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Für die Schweiz:
EBM-Schweizer Zweig, Postscheckamt Zürich
Konto-Nr. 80-234-7

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.

Ein jeder gebe, was er geben kann nach dem Segen, den dir der Herr, dein 
Gott, beschieden hat. (5. Mose 16,17 – Tageslosung zum 1. Advent 2013)

Es ist Gottesdienst in der Baptistengemeinde Tallarevu, Südostindien und die 

Kollekte wird eingesammelt. Wer kann, gibt etwas Geld. Und während der Kol-

lekten-Korb durch die Reihen geht, kommen viele arme Landarbeiter und Bau-

ern nach vorne und stellen kleine Schalen mit Reis und Gemüse auf den Tisch. 

Einer bindet ein lebendes Huhn vorne fest. Sie geben, was sie geben können. 

Für das Kinderheim ihrer Gemeinde. Sie geben, weil sie sich gesegnet wissen.

Die Tageslosung vom 1. Dezember und unsere Geschwister in Indien sollen 

uns Ansporn und Motivation sein, zu geben und zu teilen. Von dem, mit dem 

Gott uns gesegnet hat. Und auf den folgenden Seiten ist zu lesen, wie vielen 

Menschen Ihre Spenden zum Segen werden. Darüber dürfen Sie sich freuen. In 

diesem Sinne wünschen wir allen Freunden und Unterstützern der EBM INTER-

NATIONAL eine gesegnete Adventszeit.

Herzliche Grüße aus dem Missionsbüro, Ihre

Christoph Haus Carlos Waldow Matthias Dichristin

Christoph Haus

Carlos Waldow

Matthias Dichristin 

Coverfoto:  
Ketschua-Frauen aus 
Yanaoca, Peru
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EBM INTERNATIONAL

Verschenken tut gut 

Izmir/Türkei

Neues aus der Türkei

Schenken macht drei Mal Freude: 
Ihnen, weil Verschenken gut tut, 
dem Beschenkten, und auch Gott 
freut sich über fröhliche Geber.
Weihnachten steht vor der Tür und 
wir wollen unseren Kindern, Eltern, 
Freunden oder Verwandten eine 
Freude machen und sie beschenken. 
Warum nicht auch einen „fernen 
Nächsten“? Schenken Sie einem 
Kind in Nordkamerun den Besuch 
einer Schule, oder eine Mahlzeit für 
Straßenkinder in Argentinien oder 

vielleicht auch eine Augenoperation 
für Menschen in Indien. Dies ge-
schieht in Form von Spenden, die 
direkt in die jeweiligen Projekte flie-
ßen. So schenken Sie z. B. mit einer 
Spende von 60 Euro einem Schüler 
oder einer Schülerin aus Nordka-
merun einen Schulplatz für ein Jahr 
(P-51200), oder für zehn Euro kön-
nen Sie an einem Tag zehn Kindern 
aus Argentinien eine warme Mahl-
zeit ermöglichen (P-21140). Oder 
Sie schenken mit einer Spende von 

30 Euro einem Menschen aus Indien 
eine Augenoperation (P-80021).
Machen Sie mit und beschenken Sie 
aus Freude Menschen in einem fer-
nen Teil der Welt. So ein Geschenk 
ermöglicht diesen Menschen ein bes-
seres Leben, das sie ohne Hilfe nie 
erreichen würden. Und Sie schenken 
den Menschen Zugang zum Evange-
lium. Denn wo immer wir helfen, wird 
auch Gottes Wort verkündigt.

Christoph Haus

Nach den Protesten junger Men-
schen in der gesamten Türkei, sieht 
die Regierung davon ab, Parkanla-
gen durch Einkaufzentren zu erset-
zen. Im Zeitalter des Internets sind 
viele der jungen Menschen gut in-
formiert, bilden ihre eigene Mei-
nung und wollen nicht mehr alles 
hinnehmen, was ihnen von der Re-
gierung vorgeschrieben wird.
Seit dem Krieg in Syrien leben ca. 
1,4 Millionen Flüchtlinge in der 
Türkei, die Hälfte davon illegal – 
100.000 Flüchtlinge leben in Izmir. In 
allen Städten der Südosttürkei nut-
zen die Flüchtlinge die Parkanlagen 
als Übernachtungsmöglichkeit, denn 
die Lager sind überfüllt. Zusätzlich 
gibt es viele christliche Flüchtlinge 
aus dem Iran, besonders in Denizli 
(bei Laodizäa), die an Hunger leiden 
und keine medizinischen Versor-
gungsmöglichkeiten haben.
Das Leben der Christen in der Tür-
kei wird durch die Extremisten im-
mer schwieriger. Ein Beispiel von 
vielen: Vor sechs Monaten kam in 
einer Hauskreisgemeinde ein junger 
Student (21 Jahre alt) zum Glauben. 

Daraufhin kam 
der Vater des 
jungen Mannes 
zum Gemein-
deleiter, ver-
bot ihm seinen 
Sohn weiterhin 
zu betreuen und 
drohte, die Ge-
meinde mit al-
len Mitteln zu 
bekämpfen.

Es ist sehr er-
freulich, dass 
sich die deutsche Regierung für die 
Rechte der Christen in der Türkei 
einsetzt. Wir danken besonders Vol-
ker Kauder (Vorsitzender der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion), der sich 
in der Türkei persönlich dafür ein-
gesetzt hat, dass zum Beispiel die 
Felder um das Kloster Mor Gabriel, 
die enteignet worden waren, dem 
Eigentümer wieder zurückgegeben 
wurden. Auch enteignetes Eigentum 
von aramäischen und armenischen 
Christen wurde den Eigentümern 
wieder übergeben.

Wir beten für eine bessere Situation 
der Christen in der Türkei.

