volle Unterstützung und die vielen 
Gebete.

Dr. David Suvarna Raju

Das CBM Bethel Krankenhaus in 
Vuyyuru, welches von EBM IN-
TERNATIONAL unterstützt wird, 
bietet bereits seit 110 Jahren für 
benachteiligte Menschen medizi-
nische Versorgung an. Es beschäf-
tigt insgesamt 60 Mitarbeiter in 
den Bereichen Gynäkologie, Pädi-
atrie und Geburtshilfe, Allgemein- 
und Augenmedizin, Urologie usw. 
Das Community Department vom 
CBM Bethel Krankenhaus unter-
stützt zwei Projekte: einmal die 
Hilfe für HIV/AIDS betroffene Pa-
tienten und ein Hungerbekämp-
fungsprogramm, wo regelmäßig 
Bauern und Bäuerinnen im Anbau 
und Verkauf ihrer Produkte ge-
schult werden.

EBM-Delegation auf dem Bundesrat 2016

Missionsrat, Dr. David (re) und Rev. 
Samarpana von JLM (li)

Nach dem Missionsrat ging meine 
Reise weiter nach Deutschland. Zu-
erst besuchten Pastor Christoph 
Haus und ich die Gemeinde in Au-
gustfehn, wo ich die Gelegenheit 
hatte ein paar Worte über meine 

Arbeit im CBM 
Bethel Hospital 
in Indien zu er-
zählen. Es war 
wirklich ein schö-
ner und lebendi-
ger Gottesdienst. 
Danach ging es 
weiter nach Els-
tal und ich konnte 
die Geschäfts-
stelle des Bun-
des und auch den 
Sitz von EBM IN-
TERNATIONAL 
kennenlernen. 
Ein sehr großes 
Highlight meiner 
Reise war die Be-

sichtigung des Immanuel-Kranken-
hauses in Rüdersdorf. Das medizini-
sche Angebot war hervorragend und 
die Ausstattung von hoher Qualität. 
Zudem hatte das Krankenhaus einen 
wunderschönen und sehr gepflegten 
Campus. Nicht einmal die reichsten 
Krankenhäuser in Indien sehen so 
aus. Ich hatte das Gefühl auf einem 
anderen Planeten zu sein.
Die Bundeskonferenz in Kassel 
war sehr interessant. Hierbei habe 
ich das gute Essen, die tolle Un-
terkunft, die sehr schöne Location 
und vor allem die Freundlichkeit 
der deutschen Teilnehmer sehr ge-
nossen. Auch der Gottesdienst 
am Sonntag in der Gemeinde Kas-
sel und die Freude darüber, un-
ser Christsein zu teilen, waren 
großartig.  
Die Reise nach Europa hat mich ei-
niges gelehrt und zum Nachdenken 

Plenarsitzung auf dem Missionsrat 2016 
in Arnheim/Niederlande
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einbringen und umsetzen können. 
Wir gaben den Kindern z. B. den 
Bericht von Pastor Christoph Haus 
weiter, den er beim Workshop über 
die Flutkatastrophe in Malawi gege-
ben hatte und erklärten ihnen, wie 
die Malawier damit umgegangen 
sind. Zudem starteten wir im Juni in 
vier Dörfern ein Programm namens 
„Child Development Center (CDC)“ 
– ein Kinderentwicklungsprogramm. 
Hierbei gibt es drei Aktivitäten für 
Kinder: 1. Spiele, 2. Hausaufgaben-
betreuung und 3. geistlicher Unter-
richt. Mittlerweile nehmen schon 
475 Kinder täglich an diesem Pro-
gramm teil ...

Wir sind Rev. Prasanna Kumar und 
seinem Sohn Rev. Samarpana von 
JLM sehr dankbar für ihren tägli-
chen Einsatz für das Wohl der Kin-
der und Jugendlichen.

