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Liebe Freunde und Unterstützer der EBM-Weltmission, 
    
wir grüßen Euch mit der Jahreslosung    „„„„Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen 
hat zu Gottes Lobhat zu Gottes Lobhat zu Gottes Lobhat zu Gottes Lob“ “ “ “ (Römer 15,7), und wünschen allen ein gesegnetes Jahr 2015.    
 

Wir danken allen Gemeinden und Spendern für ihre treue Unterstützung im vergangenen Jahr. Zwar 
war der Wirtschaftsprüfer noch nicht bei uns, um den Jahresabschluss 2014 zu prüfen. Aber wir 
können auf jeden Fall sagen, dass wir 2014 mehr Spenden erhalten haben als 2013. 

Und das sagen wir mit Dankbarkeit auf der einen und mit Sorgen auf der anderen Seite. 

Denn wir haben in 2014 allein 400.000 Euro an Spenden für die großen Krisen in einigen unserer 
Mitgliedsländer erhalten: für die Ebola-Projekte in Sierra Leone, die Boko Haram Flüchtlinge in 
Nordkamerun, die syrischen Flüchtlinge in der Türkei und die Bürgerkriegsopfer in der 
Zentralafrikanischen Republik. 

Dass wir unsere Baptistischen Partner in diesen Ländern so großzügig unterstützen konnten, hat 
ihnen Mut gemacht und das Gefühl gegeben, dass sie nicht allein sind. Und dafür sind wir den 
Gemeinden und Spendern dankbar. 

Wir hatten in Sondernewslettern über diese Krisen berichtet. Aber mit so vielen Spenden hatten wir 
nicht gerechnet. Es sind mehr Spenden gekommen, als wir unmittelbar einsetzen konnten, sodass 
einige der Spenden erst in 2015 ausgegeben werden. Und natürlich können unsere Gemeinden und 
Spender jeden Euro nur einmal ausgeben. Darunter haben andere Missionsprojekte gelitten, deren 
Budgets wir in 2014 nicht voll auszahlen konnten. 

Am besten ist uns als EBM INTERNATIONAL gedient, wenn wir Spenden ohne Zweckbindung 
erhalten, die wir dann da einsetzen können, wo sie am nötigsten sind. 

Danke für alle Unterstützung. Dadurch, dass wir in allen unseren Mitgliedsländern verlässliche und 
kompetente Mitarbeiter haben, kommt jede Spende an und hilft.  
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TÜRKEITÜRKEITÜRKEITÜRKEI  

Unsere Arbeit in der Türkei ist zurzeit gekennzeichnet von der Flüchtlingshilfe für syrische und 
iranische Flüchtlinge, die unsere vier kleinen Gemeinden leisten. Sie beschaffen Betten, Matratzen, 
Möbel, Einrichtungsgegenstände, Spielsachen für Kinder und vor allem Lebensmittel und 
Medikamente. Wir sind dankbar, dass wir unsere vier Gemeinden in Izmir, Adana, Istanbul und 
Samsun dank vieler Spenden für die Flüchtlingsarbeit in der Türkei dabei gut unterstützen können. 
Und unsere Gemeinden wie auch die Hilfeempfänger sind dafür unendlich dankbar. 
 

Immer noch beschäftigen uns die Krisenherde in Afrika und aktuell kommen neue 
Nachrichten dazu. Ende Januar wurde besonders Malawi und auch Mosambik von 
einer furchtbaren Flutkatastrophe heimgesucht. Mehrere hunderttausend Menschen 
sind davon betroffen und haben ihr Hab und Gut verloren. Mit Hilfe des 

Katastrophenhilfefonds des Bundes Evangelisch Freikirchlicher Gemeinden konnten wir bereits die 
erste Soforthilfe leisten.  

Ganz in der Nähe unserer Schule in Mokolo/NordkamerunMokolo/NordkamerunMokolo/NordkamerunMokolo/Nordkamerun kam es zu Entführungen durch die 
nordnigerianische Boko Haram Sekte. Wir sind immer noch froh, dass unsere Schulen weiter 
arbeiten und sich auch in der Flüchtlingshilfe einbringen. Angehörige von einem Schüler, der in 
Mokolo Zuflucht gefunden hat, sind unter den Entführten. Wir unterstützen in Nordkamerun ein 
Flüchtlingsprogramm der Baptistengemeinden. 

In Sierra LeoneSierra LeoneSierra LeoneSierra Leone ist die Ebolaepidemie weiterhin ein großes Problem. Das öffentliche Leben steht 
immer noch still. Wir konnten für die Augenklinik in Lunsar viele Materialien mit einem Container 
verschicken. In der Zentralafrikanischen RepublikZentralafrikanischen RepublikZentralafrikanischen RepublikZentralafrikanischen Republik haben wir ein Versöhnungsprogramm unterstützt, 
wo 320 christliche und muslimische Leiter in acht Städten ausgebildet wurden. 
 