Ertan Cevik

Ein jeder gebe, was er geben kann nach dem Segen, den dir der Herr, dein 
Gott, beschieden hat. (5. Mose 16,17 – Tageslosung zum 1. Dezember 2013)

Die Gemeinde in Izmir beim Gottesdienst
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Gemeindegründungsarbeit auf Kuba

Urbano 2020
„Urbano 2020“ heißt das neue 
Projekt, das EBM MASA auf Kuba 
unterstützt.
Unsere Vision: die stark wachsende Bevöl-
kerung in den Städten mit dem Evangelium 
zu erreichen. Dafür haben wir gemeinsam 
mit unserem Missionar Daniel Gonzalez eine 
Strategie für ein missionarisches Projekt ent-
wickelt, welches er koordiniert.
Das Projekt startet 2013 und geht bis 2020. 
Gemeinden im städtischen Umfeld sollen 
lernen, wie man effektiv neue Gemeinden 
gründen kann. In den 20 größten Städten 
Kubas machen geschulte Teams umfang-
reiche Recherchen um herauszufinden, wie 
man Menschen am besten in ihrem Umfeld 
und ihrer Wirklichkeit erreicht und welche 
Methoden und Angebote dafür sinnvoll 
sind. Wir starten mit Pilotprojekten und tes-
ten so konkrete Umsetzungsmöglichkeiten. 
Aus den ausgewerteten Daten werden Ma-
terialien zur Handreichung entwickelt. Das 
ganze Paket an Informationen mit Metho-
den, Materialien, praktischen Erfahrungen 
und Beispielen aus den Pilotprojekten wird 
dann den Gemeinden in diesen 20 Städten 
für ihre Evangelisations- und Gemeinde-
gründungsarbeit zur Verfügung gestellt.

Konkrete Ziele für die folgenden Jahre:
2014 wird ein Bericht über die ethnographi-
schen Recherchen in den 100 Stadtvierteln 
Havannas erstellt, um dann zu entscheiden, 
wo Gemeindegründungsarbeit am drin-

gends-
ten ist.

Ab 2015 werden die Gemeinden 
in Havanna ermutigt, in Stadtvierteln 
neue Gemeinden zu gründen, in denen 
bisher noch keine existieren. Dafür tref-
fen sich im Januar 2014 und 2015 Pastoren 
und Leiter der interessierten Gemeinden mit 
Daniel Gonzalez, Carlos Waldow und Arturo 
Köbernick. Die teilnehmenden Gemeinden 
legen Stadtviertel fest, für die sie sich von 
Gott berufen wissen und wo sie eine neue 
„Stadtgemeinde“ gründen wollen. Den Ge-
meinden werden Schulungen, Supervision 
und Kontakte ermöglicht.
Für weitere Auswertungen zur Entwicklung 
des Projekts „Urbano 2020“ werden die be-
teiligten Gemeinden gebeten, ihre Erfahrun-
gen zurückzumelden.
Das Projekt soll 2016 dann auf weitere 
19 Städte ausgeweitet und auch in der 
Stadt Havanna fortgesetzt werden. Karell 
Lescaille, der bis August 2013 Hauptmissio-
nar auf der Jugendinsel war, ist im Septem-
ber 2013 mit seiner Familie nach Havanna 
umgezogen, um „Urbano 2020“ in Zusam-
menarbeit mit Daniel zu unterstützen. Wir 
freuen uns sehr über die neuen Möglich-
keiten, die dieses Projekt für die Gemeinde 
Jesu auf Kuba bedeuten wird. Wie laden 
alle ein, dafür zu beten und es mit Spenden 
zu unterstützen.

Urbano 2020 – Städte

Städteverteilung 
Urbano 2020
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Argentinien / MANNA-Projekte

Mitarbeiter aus Leidenschaft
In Mendoza und der Region im Umkreis von 
250 Kilometer gibt es neun Gemeinden, 
die innerhalb der MANNA-Projekte notlei-
dende Kinder aus schlimmster Not retten. 
Zum diesjährigen Treffen im Oktober kamen 
in Mendoza 50 Mitarbeiter zusammen, die 
die Projekte in den verschiedenen Gemein-
den leiten. Sie berichteten vom wunderba-
ren Wirken Gottes im Leben der Kinder und 
ihren Familien. Ohne die MANNA-Projekte 
hätten diese sonst kaum Chancen im Leben.

Für die Weiterentwicklung des Projekts wur-
den neue Ziele festgelegt und die Mitarbei-
ter bekamen eine hochqualifizierte Schulung 
in mehreren Bereichen. Es ist einfach wun-
derbar zu sehen, mit wie viel Leidenschaft 
und Liebe sich diese Geschwister für die 
Kinder und ihre Familien engagieren. Oft 
haben die Kinder traumatische Schicksale 
erlebt, aus denen sie „herausgeliebt“ wer-
den und es ist überwältigend, was Gott da-
durch in ihrem Leben bewirkt.

Eines der Elendsviertel, aus dem eine Mut-
ter mit ihren Kindern kommt, die durch das 
MANNA-Projekt Hilfe erleben, heißt „Pobre 
Diablo“ (Armer Teufel). Die MANNA-Familie 
sagte, der Name ihres Viertels entspräche 
der Realität dieser Menschen.

Wir sind Gott für die Arbeit der MASA-Mis-
sionarin Miriam Pizzi sehr dankbar, die diese 
Projekte in der Region leitet. Sie ist Sozial-
arbeiterin und leistet eine großartige Arbeit 
in der Koordination der Projekte und in der 

Schulung und Betreuung der Mitarbeiter. 
Miriam hat eine hervorragende Art, Men-
schen zu inspirieren und sie zu motivieren, 
ihr Leben einzusetzen, damit chancenlose 
Kinder und Familien mit dem Evangelium in 
Wort und Tat erreicht werden.

Als EBM MASA sind wir sehr stolz, Mitar-
beiterinnen wie Miriam unterstützen zu dür-
fen und sagen allen an dieser Stelle herzlich 
Dankeschön, die für diese Arbeit beten und 
spenden.