Susanne Geyermann
Assistenz Generalsekretariat

Das Kinderheim „Bethel Ashram” 
ist eines unserer „jüngsten” Kinder-
heime und liegt in Uppada, einem 
kleinen Dorf am Golf von Bengalen. 
Es wird von unserer Partnerorgani-
sation Jesus Loves Ministries (JLM) 
geführt und bietet 20 Jungen ein 
neues Zuhause. Viele dieser Jungen 
haben schlimme Schicksalsschläge 
erleben müssen; sei es der Verlust 
der Eltern durch Naturkatastrophen 
oder Unfälle, oder weil die Familie 
so arm ist, dass sie die Kinder nicht 
mehr ernähren kann. Deshalb be-
kommen sie hier im Heim die Für-

sorge, die sie benötigen, um neuen 
Mut und neue Kraft zu schöpfen 
und auch wieder Freude zu erleben. 
Auch haben sie die Möglichkeit zur 
Schule zu gehen, was für viele Kin-
der vorher undenkbar gewesen ist. 
Dass die Kinder ein starkes Inter-
esse an der Schule haben, zeigen 
ihre sehr guten Schulleistungen. 

Jungs am Tag ihres Schulabschlusses

Heimkinder bei den Hausaufgaben

Sommercamp

Uppada, Indien

JLM-Campus – ein Zuhause für Kinder
Vier Jungs (siehe 
Bild) haben in 
diesem Jahr ihren 
Schulabschluss 
in der 10. Klasse 
mit hervorragen-
den Ergebnissen 
absolviert und 
streben nun eine 
Ausbildung als 
Mechaniker, Inge-
nieur oder Lehrer 
an. In der auf dem 
Gelände liegen-
den Gemeinde 
haben die Kinder ihren festen Platz 
und ihr geistliches Zuhause.

Das Kinderheim befindet sich auf 
einem Campus, zu dem auch eine 
Näh- und eine Computerschule 
gehören, in der mehr als 30 junge 
Frauen das Schneiderhandwerk er-
lernen und 15 Schüler Computer-
kenntnisse erwerben können. 
 
In diesem Jahr konnten wir Pas-
tor Samarpana (Leiter von JLM) 
auf dem Missionsrat in Arnheim/
Niederlande begrüßen. Wir freuen 
uns sehr darüber, dass der dortige 
Workshop auch schon in Indien 
Früchte trägt. Hier ein Ausschnitt 
aus seinem uns kürzlich zugesand-
ten Bericht:

... der Workshop auf dem Missions-
rat mit dem Thema „Gemeinden 
entdecken ihre eigenen Ressour-
cen“ war eine große Inspiration für 
mich. Zurück in Indien starteten wir 
wie jedes Jahr unser Sommercamp. 
Hierbei laden wir während der Fe-
rien Kinder und deren Eltern aus un-
terschiedlichen Dörfern ein, um mit 
ihnen die Gute Nachricht zu teilen, 
gemeinsam zu spielen, zu singen 
und zu essen. Ein Team von über 
30 jungen Leuten aus meiner Ge-
meinde macht diese wundervolle 
Arbeit möglich. In einer Teambe-
sprechung berichtete ich über den 
Workshop, der auf dem Missionsrat 
stattfand, und wir diskutierten dar-
über, wie wir einiges davon bei uns 

BETEN UND SPENDEN

CBM BETHEL Hospital – Sozialfonds
Projektnummer: MAG 81703
Finanzbedarf: € 6 000

JLM - Kinderheim in Uppada
Projektnummer: MAG 81308
Finanzbedarf: € 6 000

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



Serango
Unser christliches Krankenhaus bietet 
medizinische Hilfe für Bedürftige. Mit 
70 Betten, einem Haupthaus, einer 
Augenklinik und einem Mutter-Kind-
Versorgungszentrum befindet sich das 
Krankenhaus in einem steten Ausbau. 
Allein in der Augenklinik finden mo-
natlich bis zu 400 Operationen statt.

Bangarupalyam
Hier bietet unser Kinderheim 50 
AIDS-Waisen ein Zuhause. Durch das 
liebevolle Engagement der Mitarbei-
ter können die Kinder sich seelisch, 
körperlich und geistig frei entfalten. 
Sie besuchen regelmäßig die Schule, 
beten und spielen gemeinsam.