 
In einigen Regionen in PeruPeruPeruPeru haben Hagelstürme und extreme Kälte und Schnee viel 
Schaden angerichtet. Vieles ist erfroren und beschädigt worden, so auch manche 
Ernte. Das ist auch der Grund, weshalb die Ketschua ohne Kartoffel-Saatgut 
geblieben sind. Kartoffeln sind ihr Hauptnahrungsmittel. Wenn nicht gepflanzt 

werden kann, bedeutet das ein Jahr ohne Nahrung. Mithilfe von Spenden und dem 
Katastrophenfond konnten wir 1.040 Familien mit je 28 kg Saatgut versorgen. Dafür sind wir sehr 
dankbar! 

Im Kinderheim in Alem/ArgentinienAlem/ArgentinienAlem/ArgentinienAlem/Argentinien werden dringend Hausmütter/-eltern für zwei Häuser benötigt. 
Diese Arbeit fordert viel Ausdauer, Kraft und Liebe und eine Überzeugung, dafür berufen zu sein.  

Die Gemeindegründungsarbeit in IrigoyeIrigoyeIrigoyeIrigoyen/Argentinienn/Argentinienn/Argentinienn/Argentinien in der Region Alto Uruguay wächst. Immer 
noch wird ein Missionar gesucht, der das Projekt übernehmen und damit Oscar Kunigk, der dafür 
zuständig ist, unterstützen kann. 

Am 14. Februar wird in Abel SantamaríaAbel SantamaríaAbel SantamaríaAbel Santamaría, einem Stadtteil von Havanna/KubaHavanna/KubaHavanna/KubaHavanna/Kuba eine neue Gemeinde 
gegründet unter der Leitung von Sergio und Regina Gomez. Die Arbeit hat dort im März 2013 mit 
einem Bibelclub begonnen. Jetzt versammeln sich dort schon ca. 100 Menschen. 
 

 
Vom 15. bis zum17. Januar 2015 fand in NelloreNelloreNelloreNellore das sechste Treffen aller 17 EBM-
Partner in Indien statt. Vor sechs Jahren hat dieses Treffen als eine eher 
kommunikationsarme Veranstaltung im Konferenzstil mit Rednern und Zuhörer 
begonnen. Heute ist es eine interaktive Plattform mit viel Austausch, Begegnung und 

kollegialer Beratung der Partner, die gleiche oder ähnliche Projekte haben. Unter der sehr guten 
Leitung unseres Regionalrepräsentanten Dr. P. Judson ist das jährliche Partnermeeting zu einem 
Erfolgsmodell  geworden. In diesem Jahr wurden, unter anderem, gemeinsame Standards für unsere 
16 Kinderheime auf den Weg gebracht. Vom Platz für die Kinder, über Mitarbeiterqualifikation und 
Mitarbeiterschlüssel bis hin zur gesunden Ernährung und dem Schutz der Kinder vor Gewalt und 
Vernachlässigung wollen sich unsere Partner auf selbst gesetzte Standards einigen. 
  



 

Pastor Carlos Waldow 

Wir freuen uns, dass wir als EBM INTERNATIONAL nun mit einem guten 
Konzept auf Facebook vertreten sind: Einmal in der Woche bekommt man einen 
aktuellen einseitigen Bericht (als Foto), wenn man „Gefällt mir“ auf der Seite 
drückt. Für alle, die nicht mit Facebook arbeiten, sind auf unserer Internetseite 

3x im Jahr alle diese Berichte auf einmal verfügbar. Außerdem gibt es die Möglichkeit, einzelne 
Berichte als hochauflösende Fotos im Missionsbüro elektronisch zu bekommen, um sie bspw. als 
Anzeigen für Publikationen zu verwenden.  
Wer für EBM INTERNATIONAL eine Kollekte zusammenlegt oder in einer Veranstaltung informieren 
will, kann anhand einer einfachen Beispielpräsentation sehen, wie man aus den Reports eine kurze 
Präsentation selbst zusammenstellt. Einfach mal unter diesem Link nachschauen: 
http://ebm-international.de/reports.html 
 
Weiterhin gibt es hier http://ebm-international.org/nachrichten-hilfe-ebm.html 
jeden Monat eine aktuelle Geschichte vom Missionsfeld. Viel Spaß! 
 
 

Hoffnung International e.V. sucht in Kooperation mit EBM 
INTERNATIONAL eine junge Frau (18-28 Jahre alt) für einen 
sechsmonatigen Freiwilligendienst im Kinderheim Asha Kiran in 

Gotlam/Indien in der Zeit von September 2015 bis März 2016. Bei Interesse bitte bei Kathy Gareis 
melden. Tel.: 033234 74-143; E-Mail: kgareis@ebm-international.org 
 
 
 
Mit herzlichen Grüßen aus Elstal, Eure 
 
 

 
 
 
 
 

Pastor Christoph Haus  Matthias Dichristin  