Miriam und Daniel Pizzi

Teilnehmer am MANNA-Treffen in Mendoza
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Brasilien / Sozialzentrum Diadema

Kinder von der Straße holen
Diadema ist eine Nebenstadt von Sao Paulo 
mit 600.000 Einwohnern und vielen Slums. 
Die Bevölkerungsdichte ist enorm: Laut Sta-
tistik leben in Diadema 12.679 Einwohner 
auf einem km². Armut hat dort viele Gesich-
ter. Kinder sind tagsüber sich selbst überlas-
sen und lungern auf der Straße herum. Sie 
sind der Drogenszene und der Kriminalität 
ausgesetzt, leben also ernsthaft gefährdet. 
Ihre Eltern müssen arbeiten, um für den Un-
terhalt zu sorgen und können sich nicht um 
sie kümmern. Oft aber sind diese auch al-
kohol- oder drogenabhängig und können 
deshalb ihre Kinder nicht versorgen und 
beaufsichtigen.
In unserem Sozialzentrum in Diadema wer-
den diese Kinder und Jugendliche, um die 
sich tagsüber niemand kümmert, betreut. 
So bekommen sie eine Chance, das Evan-
gelium, gute Werte und ein strukturiertes 
Leben kennenzulernen. Das Sozialzentrum 
hat sich die Aufgabe gestellt, sozialschwa-
chen Kindern eine neue Lebensperspektive 

zu eröffnen und bietet ihnen gesundes Es-
sen, Schulnachhilfe, soziale Hilfe für die 
ganze Familie und die Teilnahme an diver-
sen Kursen.
Die Entwicklungsförderung der Kinder und 
Jugendlichen, ihre Stärkung in den familiä-
ren und gesellschaftlichen Bindungen und 
auch die Berufsausbildung sind Bestandteile 
des offiziellen Programms. Ganz praktisch 
bedeutet das zum Beispiel die Förderung 
der körperlichen Entwicklung durch gesunde 
Nahrung und angemessene Körperhygiene, 
der Schulbesuch wird angespornt und unter-
stützt, damit ein vorzeitiger Schulaustritt ver-
mieden wird. Das alles hilft zur Vorbeugung 
und Vermeidung von Kinderarbeit, Drogen-
konsum und sexueller Ausbeutung. Spielen, 
Kultur, Kunst und Sport gehören mit zum 
Präventionsprogramm.
Mittlerweile werden circa 250 Kinder zwi-
schen fünf und 16 Jahren tagsüber betreut. 
Zusätzlich bekommen weitere 300 Teenies, 
Jugendliche und deren Familienangehörige 

Alle Fotos: Kinder im Sozialzentrum Diadema
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BETEN UND SPENDEN

„Urbano 2020“
Projektnummer: MAG 26560
Finanzbedarf: € 15 000

MANNA
Projektnummer: MAG 21290
Finanzbedarf: € 20 000

Infos: www.ebm-international.org
Spendenkonto EBM MASA: 133906  
BLZ 500 921 00, SKB Bad Homburg

Brasilien / Sozialzentrum Diadema

Kinder von der Straße holen
Angebote, die ihnen dabei helfen, ihr Le-
ben in den Griff zu bekommen. Sie nehmen 
an unterschiedlichen Programmen teil, wie 
Lebensberatung, Berufsausbildungen zum 
Schreiner oder Bäcker, Informatikunterricht. 
Regelmäßig werden an die Kinder vom So-
zialzentrum und an Familien aus der Um-
gebung gespendete Kleidung und Schuhe 
verteilt.
Das dreistöckige Gebäude des Zentrums 
passt in seiner spartanisch gebauten Art in 
das Umfeld der Slums. Im Erdgeschoss gibt 
es einen großen Speisesaal, der auch für 
Veranstaltungen und für die Gottesdienste 
der Missionsgemeinde genutzt wird. Dazu 
kommen acht weitere Räume für die Kurse 
und Hausaufgabenbetreuung, eine Kran-
kenstation, ein Computerraum, die Bäcke-
rei und eine Restaurantküche, ein komplett 
ausgestatteter Friseurraum, ein Hörsaal mit 
Multimedia-Einrichtung und ein Saal mit 
Spiegel für den Tanz- und Theaterunterricht. 
Außerdem befindet sich eine Sporthalle in 

der obersten Etage. Draußen auf dem Ge-
lände gibt es einen Kinderspielplatz und ei-
nen kleinen Sportplatz zum Fußballspielen.
Begleitet werden die Kinder und Jugendli-
chen von pädagogisch und sozial geschul-
ten Mitarbeitern, denen es auch wichtig 
ist, das Evangelium und die Liebe Gottes 
weiterzugeben. Bibelunterricht wird im So-
zialzentrum Diadema wöchentlich angebo-
ten. Dort werden Geschichten erzählt und 
Andachten gehalten. Uns ist es sehr wich-
tig, dass diese sozial-missionarische Arbeit 
geistlich in der Gemeindegründungsarbeit 
verankert ist, die im gleichen Gebäude ihr 
Zuhause hat. Die Gottesdienste werden von 
den Menschen aus den Favelas, den Ar-
menvierteln im Umfeld, gern und zahlreich 
besucht.

Die Ergebnisse im Leben der Kinder, Ju-
gendlichen und ihrer Familien machen uns 
sehr dankbar. Wir bedanken uns für jede Un-
terstützung durch Gebet und Spenden.
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Dr. Judson Pothuraju, Regionalrepräsentant in Indien, berichtet

Indien kommt nicht zur Ruhe

Dr. Judson Pothuraju, Regionalre-
präsentant in Indien, berichtet: In-
dien kommt nicht zur Ruhe. Bei 
einer Bevölkerung von über einer 
Milliarde Menschen passiert einfach 
sehr viel, und das rund um die Uhr. 
Die Unruhen in der Bevölkerung 
sind hauptsächlich auf politische 
Entscheidungen zurückzuführen. So 
haben Proteste im Bundesstaat An-
dhra Pradesh das gesamte Trans-
portsystem lahmgelegt (Eisenbahn-
netz, Busse und Auto-Rikschas) und 
das öffentliche Leben zum Stillstand 
gebracht. Aber auch Naturkatast-
rophen erschweren das Leben der 
Menschen in Indien. Das letzte Er-
eignis war Phailin – ein Wirbelsturm 
in der Bucht von Bengalen, der an 
der Ostküste ca. 50 Menschenleben 
forderte und viele Häuser, Ernten 
und auch Lebensperspektiven zer-
störte. Auch der Monsun hat seine 
Spuren hinterlassen: Übermäßige 