Kolkata
Die Heilsarmee setzt sich hier seit 
über 30 Jahren für verelendete So-
zialfälle mit einem Armenspeisungs-
programm ein. Ältere (wie z. B. Uma 
Majumder – siehe Bild), Kinder und 
Kranke werden hierbei mit einer 
Mahlzeit pro Tag versorgt. Durch So-
zialarbeiter wird auch eine seelsorger-
liche Betreuung gewährleistet.

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:  
http://www.ebm-international.org/reports.0.html

REPORT
REPORTS EBM INDIA
SERANGO, BANGARUPALYAM, KOLKATA

Wofür beten wir?

•   Für die Ärzte und Kran-
kenschwestern im 
Krankenhaus

•  Für die vielen Patienten, 
die in Serango Heilung 
erfahren

•  Für die 50 AIDS-Waisen, 
die im Kinderheim in Ban-
garupalyam ein Zuhause 
gefunden haben 

•  Für die Mitarbeiter, die 
sich täglich für das Wohl 
der Kinder im Heim 
einsetzen 

•  Wir danken Gott für 
die vielen Menschen, 
die in Kolkata täglich 
eine warme Mahlzeit 
bekommen

•  Wir beten für die Mitar-
beiter der Heilsarmee in 
Kolkata 

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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Eine Teilnehmerin berichtet 

Wir sind dann mal weg ...
Auch dieses Jahr sendet EBM INTERNATIONAL Freiwillige aus. Sie gehen 
nach Argentinien, Indien, Südafrika und Malawi. Mitte Juli trafen sich die 18- 
bis 20-Jährigen zum Vorbereitungsseminar, um sich auf ihren Auslandsein-
satz einstimmen zu lassen.

So kamen wir 16 Freiwillige – 13 
Mädels und drei Jungs – für zwei 
Wochen in Elstal zusammen. Unter 
der Leitung von Kathy Gareis sowie 
zahlreichen Gastreferenten wurden 
uns Themen wie „Persönlichkeits-
findung“ und „Mission“ näherge-
bracht. Dank einiger motivierter 
Ehemaliger erhielten wir auch gute 
Einblicke in den Alltag eines Aus-
landsaufenthaltes und hörten von 
ihren persönlichen Erfahrungen. In 
Erinnerung bleiben zum Beispiel 
Maria, die sechs Monate nach ih-
rer Rückkehr aus Argentinien immer 
noch den traditionellen Mate-Tee 
zubereitet, sowie Josefine und Elli-
nor, die uns stolz den traditionellen 
indischen Sari präsentierten.

Ein prägendes Ereignis war die be-
rühmt berüchtigte Exkursion nach 
Berlin, bei der wir uns Geld für den 
Rückfahrschein ins gemütliche Els-
tal wie auch für unsere Verpflegung 

selbst organisieren mussten. Wie 
das geschehen sollte, blieb uns 
überlassen. Durch Pfandflaschen-
sammeln, Auftritte in Musikvideos 
und das Ausmisten eines Ziegenstal-
les kamen wir am Treffpunkt an. Das 
Ziel, ein Gefühl für Armut zu entwi-
ckeln, wurde somit definitiv erreicht!

Wir haben viele der Ratschläge zu 
Herzen genommen und teilweise 
schon vor Ort in die Tat umgesetzt. 
So wurde für zwei Mitfreiwillige aus 
dem Tipp, Land und Leute zu be-
obachten und zu erforschen prompt 
eine unfreiwillige Entdeckungsreise 
durch die abenteuerliche Wildnis 
Brandenburgs.

Auch das Dauerthema „Geduld“ 
wurde gerne in den Alltag des Kur-
ses integriert. Was uns zu Beginn 
auf die üblichen Wartezeiten in den 
Einsatzländern vorbereiten sollte, 
führte dazu, dass die sogenannte 

„afrikanische Pünktlichkeit“ bereits 
hier von einigen Teilnehmern freu-
dig adaptiert wurde.

Die harmonische Mischung von Frei-
zeit und Dazulernen, Aktionen und 
Besinnung erweckte Vorfreude auf 
unsere Einsatzländer und ließ gleich-
zeitig tiefe Freundschaften entste-
hen. So werden wir uns im Freiwil-
ligendienst auch interkontinental 
unterstützen.

