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Liebe Geschwister in den Gemeinden, liebe Missionsbeauftragte, liebe Freunde von EBM INTERNATIONAL,  
 

Jesus Christus hat seiner Gemeinde eine sehr klare Vision und einen klaren Auftrag für seine Mission in dieser 
Welt hinterlassen. Hierüber lässt das Neue Testament keinen Zweifel. Es ist nicht nur ein Privileg für uns, son-
dern bereitet auch große Freude und wird zum Segen für uns, wenn wir uns daran beteiligen, in der ganzen 
Welt Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. 
An dieser Stelle danken wir ganz herzlich für jedes Gebet und jede Unterstützung für unsere Missionsprojekte 
und laden dazu ein, dran zu bleiben, damit wir uns gemeinsam den Herausforderungen stellen können. 
 

Es folgen einige aktuelle und wichtige Informationen aus der Mission: 
 

 
Beginnen möchten wir diesen Newsletter mit einem großen Dank an alle, die uns im ersten 
Halbjahr ihre Spenden anvertraut haben. Wir haben bis Ende Juli ca. 180.000 Euro mehr an 

Spenden erhalten, wie im Vorjahr. Dieses Vertrauen in unsere Arbeit freut uns, unsere Missionare und Projekt-
leiter und gibt Mut. Trotzdem können wir an viele Projekte die geplanten Budgetzuschüsse nicht auszahlen, 
weil Zweckbindung der Spenden und unsere Liquidität das nicht zulassen. 
Darum beten wir dafür, dass wir mit Erntedankopfer, dem Sonntag der Weltmission und den Weihnachtsop-
fern ein „starkes letztes Quartal“ bekommen und all unsere geplanten Zuwendungen für die Missionsarbeit 
erfüllen können. Bitte helft uns dabei! 

 
Am 28.07.12 wurde Carmen Lakouski (Argentinien) von ihrer schweren Krebserkrankung er-
löst. Nun ist ihr Leid beendet und sie darf sehen, was sie geglaubt hat. Dass sie sich bis zu-
letzt voll engagierte, mit großer Leidenschaft und Liebe  für Gottes Reich einsetzen konnte, 

war ein Wunder. Carmen  hatte zehn Jahre lang (bis 2007) gemeinsam mit ihrem Mann Horacio das Kinder-
heim in Alem geleitet. Wir bitten um Gebet für ihren Mann und ihre drei Kinder (Jugendliche).  
20 Jahre lang hat Ursula Kampe als EBM MASA-Missionarin in Argentinien gearbeitet. Zuletzt hatte sie die 
MANNA-Projekte mit organisiert und betreut. Nun dürfen wir sie in den verdienten Ruhestand verabschie-
den. Wir danken Ursula für ihren unermüdlichen und liebevollen Einsatz für die notleidenden Kinder, die oh-
ne sie hoffnungslos und chancenlos geblieben wären. Ursula bleibt aber weiter engagiert. Nun nimmt sie sich 
die Zeit dafür, „MANNA-Kinder“ persönlich zu betreuen und zu begleiten. 
In Kuba versuchen wir gerade 2.000 Stühle zu kaufen für einige der vielen neuen Gemeinden, die durch von 
EBM MASA unterstützte Projekte entstanden sind. Dies ist eine große  Herausforderung, vor die die Ge-
meinden stehen. Es ist sehr schwierig Stühle zu bekommen und für kubanische Verhältnisse auch sehr teuer. 
Unsere Geschwister müssen in den meisten Fällen auf Kuba mit sehr geringen Mitteln zurechtkommen. Wir 
hoffen, sie künftig stärker unterstützen zu können. Allein in Ost Kuba,  werden zur Zeit durch das Gemeinde-
gründer-Schulungsprojekt 647 Mitarbeiter geschult, die schon dabei sind, eine Gemeinde oder Missionssta-
tion zu gründen. Das macht uns total froh, stellt uns aber auch vor riesigen Herausforderungen. 
Das neue Sozialzentrum für die Tagesbetreuung notleidender Kinder, das vom Kinderheim in Cotia in Brasili-
en Anfang 2012 mit der Arbeit begann, betreut schon circa 40 Kinder. Die Liste der Kinder, die auf eine 
Chance warten aufgenommen zu werden, zeigt uns, dass die Arbeit in Kürze erweitert werden muss. 
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CREAM (Care Rehabilitation and Evangelistic Associates for Minorities): seit 2010 unterstüt-
zen wir zwei Mädchen namens Vandana und Ramanamma in ihrer Ausbildung zur Kranken-
schwester. Diese Ausbildung absolvieren sie im Christian Medical Centre in Pithapuram un-
ter der Leitung der Direktorin Dr. Leela Serene. Vandana und Ramanamma sind sehr dankbar 