Niederschläge in einigen Regio-
nen haben schlimme Überschwem-
mungen hervorgerufen, denen viele 
Menschen zum Opfer gefallen sind 
oder aber ihre Existenz zerstört ha-
ben. In anderen Regionen gibt es 
wiederum keine oder sehr geringe 
Niederschläge. In beiden Fällen 
wird die Landwirtschaft sehr stark 
beeinträchtigt. Ca. 50 Prozent der 
indischen Bevölkerung lebt von der 
Landwirtschaft und den damit ver-
bundenen Wirtschaftszweigen. So-
mit haben sowohl das Ausbleiben 
des Monsunregens als auch Wirbel-
stürme fatale Folgen für die Mehr-
heit der Bevölkerung. Von all diesen 
Ereignissen sind ganz besonders 
die Kinder betroffen: Denn sie sind 
hauptsächlich die Leidtragenden – 
wenn Schulen geschlossen werden, 
sie nichts zu essen haben oder wenn 
sie ihre Eltern oder ihr Zuhause 
verlieren.

Die EBM INDIA leistet in Indien ei-
nen wichtigen Beitrag zur Hilfe für 
notleidende Kinder. Sie unterstützt 
Kinderheime, Schulen, Berufsausbil-
dungen, kostenlose Essensausga-
ben und Stipendien für Studierende 
und Evangelisation. So werden sehr 
viele Kinder und Jugendliche ge-
fördert. Grundlegende menschliche 
Bedürfnisse werden gestillt und tra-
gen zur ganzheitlichen Entwicklung 
dieser Waisen, Halbwaisen oder ver-
lassenen Kinder bei. Diese bekom-
men eine gute Bildung und haben 
somit die Chance, sich später auf 
dem Arbeitsmarkt zu etablieren.

Ein weiteres Hindernis in der Ent-
wicklung Indiens sind Krankheiten. 
Ansteckende Krankheiten, HIV und 
AIDS, Malaria sowie auch die weit 
verbreitete Unterernährung sorgen 
für viel Elend. Die Mittellosen, die 
keine Arztrechnungen bezahlen kön-
nen, leiden nicht nur länger, sondern 
auch stärker an ihren Krankheiten. 
In christlichen Krankenhäusern und 
Zentren zur Gesundheitsfürsorge 
für Mütter und Kinder unterstützt 
EBM INDIA mittellose Patienten. 
Hier werden nicht nur medizinische 
Behandlungen geboten, sondern 
es wird auch der Unterernährung 
weitestgehend vorgebeugt. Men-
schen, die ohne Hoffnung lebten, 
werden hier versorgt und haben 
Zukunftschancen.
Ernährungssicherung: Die Mehr-
heit der Bevölkerung ist für ihren 
Lebensunterhalt von der Landwirt-

Kinder aus dem Kindheim in Tanuku der Heilsarmee bei ihren Schularbeiten

Hungerbekämpfung in VUYYURU: Eine Bäuerin zeigt uns  
ihre Ernte

Dr. Judson und Mitarbeiter von ALMA und Bridge of Hope 
erhalten ein Diplom für ein Seminar in Missiologie
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schaft abhängig. 
Diese ist jedoch nicht 
mehr attraktiv, weil 
sie aus verschiede-
nen Gründen kaum 
Gewinn abwirft. Die-
sem Problem hat sich 
EBM INDIA, noch 
vor der indischen Re-
gierung, zugewandt. 
540 Bauern profitie-
ren bereits im zwei-
ten Jahr von einem 

Hungerbekämpfungsprogramm und 
erzeugen mit geringen Investitions-
kosten Getreide zur Ernährung. Sie 
werden u. a. darin geschult, durch 
neue Methoden ihre Gewinne zu 
verbessern.

Möge Gott die Arbeit der EBM IN-
DIA weiterhin segnen, damit vielen 
Menschen geholfen werden kann.

Dr. P. Judson, Regionalrepräsentant 
von EBM INDIA

Schicksalsbericht aus dem Christian Medical Centre in Pithapuram

Geschichten, die das Leben schreibt
Frau B. Simhachalam (65 Jahre) 
wohnt in einem kleinen Dorf in der 
Nähe von Pithapuram. Sie erzählte 
uns einen Teil aus ihrem Leben:
„... Mein Mann verließ mich nach ca. 
14 Jahren Ehe. Er war sehr jähzornig 
und gab sich immer mehr den okkul-
ten Praktiken hin. Ich kam gar nicht 
mehr an ihn heran und vernünftig 
reden konnte man auch nicht mehr 
mit ihm. Gern hätte ich ihn verlas-
sen, da ich es einfach nicht mehr 
aushielt. Aber meine Eltern zwangen 
mich, bei ihm zu bleiben. Wir hatten 
zwei Kinder, die auch sehr unter die-
sen Umständen litten. Denn seine 
Lebensweise und Aggressionen wa-
ren einfach sehr schwer zu ertragen. 
Die Kinder wurden älter und meine 
älteste Tochter wurde leider auch 
ein Opfer der okkulten Praktiken ih-
res Vaters. Ich versuchte alles, um 
sie davon loszureißen, leider ohne 
Erfolg. Keiner konnte uns helfen und 
im Alter von 14 Jahren starb sie an 
dessen Folgen. Mein Mann wurde 
jeden Tag wütender. Wir stritten un-
entwegt und eines Tages brach er 
mir beide Beine und verließ mich 
und meine jüngste Tochter. Die 
Dorfbewohner sorgten gleich für 
ärztliche Hilfe, so dass ich jetzt wie-
der gehen kann. Nach diesem Vor-
fall versuchten die Dorfältesten ihn 
davon zu überzeugen, mit diesen 