Nicht zuletzt wurde unsere unter-
haltsame Gruppendynamik durch 
die erlebnislustigen Theologie-
studenten unterstützt, die sich 
vergnügt in unsere Gemeinschaft 
integrierten.

Nun sind wir alle gespannt auf ein 
Jahr, das uns verändern wird!

Anna-Kristin Seydlitz

Teilnehmende des Freiwilligenjahrgangs 2016/2017
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Von geplatzten Träumen ...

... und Wundern am Wegesrand
„Wir sollen die Bap-
tist Convention of 
South Africa (BCSA) 
dabei unterstützen 
ein Ausbildungszen-
trum wiederaufzu-
bauen“. So klingt 
der Satz in meinen 
Ohren, den ich von 
Anna und Johannes 
Meyer gehört habe, 
bevor sie 2012 nach 
Südafrika aufgebro-
chen sind. Und ich 

hatte den Eindruck, dass er sich in ihr Herz 
gebrannt hat. Deswegen wurden sie ange-
fragt in die Mission zu gehen. Das war ihre 
Berufung – vielleicht sogar ein Traum.

Und es ist so bitter, wenn Träume platzen: 
Anna und Johannes haben harte Zeiten in 
Thusong erlebt. So viel versucht, so viel Ge-
duld aufgebracht, um nicht weiterzukom-
men. Zu groß sind die Probleme. Zu stark 
waren die Querelen. Heute ist Thusong im-
mer noch weit davon entfernt ein Ausbil-
dungszentrum zu werden. Immerhin ist das 
Theologische Seminar nach Thusong umge-
zogen. Vielleicht wird auch diese Geschichte 
noch zu einem Wunder.

Anna und Johan-
nes mussten sich 
nach zwei Jahren 
umorientieren: Jo-
hannes konnte als 
KFZ-Meister Kurse in 
Townships anbieten, 
wo Menschen die 
Grundlagen in Au-
tomechanik lernen. 
Mit einem Anhänger 

als mobile Werkstatt war er in drei Gemein-
den unterwegs. Beim letzten Kurs waren 15 
Leute dabei und haben ein Zertifikat bekom-
men. Johannes hat sich auf den manchmal 
mühsamen Weg zu den Menschen gemacht. 
Das hat mich tief bewegt. Und sicher hat er 
bei denen, die ihm begegnet sind, Eindruck 
hinterlassen. Viele werden hinter vorgehalte-
ner Hand geflüstert haben: „Da kommt der 
stattliche weiße Mann, der in Deutschland 
für BMW (gesprochen „BI ÄM Dablju“) gear-
beitet hat, um uns in den letzten Ecken von 
Afrika zu zeigen, wie Autos funktionieren.“

Und auch für Anna war der Weg so an-
ders als erwartet: Mit Mohumi Matlou hat 
sie eine Seelenverwandte gefunden, deren 
Herz auch für Frauen schlägt. Und wo zwei 
Herzen miteinander schlagen, da können 
gute Dinge entstehen. Ndawo Yakho (www.
ndawoyakho.org) wurde wieder zum Leben 
erweckt. Das Haus im Zentrum von Johan-
nesburg gab es schon, aber Frauen konnten 
bisher keine Zuflucht dort finden. Durch An-
nas Einsatz und den Enthusiasmus von Mo-
humi als Vorstandsvorsitzende konnten viele 
bürokratische Hürden gemeistert werden 
und das Haus wurde renoviert. Jetzt öffnet 
es die Türen, damit Frauen, die Gewalt er-
lebt haben, wieder heil werden und Selbst-
vertrauen gewinnen können.

Und scheinbar nebenbei: 16 junge Men-
schen haben in den vier Jahren einen Frei-
willigendienst in Südafrika gemacht. Alle 
wurden von Anna und Johannes in dieser 
Zeit intensiv begleitet.

Natürlich darf man den Einsatz nicht schön 
reden: Viele Beteiligte haben in dieser Zeit 
Fehler gemacht und daraus gelernt. Erwar-
tungen wurden enttäuscht und Mission hat 
manchen Kratzer abbekommen. Aber Anna 
und Johannes haben viel investiert, was 
Gott ihnen zur Verfügung gestellt hat. Sie 
sind Menschen zum Segen geworden. Sie 
sind als Ehepaar ausgereist und als Familie 
wiedergekommen: Ria und Taya, ihre beiden 
tollen Töchter sind in Südafrika geboren. Es 
gibt vieles, um dankbar zu sein. Danke an 
Meyers und danke an Gott!