für diese Ausbildung, der sie mit viel Freude und Engagement entgegensehen und die sie sehr wahrschein-
lich im  Jahr 2014 erfolgreich abschließen werden. Wir sind sehr glücklich darüber, dass ihnen durch diese 
Ausbildung ein Leben mit Perspektiven gegeben werden kann. 
Seit nun mehr als 7 Monaten ist unser „neuer“ Regional Repräsentant, Dr. Judson Pothuraju, für uns in Indien 
unterwegs. Er konnte sich nun einen sehr guten Überblick über sämtliche Projekte der EBMI in Indien ver-
schaffen und hatte auch schon mehrmals die Gelegenheit sich mit den einzelnen Partnern zu treffen, Anlie-
gen zu besprechen und neue Vorschläge und Perspektiven einzubringen. Dr. Judson leistet sehr gute Arbeit 
und verbindet das „indische Partner-Netzwerk“ mit Europa. Wir sind sehr froh darüber, ihn an unserer Seite 
zu haben. 
 

 
22 Volontäre reisen in diesen Tagen nach Afrika und Lateinamerika aus. Sie werden dort von 
EBM Mentoren empfangen und betreut. Viele Missionare leisten hier einen wertvollen 
Dienst an den jungen Menschen. Zeitgleich kehren die Familien Pusch aus dem Heimatau-

fenthalt nach Kamerun zurück, Alex Strecker reist zur Einführung der Volontäre nochmal nach Südafrika. Ehe-
paar Meyer reist im Oktober als neue Missionare nach Südafrika. 
In Äquatorialguinea arbeiten Julio Cháfer und Damaris Suarez an der Schule „El Buen Pastor – der gute Hir-
te“ in Malabo. Die Schule hat ein gutes Bildungsniveau und kämpft aktuell trotzdem wieder mit der Bürokra-
tie im Land. 
Im Bereich der theologischen Ausbildung in Kamerun und der Zentralafrikanischen Republik fehlen uns eini-
ge Spenden, was die Arbeit vor Ort mit ohnehin schon engen Budgets enorm schwierig macht. Ähnlich ist es 
mit dem Berufausbildungszentrum in Nkondjock (Südkamerun), wo die französischen Volontäre Nathan 
Minard und David Lecouvre eine Computerschule und ein Landwirtschaftsprogramm gefördert haben. Es ist 
ein großes Anliegen, wie diese Arbeit gut weitergeführt werden kann. 
Gerade war eine Reisegruppe des deutschen Baptistenbundes bei unserem Partner in Malawi (Baptist Con-
vention of Malawi). Beide Bünde wollen in einer fünfjährigen Partnerschaft ihre Beziehung vertiefen. Ein inte-
ressantes Reisetagebuch findet sich hier: 
http://www.baptisten.de/engagement/malawipartnerschaft/malawireise-2012/ 
Partnerschaft ist ein gutes Stichwort: Die Baptistenbünde aus Mosambik und Brasilien haben auch eine Part-
nerschaft gestartet. Eine erste brasilianische Gruppe war in Mosambik und unter anderem soll die missionari-
sche/theologische Ausbildung dadurch gefördert werden. 
 
Mit herzlichen Grüßen aus Elstal, 
 
Ihre 

 
 
 
 
 

 

 
Pastor Carlos Waldow Pastor Christoph Haus  Matthias Dichristin  