Praktiken aufzuhören. Aber er ging 
erst gar nicht auf sie ein. Letztend-
lich verließ mein Mann auch unser 
Dorf und ich habe ihn seit dem nie 
wieder gesehen. Von da an musste 
ich zusehen, wie ich mich und meine 
Tochter durchbringen konnte, was 
sehr schwer war ...“
Dies war nur ein kleiner und sehr 
trauriger Ausschnitt von Vielen aus 
Simhachalam’s Leben. Mit zuneh-
mendem Alter bekam sie auch noch 
den grauen Star und verlor allmäh-
lich ihr Sehvermögen. Als das Au-
genrettungsteam des Christlichen 
Krankenhauses in Pithapuram ein 
Augencamp durchführte, konnte sie 
mit Hilfe der Dorfbewohner dorthin 
gebracht und schließlich von unse-
rem Ärzteteam untersucht werden. 
Dabei wurde ein fortgeschrittener 
Grauer Star diagnostiziert. Nach den 
Untersuchungen wurde sie mit dem 
krankenhauseigenen Fahrzeug zum 
Basiskrankenhaus gebracht und dort 
aufgenommen. In einer kostenlosen 
Operation konnte ihr eine künstli-
che Linse eingesetzt werden. Sie 
brauchte nichts zu bezahlen – auch 
nicht für die Verpflegung oder die 
Reise. Sie dankte dem Augenret-
tungsteam für alles, was für sie ge-
tan wurde. Nun kann sie sehen und 
ihr restliches Leben in Würde weiter-
führen. Hin und wieder besucht sie 

auch die Gemeinde in ihrer Nähe. 
Wir sind Gott sehr dankbar dafür, 
dass wir Simhachalam wenigsten ei-
nen kleinen Lichtblick in ihrem Le-
ben schenken konnten.

Dr. Leela Serene, Leiterin des CMC 
Pithapuram

VUYYURU: Bauern bei der Schulung in der 
Landwirtschaft

Augenpatientin Simhachalam
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Neues aus Manipur unseres Partners „Compassion Manipur“

Bericht über das Kinderheim „Compassion“
Mit großer Freude berichten wir über die 
Arbeit des Kinderheims „Compassion“. Das 
Kinderheim „Compassion“ liegt in Talou-
long, im Distrikt Senapati, ca. 20 Kilome-
ter von Imphal (Hauptstadt von Manipur) 
entfernt.

Manipur ist ein kleiner Bundesstaat in Indien 
im äußersten Nordosten des Landes, wel-
cher teilweise sehr geprägt ist durch Armut, 
Gewalt und Verbrechen. Durch militante 
Gruppen hat sich die Situation von Recht 
und Ordnung kontinuierlich verschlechtert, 
man könnte gar sagen, dass es in Mani-
pur keine Menschenrechte mehr gibt. Die 

Mehrheit der Ureinwohner in den Dörfern 
des Berglandes leben unterhalb der Armuts-
grenze. Viele Dorfbewohner können ihre 
Kinder nicht zur Schule in die größeren Ort-
schaften oder Städte schicken. Auch HIV/
AIDS ist in Manipur eine schreckliche Reali-
tät und hat vielen das Leben gekostet. Ma-
nipur ist inzwischen der am stärksten betrof-
fene Bundesstaat Indiens.

Gründung des Kinderheims „Compassion“
Im Jahre 2003 gründeten einige Gemeinde-
mitglieder die Organisation „Compassion 
Manipur“. Ihre Vision war die Verwirklichung 
von Frieden und gesellschaftlichen Verände-
rungen. Angesichts des Elends der Kinder, 
beschlossen die Gründer, ein Heim für not-
leidende Kinder, die meist ihre Eltern durch 
schwere Gewalttaten verloren hatten, zu er-
richten. So wurde im Jahre 2007 das Kinder-
heim „Compassion“ mit Unterstützung der 
EBM INDIA (ehem. Hans-Herter-Indienhilfe) 
in Betrieb genommen. Herr Henkholen Sitl-
hou, der Dorfchef von Taloulong, spendete 
das Land zum Bau des Kinderheims. Zum 
Heim gehört auch ein Reisfeld von ca. 1,6 
Hektar, das direkt neben dem Gebäude 
liegt.

Aktuell leben 52 Kinder (Jungen und Mäd-
chen), die aus verschiedenen Dörfern stam-
men, im Heim. Das Motto des Heims lautet: 
„Im Dienst für die leidende Menschheit“. 
Die meisten Kinder sind Opfer von ethni-
scher Gewalt, bewaffneten Konflikten, Bom-
benexplosionen, HIV/AIDS, etc. Da es vor 
Ort keine öffentliche Schule gibt, besuchen 
die Kinder zwei private englischsprachige 
Schulen.

Da am Anfang sauberes Trinkwasser fehlte, 
litten die Kinder oft an Krankheiten, wie 
Krätze, Fieber, Durchfall, Kopfschmerzen, 
Typhus, etc. Um dem vorzubeugen, wurde 
2008 auf dem heimeigenen Grundstück ein 
Brunnen gebaut, für dessen Finanzierung 
wir der EBM INDIA sehr dankbar sind. Die 
Mitglieder des Vorstands wandten sich auch 
an die Offiziere der Armee; diese kamen 
uns entgegen und ermöglichen eine kosten-
lose Gesundheitsvorsorge und gelegentlich 
kostenlose Medikamente. Heute dürfen wir 
Gott danken, dass der Gesundheitszustand 
der Kinder viel besser ist.

Aus dem Leben der Kinder

Mercy, Martha und Hoinu sind 
Schwestern. Sie kommen aus 
dem Dorf New Samtal an der 
Grenze zu Myanmar. Ihre Mut-
ter starb im Jahre 2008 bei 
einem Bombenanschlag der 
Untergrundbewegung Meitei 
(UNLF=United National Libe-
ration Front; Nationale Befrei-
ungsfront): Auf dem Rückweg 
vom Reisfeld ruhte sie sich 
am Straßenrand aus, als der 
Sprengsatz explodierte und ih-
ren Körper zerfetzte. Da der 
Vater sich nicht um die Kinder 
kümmern konnte, kamen sie 
im Januar 2013 in das Kinder-
heim „Compassion“. Mercy 

besucht die fünfte, Martha die 
vierte und Hoinu die zweite 
Klasse. Die Mädchen sind nun 
glücklich und sehr fleißige 
Schülerinnen.