Matthias Dichristin mit Anna  
und Johannes Meyer

Anna, Johannes und ihre Töchter Ria und Taya

Vorstand von Ndawo Yakho

Automechanikkurs in Ekangala
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Eindrücke aus Malawi

Wenn einer eine Reise tut

Zwischen den Vorträgen hatte ich verschie-
dene spannende Begegnungen, die mich 
beeindruckt haben: So konnte ich die vier 
Gemeindegründer treffen, die wir als EBM 
INTERNATIONAL über die BACOMA mit 
6.000 Euro im Jahr unterstützen. Hier wächst 
ein tolles Team zusammen, das in vier ver-
schiedenen Regionen in Malawi arbeitet. Ju-
lius Damson (rechts im Bild) hat 13 Gemein-
den in den letzten Jahren im Süden Malawis 

gegründet. Und bei der letzten Flutkatastro-
phe, bei der seine Region besonders stark 
betroffen war, hat er über diese Gemeinden 
die Hilfe mit organisiert. Zwei der Gemein-
degründer haben gerade ihr Studium am 
Seminar in Lilongwe beendet. Das Seminar 
möchten wir gerne mit 10.000 Euro im Jahr 
unterstützen. Es hat mich beeindruckt, wie 
auf der Konferenz die Fäden zusammen-
laufen, wie unsere Unterstützung geschätzt 
wird und wie gut unser Regionalrepräsen-
tant Fletcher Kaiya an verschiedenen Stellen 
als Bindeglied funktioniert.

Am Ende der Konferenz besuchten wir eine 
Gemeinde einige Kilometer außerhalb von 
Lilongwe. Hier kommen täglich bis zu 40 
Frauen, um lesen und schreiben zu lernen. 
Dieses Alphabetisierungsprogramm ist ein 
Beispiel für neue Initiativen, die der Projekt-
koordinator der BACOMA gemeinsam mit 
dem Frauenwerk auf die Beine stellen will. 

Mit Regina Claas wird 
er dazu auch Projekt-
managementtrainings 
organisieren, um 
Menschen in den Gemeinden zu vermitteln, 
wie solche Initiativen gut umgesetzt werden 
können. Wir sind überzeugt davon, dass die 
9.000 Euro, mit denen wir diese Programme 
unterstützen wollen, viele Lebenssituationen 
von Frauen nachhaltig verändern.

Zwei Stunden von Lilongwe entfernt haben 
wir das Palliativpflegeprogramm besucht, 
das von der Senga Bay Clinic aus organisiert 
wird. Mit 10.000 Euro im Jahr helfen wir hier, 
dass fünf Mitarbeiterinnen mehr als 100 Pati-
enten zuhause besuchen, die im Sterben lie-
gen. Hier erlebte ich eine aufwühlende Reise 
in drei Haushalte: Menschen, die wirklich am 
Ende des Lebens angekommen sind, erleben 
ein Stück Würde. Eine Familie hat die 3-tä-
gige Ration Morphium erhalten, damit die 
schwer krebskranke Mutter möglichst ohne 
Schmerzen durch den Tag kommt. Mitten im 
Leid war ich tief beeindruckt von der hohen 
Bedeutung, die diese Arbeit hat.
Das alles braucht Geld. Deswegen habe ich 
hier konkrete Summen genannt. Von den 
Kosten für Regina Claas und Fletcher Kaiya 
ist dabei noch gar nicht die Rede. Lasst 
euch mit hineinnehmen und unterstützt das, 
was EBM INTERNATIONAL in Malawi tut.

