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EBM Africa  -  Die Arbeit unserer Missionare         P 77000  € 460.000  
  
Wie in jedem Jahr stehen wir auch 2010 vor der sehr wichtigen Aufgabe die Finan-
zierung unserer Missionare aus unserem Bund zu gewährleisten. Von vielen Ge-
meinden erhalten wir Spenden für die Gehälter, die ihre Arbeit ermöglichen: Aids-
kranke besuchen, Pflegekräfte ausbilden, Schreiben und Lesen unterrichten, Evan-
gelisten fördern, Pastoren ausbilden, Katastrophenhilfe leisten, Arme speisen, Sport-
projekte initiieren, Gemeinden bauen, u.v.m. Es ist uns wichtig, dass unsere Missiona-
re „den Rücken frei“ haben, um ihre Berufung leben zu können. 
- Missionare bekommen in Anlehnung an die Richtlinien für Pastorengehälter ein an-
gemessenes, festes Gehalt von der EBM, das durch Trägergemeinden unseres Bun-
des mitfinanziert wird. Dazu kommen ...  
- Sprachausbildung und Vorbereitungskurse, inklusive aller Reise- und Aufenthalts-
kosten, die medizinische Vorbereitung und Versorgung, aber auch die Wiederein-
gliederung nach Beendigung des Einsatzes, für die wir professionelle Hilfe anbieten. 
- Bereitstellung einer Wohnung (anteilig), eines Büros, eines Dienstautos, des techni-
schen Ausstattung, Reisekosten oder Arbeitsmaterial. 
- die finanzielle Verantwortung für die Schulausbildung der Missionarskinder, Beiträ-
ge an die Fernschule oder die Schulen vor Ort. 
- der Heimataufenthalt alle zwei Jahre, inkl. der Kosten für Gemeindebesuche, Kon-
ferenzen und Besprechungen, aber auch für Fortbildungsangebote. 
- Unterstützung der Projekte, in denen unsere Mitarbeiter engagiert sind. 

Unsere Missionare sind auf Eure Unterstützung angewiesen! 
 
EBM Africa  -  Schulausbildung in Sierra Leone                      P 54200  € 21.000 
  
Bildung bekämpft aktiv die Armut und gibt Kindern, Mädchen und Jungen eine Le-
bensperspektive. Besonders nach dem verheerenden Bürgerkrieg ist der Bedarf ei-
ner Schulausbildung in Sierra Leone sehr groß. 6454 Kinder, davon 3301 Mädchen 
und 3153 Jungen lernen in den Grundschulen der „Baptist Convention of Sierra Leo-
ne“ (BCSL) Lesen, Schreiben und Rechnen. Die lokalen Ortsgemeinden sind Träger 
zahlreicher Grundschulen, stellen während der Woche dafür die Sonntagschulräume 
zur Verfügung und die Pastoren arbeiten als Lehrer. Zu den seit langem bestehen-
den Grundschulen in Freetown wurden in den vergangenen Jahren Grundschulen in 
Gbomlimba, Kassirie und Bo gegründet. Weiterhin sind die Gemeinden für die Se-
kundarschulen in Mambolo, Gbendembu, Kassirie, Makama und Freetown verant-
wortlich. Mehr als 1540 Schülerinnen und 2850 Schüler besuchen diese Schulen, die 
offiziell von der Regierung anerkannt sind und eine qualifizierte Ausbildung gewähr-
leisten. Viele führende Persönlichkeiten des Landes, Ärzte, Beamte, Polizeibeamte 
haben dort ihre Schulausbildung erhalten. 10935 Kinder und Jugendliche erhalten 
eine Schulausbildung,  10935 x eine Lebensperspektive. Helfen Sie uns dabei! 
 
Spendenkonto EBM Africa: 333 16, Spar- u. Kreditbank, BLZ 500 921 00 



 
 
 

 
 
 
EBM India -  AIDS-Waisenhaus in Bangarupalyam              P 80030.2  € 27.000 
 
Die INDIENHILFE unterhält bereits seit vielen Jahren Kinderheime verschiedener 
Träger in Indien. Jedoch weist das Kinderheim „Karunya Nilyaram“ (was übersetzt 
heißt „Heim für Kinder in der Krise“) der Organisation WATCH in Bangarupalyam ei-
ne Besonderheit auf: Hier wohnen Kinder, die mit HIV infiziert sind und/oder deren 
Eltern an AIDS erkrankt oder bereits daran gestorben sind. Die ohnehin große Not 
vieler Kinder in Indien wird also durch den Faktor HIV/AIDS noch einmal verschärft. 
AIDS-Waisen sowie Kinder, die selbst mit HIV infiziert sind bzw. deren an AIDS er-
krankte Eltern sie nicht mehr versorgen können, sind vollständig auf Hilfe von außen 
angewiesen, um nicht in den „Teufelskreis“ der Kinderarbeit zu geraten. Die IN-
DIENHILFE wird daher, mit Hilfe ihrer Spender, dieses Kinderheim mit seinen 51 
Kindern ab Juli 2010 für die nächsten drei Jahre unterstützen. 
 