Boikim ist die dritte Tochter ih-
rer Eltern. Ihre Eltern starben 
2011 an AIDS. Boikims Groß-
mutter brachte sie 2012 in das 
Kinderheim „Compassion“. 
Mittlerweile ist sie Schülerin 
der vierten Klasse. Erfreulicher-
weise ist sie negativ auf HIV 
getestet worden. Sie ist sehr 
glücklich im Kinderheim und 
ihre Großmutter besucht sie hin 
und wieder.

Mercy, Martha und Hoinu Boikim
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Maßnahmen zur Selbstversorgung: Zur Ver-
sorgung mit gesunden Nahrungsmitteln hat 
das Heim die folgenden kleinen Projekte 
begonnen:
1. Nutzgarten: Kohl, Brokkoli, Senf, Erbsen, 
Auberginen, Mais, Kürbis, Gurken, Bananen 
etc. wurden im eigenen Garten zur Versor-
gung mit frischem Gemüse angebaut.
2. Tierhaltung: Das Heim hat einen kleinen 
Schweinestall (11 Schweine) und hält 50 
Hühner und 25 Enten.
3. Reisfeld: Das Reisfeld gehört zu den wert-
vollsten Teilen des Grundbesitzes. Das Heim 
erwirtschaftet jährlich ca. 12-15 Sack Reis.

Spiele und Sport: Im Interesse der Gesund-
heit und der körperlichen Fitness werden 
die Kinder zu Spiel und Sport ermutigt. 
Während des Festes „Durga Puja“ im Okto-
ber werden jedes Jahr Spiele und sportliche 
Wettkämpfe veranstaltet.

Besuche: Hin und wieder bekommt das 
Heim auch Besuch von Mitgliedern der Ge-
meinden, Freunde und Gönner. Die Mit-
arbeiter im Jugendwerk der Baptist Con-
vention von Manipur besuchen das Heim 
ebenfalls von Zeit zu Zeit; sie machen die 
Kinder mit Gospelsongs und der Bibel 
vertraut.

Geistliches Leben: Eine tägliche Morgen- 
und Abendandacht fördern das geistliche 
Wachstum der Kinder. Jeden Sonntag besu-
chen die Kinder den Gottesdienst und die 

Sonntagsschule in der Baptistengemeinde 
Damdei. Die Kinder nehmen auch an Kin-
derbibelwochen und evangelistischen Bibel-
freizeiten der Gemeinde teil.

Probleme und Bedarf
Die Stromversorgung ist ein sehr großes 
Problem. Da der Strom immer wieder aus-
fällt, können die Kinder abends nicht re-
gelmäßig lernen. Das Heim hat einen ge-
brauchten Generator, der jedoch nicht 
ordentlich funktioniert und viel Brennstoff 
verbraucht. Zudem benötigt das Heim eine 
Erweiterung der Selbstversorger-Projekte, 
wie z. B. des Gemüseanbaus oder der 
Viehhaltung.

Im Namen des Vorstands sowie aller Mitar-
beiter und Kinder des Heims, möchte ich 
abschließend EBM INDIA und den vielen 
Spendern meine aufrichtige Wertschätzung 
und tiefe Dankbarkeit ausdrücken für die 
kontinuierliche Unterstützung des Heims.

Möge der Herr Sie weiterhin segnen und für 
Seine großartige Arbeit gebrauchen.

Rev. Vumthang Sitlhou,
Pastor der Baptistengemeinde Damde

Angestellte des Kinderheims

BETEN UND SPENDEN

Compassion Manipur – Kinderheim 
„Compassion“, Taloulong
Projektnummer: MAG 82101
Finanzbedarf: € 10 000

Christian Medical Centre, Pithapuram
Einzelhilfen Allgemeinhospital:
Projektnummer: MAG 82801
Finanzbedarf: € 3 000

Sozialfonds für mittellose Patienten:
Projektnummer: MAG 82803
Finanzbedarf: € 5 000

Infos: www.ebm-international.org
Spendenkonto EBM INDIA: 343609
BLZ 500 921 00, SKB Bad Homburg
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Auswertungskurs der Volontäre 2012-2013

„Mein Volontariat in einem Satz“

»Mein Aufenthalt in Argentinien 
war wundervoll, weil ich mich in 
Land, Kultur, Gemeinde, Arbeits-
feld und Freundeskreis wohlge-
fühlt habe. Danke Gott!«
Judith aus Berlin hat von Sep-
tember 2012 bis Mai 2013 im 
Kinderheim Alem, Argentinien 
mitgearbeitet.

Die Volontäre 2012-2013

»Meine Zeit in Südafrika war das größte Geschenk, das 
Gott mir machen konnte!« / »Meine Zeit in Südafrika zu 
verbringen, war die beste Entscheidung, die ich in meinem 
bisherigen Leben getroffen habe.«
Rebekka aus München und Maggie aus Rosenheim, waren 
von August 2012 bis Juni 2013 in Mamelodi, Südafrika.

»Meine Zeit in Kamerun hat mir gezeigt, dass man auch 
in der ärmlichsten Rundhütte glücklich sein kann.«
Johanna aus Frankfurt/Oder war von September 2012 
bis April 2013 in Mokong, Kamerun.

»Meine Zeit in Kamerun war die wertvollste, 
hilfreichste, lehrreichste, herausforderndste 
und bunteste Zeit meines Lebens.«
Susanne hat von September 2012 bis Feb-
ruar 2013 in Mokolo, Kamerun unterrichtet.