Matthias Dichristin

Patientin des 
Palliativ  pflege-
programms

Frauen lernen lesen und schreiben

Gemeindegründer mit Fletcher Kaiya (mi)

Anfang Juni hatte ich die Möglichkeit für eine gute Woche in 
 Malawi zu sein. Es ist interessant, wie viel Gott an verschiedenen 
Stellen tut und wie sich oft auf spannende Weise die Dinge zu-
sammenfügen. Von einigen Begegnungen, rund um die Missions-
konferenz der Baptist Convention of Malawi (BACOMA), will ich 
etwas schreiben:
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Mosambik

Trauer um Pastor Afonso Muendane

Pearls of Africa

Eine Zwischenbilanz

Menschen in der Maraquena Gemeinde

Beneditta (links außen) und Afonso 
(rechts außen) mit Fletcher Kaiya und 
Freunden

Mit Bestürzung haben wir vom Tod 
unseres langjährigen Mitarbeiters 
Pastor Afonso Muendane erfahren. 
Am 4. Juli ist Afonso an den Folgen 
eines Schlaganfalls gestorben. Seit 
vielen Jahren litt er an einer schwe-
ren Diabeteserkrankung, die in den 
letzten Jahren zu einer Beinampu-
tation und auch zum vollständigen 
Verlust seiner Sehkraft geführt hat. 
Inmitten der Trauer über seinen Tod 
tröstet es zu wissen, dass Afonso 
nun bei seinem himmlischen Vater 
ist und nicht mehr leiden muss.

Afonso hat in der ehemaligen DDR 
studiert, was aufgrund der Bezie-
hungen beider Länder möglich war. 
Während seines Bauingenieurstudi-
ums hat er die Berufung bekommen, 
Pastor zu werden. So studierte er am 
Seminar der Baptisten in der DDR 
in Buckow. Bis heute haben sich da-
raus freundschaftliche Beziehungen 
zu vielen Gemeinden und Pastoren 
im BEFG gehalten.

Mitte Juli haben sich zwölf Menschen 
bei Ursula und Dieter Broch getrof-
fen, die sich seit fast drei Jahren an 
vielen Stellen engagieren und den 
Schmuck von Pearls of Africa ver-
kaufen. Es war erstaunlich, sich den 
Erfolg dieses Projekts vor Augen zu 

führen: Der Schmuck wird 
von der Emmanuel Group 
in Uganda hergestellt, zu 
der ein persönlicher Kon-
takt von Familie Brosch be-
steht. 50 Familien erhalten 
auf diesem Weg ein Einkommen. 
Zusätzlich konnten bereits knapp 
50.000 Euro für Projekte von EBM 
INTERNATIONAL verwendet wer-
den. Die Renovierung und Wieder-
belebung des Frauenhauses Ndawo 
Yakho in Johannesburg Südafrika 
wurde mit mehr als 10.000 Euro ge-
fördert. Die Ausbildung von Frauen 
am Technischen Zentrum in Garoua/
Kamerun wurde ebenfalls mit mehr 
als 5.000 Euro gefördert. Das sind 
nur ein paar Beispiele, die deutlich 
machen, welche Segensspuren durch 
diese Aktion erzeugt werden. Wer 

BETEN UND SPENDEN

Missionare in Afrika allg
Finanzbedarf: € 140.000 
Projektnummer: MAG 41012

Projekte in Malawi allg
Finanzbedarf: € 35.000
Projektnummer: MAG 52000

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

Treffen bei Ehepaar Brosch im Juli 2016

Nach verschiedenen Diensten in 
der Arbeit mit Kindern hat Afonso 
seit 2010 offiziell als Mitarbeiter von 
EBM INTERNATIONAL in Mosambik 
gearbeitet, was mit der Unterstüt-
zung vieler Freunde aus Deutsch-
land möglich war. Bis Ende 2014 
hat er in Nampula Gemeindegrün-
dungsarbeit gemacht und Kinder in 
PEPE-Projekten der Gemeinde ge-
fördert. Nach seiner Beinamputation 
lebte er mit seiner Frau Beneditta 
und einer Tochter in Maputo, weil 
dort die medizinische Versorgung 
besser war. Bis zu seinem Tod hat 
er sich als Pastor in der Gemeinde 
Maraquena im Norden von Maputo 
eingebracht. Selbst mit der schwe-
ren Erkrankung wurde Afonso Vielen 
darin ein Vorbild, weiter nach dem 
Willen Gottes und der Berufung für 
das eigene Leben zu suchen. Afonso 
hinterlässt seine Frau Beneditta und 
drei erwachsene Kinder.

