
Newsletter von EBM INTERNATIONAL  
GESCHICHTEN AUS AFRIKA, LATEINAMERIKA, INDIEN UND DER TÜRKEI  

     NEWSLETTER 
                          02 | 2016 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Und noch ein offenes Wort zum Schluss: 
 
Unsere Finanzen liegen nach der ersten Jahreshälfte 400.000 Euro hinter dem Vorjahr. Das macht uns große Sor-
gen. Wir möchten Euch herzlich bitten für unsere Arbeit zu beten und auch die Spenden nicht zu vergessen. Nutzt 
den Film und zeigt ihn in Eurer Gemeinde, während Ihr eine Kollekte für unsere Arbeit zusammenlegt. Und nutzt die 
REPORTS, um zu informieren und für diese Projekte zu spenden. Wir können in der aktuellen Situation an viele Pro-
jekte nur das Geld weiterleiten, das wir auch tatsächlich an Spenden erhalten. Vielen Dank. 
 
Mit herzlichen Grüßen aus Elstal, 
Eure 
 

Pastor Christoph Haus   Pastor Carlos Waldow   Matthias Dichristin 
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Mit unserer neuen Vision grüßen wir Euch herzlich aus dem Missionsbüro. 
Hinter uns liegen intensive Wochen und wir sind begeistert über die vie-
len ermutigenden Begegnungen, die wir auf dem Missionsrat, auf der 
Bundeskonferenz und bei unseren Reisen nach Kuba, Malawi und in die 
Türkei hatten. Auf dem Bild links könnt Ihr das Hauptmotiv unseres neuen 
EBM-Messestandes sehen: Ein 2x3m großes aufblasbares Element, das 
man beidseitig verwenden kann und das einfach zu transportieren ist. Auf 
Konferenzen, bei unseren Reisen und den vielen Besuchen in Gemeinden 
merken wir, wie einfach wir die Inhalte unserer Arbeit nun auf den Punkt 
bringen können. Noch in diesem Jahr werden wir dazu eine Selbstdarstel-
lungsbroschüre erstellen und auch unsere Internetseite neu gestalten.  
 
Für Euch als Gemeinden bietet sich jetzt schon die Möglichkeit mit unse-
rem neuen 5-minütigen Film prägnant in Gemeindeveranstaltungen zu 
zeigen, was die Kernanliegen unserer Arbeit sind. Nutzt das Video unter 
folgendem Link: http://ebm-international.org/ebm-imagefilm-2016-
de.0.html. Wenn Ihr diesen Film als DVD erhalten möchtet, schreibt eine 
E-Mail an Carola Walter (info@ebm-international.org). Wir schicken die 
neue DVD, mit zwei weiteren Kurzfilmen und mit passend gestalteten 
Postkarten gerne kostenlos zu. 
 
Unter folgendem Link http://ebm-international.org/reports.0.html findet 
Ihr wieder über 20 aktuelle Berichte (REPORTS) aus unseren Projekten. Sie 
erzählen spannende Geschichten, wie die Arbeit von EBM INTERNATIO-
NAL das Leben von Menschen verändert. Drei Beispiele haben wir im An-
hang beigefügt. Sie greifen auch aktuelle und ganz konkrete Gebetsan-
liegen für einzelne Projekte auf. Bitte betet und spendet für diese wichti-
gen Arbeiten. In der seit diesem Jahr passend dazu gestalteten Gebetsin-
fo bündeln wir diese Anliegen in einem schönen Lesezeichenformat. Die-
se schicken wir weiterhin postalisch in die Gemeinden. Elektronisch sind 
diese Gebetsanliegen schon jetzt unter folgendem Link zu finden: 
http://ebm-international.org/gebetsinfo-aktuell.0.html. 

Gottes verändernde Liebe teilen,  
damit Menschen in Hoffnung leben 