EBM India -  Augenrettungsarbeit               P 80 0 20.2    € 85.000 
 
„Ein kleiner Lichtblick bewirkt strahlende Gesichter“ – Unsere Augenrettungsdienste 
bestehen aus drei Kliniken, die stationär und mobil arbeiten und einer rein mobilen 
Arbeit, wobei Patienten in einer kleinen Privatklinik behandelt werden. Viele Patien-
ten sind vom Grauen Star betroffen und können teilweise fast gar nichts mehr sehen. 
Dadurch fallen sie ihrer Familie zur Last, da sie nicht mehr in der Lage sind, sich 
selbstständig fortzubewegen, geschweige denn selbstständig zu leben. Durch die 
Tatsache nie wieder sehen zu können, keine notwendigen Mittel für Behandlungen 
zu haben und dem psychischen Druck, seiner Familie neben der schweren Armut 
auch noch eine „Last“ zu sein, sehen diese Menschen kaum noch einen Sinn in ih-
rem Leben. In unseren Augenrettungsdiensten werden jährlich über 4600 Augenope-
rationen (u.a. Grauer Star) durchgeführt und damit Menschen, die ohne diese Hilfe 
ihr Leben lang blind gewesen wären, Augenlicht geschenkt. 
 
Spendenkonto EBM INDIA: 343 609, Spar- u. Kreditbank BLZ 500 921 00 
 



 
 
 
 
 
EBM MASA - Hilfe für Favela-Kinder in Brasilien     P 23022 €  34.000 
 
„PEPE“ heißt das erfolgreiche Vorschulprogramm, das Gemeinden in Brasiliens Ar-
menvierteln für sonst chancenlose Kinder anbieten. Hier würden die Kinder nie in 
eine Vorschule gehen können. Deshalb haben sie von Anfang an keine Chancen in 
der Schule, und die Weichen ihres Lebens sind ins Abseits gestellt. 
PEPE ermöglicht selbst kleinen Gemeinden durch eine besondere Schulung von eh-
renamtlichen Mitarbeitern, ein Vorschulprogramm anzubieten. Die bisher gemachten 
Erfahrungen sind sehr gut. Die betreuten Kinder haben bei der Einschulung viel ge-
ringere Probleme und zeigen enormes Wachstum in den zwischenmenschlichen Be-
ziehungen. Ein weiterer durchaus beabsichtigter Effekt ist, dass den Familien auf 
verschiedenen Ebenen geholfen werden kann. Es ist oft bei den Kindern ein Vertrau-
en zur Gemeinde gewachsen, das nicht selten auch ihre Eltern und andere Familien-
angehörige erfasst. So kann den Familien auch umfassende soziale Hilfe angeboten 
werden.  
Sie können helfen, diesen Kindern eine neue Lebenschance einzuräumen. Wir freu-
en uns über jede finanzielle Unterstützung dieser wertvollen Arbeit! Genauso freuen 
wir uns, dass viele Kinder in unseren Kinderheimen durch Patenschaften unterstützt 
werden. Ohne diese wären wir den enormen finanziellen Herausforderungen nicht 
gewachsen! 
 
 
EBM MASA -  Peru: Gemeindegründungsarbeiten         P 24991 €  64.900 
 
Hoch oben in den Anden Perus führen die Wege in den Regionen Apurímac und 
Cusco über 4000 m hohe Pässe in Täler, die über 2000 m tiefer liegen. Hier besucht 
Adrian Campero, MASA- Missionar, und 30 von ihm geschulte Mitarbeiter die Dörfer 
mit einer meist Ketschuasprachigen Bevölkerung. Kaum ein Mensch kennt die Regi-
onen Ianaoca, Otuzco, Jimbe und Curahuasi. Die Menschen leben in großer Armut, 
meist nur von dem, was ihnen der kärgliche Boden hergibt. Auch hierher wird das 
Evangelium gebracht. In Ianaoca soll die neue Gemeinde ein kleines Gemeindehaus 
bekommen. Es soll eine Missionszentrale für diese Region südlich von Cusco ent-
stehen. Viele Menschen bekehren sich und lassen sich taufen - das ist eine riesige 
Freude!  
 
Nun gibt es mittlerweile 40 Missionsstationen, woraus in den letzten Jahren 13 Ge-
meinden mit kleinen Kapellen entstanden sind. Unser Prinzip: Wir evangelisieren 
nicht, ohne auch diakonische Arbeit zu leisten und wir machen keine Sozialprojekte, 
ohne das Evangelium zu predigen. So wird jetzt z.B. ein Samariterhaus in Curahuasi 
gebaut. Hier können Angehörigen, deren Verwandte im nahegelegenen Kranken-
haus behandelt werden, eine Unterkunft geboten werden. 
Den Ketschua-Indianern wird auch praktische Hilfe gegeben, wenn es Naturkatastro-
phen gibt, die die Ernte und ihre Häuser zerstören oder wenn wie in diesem Jahr hef-
tige Regenfälle Erdrutsche verursachen. Wir möchten die Missionare und Missions-
projekte weiterhin unterstützen und wir wollen auch den armen Familien in ihren Nö-
ten ganz praktisch helfen. 
 
Spendenkonto EBM MASA: 133 906, Spar- u. Kreditbank BLZ 500 921 00 
 