»Meine Zeit in Malawi war weder die schönste 
noch die beste Zeit in meinem Leben, aber viel-
leicht die wichtigste«
Julian aus Kirchheim hat von September 2012 bis 
Juli 2013 in Malawi an einer Schule unterrichtet.

»Meine Zeit in Argentinien hat mich 
gelehrt, dass Gott nicht nur deutsch 
spricht.«
Jakob aus Stuttgart war von März bis 
September 2013 im Kinderheim in 
Alem, Argentinien.

»Meine Zeit in Mosambik war Mangos essen und frei 
sein, zweifeln und leiden, Glück, Abenteuer, Alltag 
und Tiefpunkt zugleich.«
Moritz aus Berlin hat von September 2012 bis April 
2013 in Projekten in Dondo, Mosambik mitgearbeitet.
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Ayouba Mbirvi und Raymond Todou bei den Baptisten in Freiburg

Vier Wochen GRENZENLOS
Seit mehr als 30 Jahren hat die Gemeinde 
in Freiburg eine Partnerschaft mit der Ge-
meinde in Dagai/Nordkamerun. Dort un-
terstützt EBM INTERNATIONAL das Be-
pflanzungsprojekt Sahel Vert/Djouwai, 
das Raymond Todou leitet. Ayouba Mbirvi 
war Schüler an der ebenfalls unterstützten 
Grundschule in Dagai, konnte in dem Pro-
jekt sein Schulgeld mit verdienen und ist 
heute Pastor und Lehrer und verantwortli-
cher Mitarbeiter der Kameruner Baptisten. 
Er ist ein Zeugnis von dem, wie Mission 
weite Kreise der Veränderung zieht und 
auch zurück nach Deutschland strahlt.

Die beiden Kameruner hatten vielfältige 
Begegnungen: So fanden Informationsver-
anstaltungen in den Gemeinden Freiburg, 
Emmendingen und Leverkusen sowie an 
verschiedenen Schulen statt. Ein Höhepunkt 
waren die Begegnungen in der französi-
schen Gemeinde Logelbach mit den ehe-
maligen Missionarsehepaaren Turquais und 
Goetz. Sie haben früher als Missionare die 
Schule in Mokolo/Nordkamerun und das 
Centre Technique de Garoua (CTG) gelei-
tet. Beide Projekte werden schon länger von 
Kamerunern geleitet und sind Beispiele da-
für, dass EBM INTERNATIONAL konsequent 
Verantwortung an Einheimische abgibt.

Die Gemeinden erfuhren, dass die Missions-
arbeit in dem Dorf Dagai in den 60er Jahren 
entstanden ist. Der Vater von Ayouba war 
unter den ersten sechs Täuflingen aus der 
Region und wurde Pastor der Gemeinde. 

Später entstanden ein Gesundheitszentrum, 
eine Schule und das Projekt Sahel Vert. Die 
Aufforstung, die in diesem Projekt geschieht 
sowie auch andere Projekte in der Region 
verändern die Lebensqualität in der Sahel-
zone enorm und ermöglichen Menschen, 
ein Einkommen zu gewinnen. Und so ist das 
eine Umsetzung von Luthers bekanntem Zi-
tat: „Wenn Jesus morgen wiederkommt, 
dann pflanze ich heute noch einen Baum“.

Die Gemeinde Freiburg veranstaltet unter 
der Leitung von Klaus und Inge Gieske je-
des Jahr einen Flohmarkt für „Sahel Vert“. 
Menschen aus der Gemeinde und dem Um-
feld bringen Gegenstände, die an einem 
Samstag verkauft werden. Immer kommen 
mehr als 3.000 Euro zusammen und die Ge-
meinde ist voll von Besuchern und Leben. 
Warum sollten nicht noch mehr Gemeinden 
einen solchen Flohmarkt machen und da-
mit die Arbeit von EBM INTERNATIONAL 
unterstützen?

Aktionen wie diese sind eine große Ermuti-
gung, die Hände nicht in den Schoß zu le-
gen, sondern sinnbildlich Bäume zu pflan-
zen, bis Jesus eines Tages wiederkommt.

Nach Berichten von Klaus Gieske, Hervé 
Turquais und Edgar Lüllau

Klaus und Inge Gieske und die Gäste aus KamerunBerichterstattung von Ayouba und Raymond
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Sierra Leone – Augenkrankenhaus Lunsar

Der Operationsstuhl  
des Augenchirurgen

Es gäbe viel zu sagen zum Augenkranken-
haus Lunsar in Sierra Leone. 1975 von EBM 
INTERNATIONAL und CBM (Christoffel 
Blindenmission) gegründet, hatte es seine 
Blüte zeit in den achtziger Jahren. Bekannt 
im ganzen Land, waren sie die Anlaufstelle 
für Augenkranke und Blinde.

Während meiner Evaluationsreise im August 
2013 klangen in den Gesprächen immer 
wieder der Stolz und die Begeisterung her-
aus, was das Krankenhaus einmal gewesen 
ist, sogar ein Lehrkrankenhaus für das west-
afrikanische Augenchirurgen-College. Doch 
dann kam der Bürgerkrieg, zwölf lange 
Jahre. Das Augenkrankenhaus wurde zum 
Teil zerstört, die Gerätschaften geplündert 
und die Angestellten des Krankenhauses 
mussten fliehen und wochenlang im Busch 
versteckt leben.

Nur langsam ging der Wiederaufbau vor-
wärts und auch heute noch, zehn Jahre nach 
Ende des Bürgerkrieges, sieht man Narben, 
die geblieben sind. Das Krankenhaus hat 
nicht mehr zu seiner Blüte zurückgefunden. 
Trotz harter Arbeit der Verantwortlichen 
und aller Mitarbeiter schreien einem die 

Operationsstuhl des Chirurgen

Bedürfnisse beim Gang durch das Kranken-
haus förmlich entgegen. Es fehlt an Vielem.
Und doch werden heute ein Viertel aller Au-
genoperationen des Landes in Lunsar ope-
riert. Menschen, die auf Grund von Linsen-
eintrübung blind waren, gehen sehend nach 
Hause. Und für die, denen nicht mehr ge-
holfen werden kann, gibt es ein Programm, 
wo sie lernen können mit der Blindheit im 
Alltag leben zu können, sich selbst und ihre 
Familie zu versorgen und in der Gesellschaft 
wieder aufgenommen zu sein.

Einiges könnte im Augenkrankenhaus mit 
einfachen, eigenen Mitteln verbessert wer-
den, aber vieles braucht Geld, und das ist 
knapp. Immer wenn ich an Lunsar denke, 
dann sehe ich den Operationsstuhl des Chi-
rurgen vor mir – ein steifer, nicht verstellba-
rer, etwas erhöhter Hocker. Dem Chirurgen 
muss beim Operieren der Rücken wehtun 
und ich bewundere, dass er in dieser Hal-
tung die Hand ruhig halten kann.

Das Augenkrankenhaus in Lunsar bringt 
Licht in diese Welt, verbessertes Augenlicht 
und auch das Licht Christi, denn das bieten 
sie allen Patienten an. Wie gut, dass es das 
Augenkrankenhaus in Lunsar gibt.

Jutta Krebs

Patienten warten auf die Operation
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Seit einem Jahr im Einsatz

Ehepaar Meyer in Südafrika 
Im Oktober, genau vor einem Jahr, haben 
wir unseren Missionsdienst in Südafrika, So-
weto begonnen. Das Fahren auf der linken 
Seite ist schon lange kein Problem mehr. 
Auch wenn die kulturellen Eigenheiten des 
Vielvölkerstaates immer noch eine Heraus-
forderung für uns sind, so haben wir nun 
etwas mehr Verständnis für dieses Land 
bekommen. Egal ob Fremdartigkeit oder 
Kulturstress, Gott hat uns stets Schritt für 
Schritt geführt und uns liebe Menschen zur 
Seite gestellt. Vorsichtig aber zuversichtlich 
einen Schritt vor den anderen zu setzten 
ist, insbesondere bei unserer Dienststelle 
„Thusong Ausbildungszentrum“ von gro-
ßer Bedeutung. Rückblickend haben wir 
gelernt, unsere Arbeit nicht an Erfolgen zu 
messen, sondern sind darauf zu besinnen, 
die kleinen Begebenheiten und Entwicklun-
gen zu schätzen. Zu so einer Entwicklung 
gehört auch die Schnupperwoche, die wir 
im letzten Quartal in Thusong durchge-
führt haben. Zur Freude all unserer Kolle-
gen haben die Studenten nach einem lan-
gen Stillstand die Räume wieder mit Leben 
gefüllt. Unter dem Motto „Entdecke deine 
Gaben“ haben sich rund 30 Teilnehmer an 
den Kursen Computer, Automechanik, Nä-
hen und Backen beteiligt. Auch Johannes 
hatte endlich die Gelegenheit sein Wissen 
in Automechanik weiterzugeben – was ihm 
viel Freude machte! Den letzten Tag haben 
wir zum „Tag der offenen Tür“ ernannt. Die 
Studenten aus den früheren Jahren haben 
feierlich ihre Zertifikate ausgehändigt be-
kommen, auch die Teilnehmer der Schnup-
perwoche durften sich an einem Zertifikat 
erfreuen. Für viele von ihnen war es ihr Ers-
tes. Mit dieser Aktion hoffen wir Thusong ei-
nen Schritt näher an die Gemeinde Zuuber-
kom und die umliegenden Kirchen gebracht 
zu haben. Mit dem „Programm 2014“ und 

anderen kleinen Projekten hoffen wir, dass 
das Zentrum wieder seine Bestimmung fin-
det, nämlich: Ein Platz zu sein, an dem Men-
schen Hilfe bekommen. Mit dem Ende des 
3. Quartals 2013 beginnen wir unser zweites 
Dienstjahr in Südafrika. Wir ergreifen diese 
Möglichkeit, um allen zu danken, die sich 
mit uns auf diesen Dienst eingelassen haben 
und uns auf so eine vielfältige Art und Weise 
unterstützen.
Wer in den kleinen Dingen treu ist, ist auch 
in großen treu; und wer in den kleinen Din-
gen unzuverlässig ist, ist es auch in den gro-
ßen. (Lukas 16,10)

Anna und Johannes Meyer

BETEN UND SPENDEN

Volontariatsprogramm SERVE
Projektnummer: MAG 10800
Finanzbedarf: € 15 000

Medizinische Arbeit Sierra Leone
Projektnummer: MAG 54150
Finanzbedarf: € 25 000

Infos: www.ebm-international.org
Spendenkonto EBM AFRICA:  
33316, BLZ 500 921 00, SKB Bad Homburg

Zertifikate geben Ansporn

Johannes mit Interessierten bei der Schnupperwoche

Anna und Johannes Meyer



PROJEKTE

www.ebm-international.org
Europäische Baptistische Mission

Leben teilen – Hoffnung gewinnen

www.ebm-international.org

Neu erhältlich ...

Geschenkidee zu Weihnachten

Gern können Sie bei uns das neue Projekt-
heft der EBM INTERNATIONAL kostenlos 
bestellen. Darin enthalten sind sämtliche 
Projektbeschreibungen aus den Bereichen 
Afrika, Lateinamerika, Indien und Türkei.

Rufen Sie uns einfach an: 033234-74 150. 
Sie können sich das Projektheft auch von 
 unserer Homepage herunterladen:  
www.ebm-international.org

Mit dem Kauf dieser wunderschönen Pearls of Africa-Ketten haben Sie nicht 
nur ein schönes Weihnachtsgeschenk, sondern unterstützen auch die Arbeit 
von EBM INTERNATIONAL. Die handgefertigten und farbenprächtigen Per-
lenketten werden aus recyceltem Papier gerollt, lackiert und versiegelt. 

Für mehr Informationen schauen Sie einfach auf unsere Homepage  
www.ebm-international.org oder melden Sie sich gern bei uns (Tel. 033234-
74 142, Carola Streubel). Wir freuen uns auf Ihren Anruf!