Pastor Christoph Haus

Interesse hat, Schmuck zu verkaufen, 
kann sich einfach an Ursula Brosch 
(ursulabrosch@hotmail.com) wenden. 
Hier gibt es tolle Erfahrungen, wie 
man sich als Gemeinde mit Verkaufs-
ständen auf Stadtfesten oder Märk-
ten präsentieren kann. Neben der 
Unterstützung der Emmanuel Group 
gehen 40 % des Erlöses automatisch 
über Broschs an EBM INTERNATIO-
NAL. Helfen kann so schön und so 
einfach sein.

Matthias Dichristin und  
Ursula Brosch
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Äquatorialguinea / Schulen
Die Schule „Talita Cum“ ist ein So-
zial projekt der Gemeinde in Evi-
nayong. Es ist schön zu sehen, wie 
Gott das Leben von einigen Kindern 
verändert.
Neben der Vermittlung von bibli-
schen Werten werden die Kinder 
unter anderem auch mit Mahlzeiten 
versorgt.

Kamerun / Ndiki
Gut ausgebildete Pastorinnen
und Pastoren sind der Schlüssel für 
eine gute Gemeindearbeit. Und sie 
sind in Afrika gleichzeitig Beratende 
in allen möglichen Fragen für das 
Dorf. An der Bibelschule in Ndiki, im 
Süden Kameruns, werden sie in zwei 
unterschiedlichen Studiengängen 
ausgebildet.

Kamerun / Saare Tabitha
Saare Tabitha ist ein Ausbildungs-
zentrum für junge Frauen ab 16 Jah-
ren. Jedes Jahr beginnen mehr als 30 
Schülerinnen eine praxisorientierte 
2-3-jährige Ausbildung im Schnei-
derhandwerk, ergänzt durch allge-
meinbildende und berufsorientierte 
Fächer.

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:  
http://www.ebm-international.org/reports.0.html

REPORT
REPORTS EBM AFRICA
ÄQUATORIALGUINEA, KAMERUN

Wofür beten wir?

•  Für die vielen kleinen Be-
dürfnisse, die die einzel-
nen Kinder an der Schule 
haben

•   Dass die gute Nachricht, 
dass Gott sie liebt, bei 
den Kindern ankommt

•  Für die Gesundheit der 
Studierenden und Lehren-
den an der Bibelschule

•  Für das gemeinsame 
 Leben und Lernen auf 
dem Gelände in Ndiki

•  Für Bewahrung der 
Schule in den Zeiten des 
Terrors durch die Boko 
Haram-Sekte

•  Für einen guten Einstieg 
der Absolventinnen in 
ihre berufliche Zukunft

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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•  intensives Interesse an Menschen und der 
 entwicklungspolitischen Arbeit haben

•  gute Fremdsprachenkenntnisse – je nach  
Einsatzland – besitzen

•  körperlich und seelisch belastbar sein
•  ein Teamplayer sein

Freiwillige im Alter von 18 bis 28 Jahren 
 können für bestimmte Einsatzorte
und Projekte die finanzielle Förderung  
des BMZ im Rahmen des „weltwärts“- 
Programms erhalten.

Das Freiwilligenprogramm von 

EBM INTERNATIONAL

serve by EBM INTERNATIONAL 
Gottfried-Wilhelm-Lehmann-Straße 4 
D-14641 Wustermark
info@ebm-international.de  
www.ebm-international.org  
www.hoffnung-international.de

Ansprechpartner:  Kathy Gareis T+49 33234 74 143 | Carola Walter T+49 33234 74 142

serve  
bietet Menschen, die sich für einige  Monate 

bis zu einem Jahr freiwillig engagieren möchten einen Freiwilligen-
einsatz an: in Kirchengemeinden, Kindergärten/-heimen, in der Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen, im EDV- Bereich oder durch Unterstützung im medizinischen Bereich.

Bewerbung bis spätestens 15. November des Vorjahres an: info@ebm-international.de

Wenn du für einige Zeit dein Leben mit anderen teilen willst, solltest du:


