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LIEBE TREUE
UNTERSTÜTZER,

„Wir sind nicht nur hier, um die körperlichen Beschwerden
dieser Patienten zu behandeln. Wir sind hier, um ihnen die Liebe
Jesu in dieser schweren Zeit zu zeigen und wollen
ein sicherer Ort für sie sein.“
SHANNON

|

Krankenschwester von Samaritan’s Purse in Lwiw
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nach den vielen Krisen der letzten Jahre hätten wir Sie gerne mit unbeschwerten Worten begrüßt. Doch während Sie diese Zeilen lesen, hält
die Welt aufgrund des Krieges in der Ukraine den Atem an. Unsere
Gedanken und Gebete sind bei den Menschen, die dadurch alles
verloren haben und auf der Flucht sind. Als Samariter helfen wir in der
Ukraine mit einem Notfallkrankenhaus und entlang der Fluchtrouten
gemeinsam mit unseren „Weihnachten im Schuhkarton“-Partnergemeinden. Hier in Deutschland statten wir derweil Kirchengemeinden
mit Hoffnungsrucksäcken aus, um den Ukrainern ein warmherziges
Willkommen bereiten zu können.
Erfahren Sie auf der nächsten Seite mehr darüber, wie wir den geflüchteten Familien und Menschen in der Ukraine in ihrer dunkelsten Stunde beistehen. Außerdem berichten wir ausführlich über die Auswirkungen von „Weihnachten im Schuhkarton“ in Rumänien, wo unsere
Partner auch Geflüchteten aus der Ukraine mit viel Hingabe helfen.
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Gemeinsam können wir etwas bewegen und müssen nicht ohnmächtig zusehen, wie Kriege, Armut, Krankheit, Flucht, Hunger, fehlende
Bildung oder Naturkatastrophen den Menschen die Lebensgrundlagen
rauben. Lesen Sie auf den nächsten Seiten, wie wir Schritt für Schritt
und mit vollem Einsatz den Menschen in unseren Programmen Hilfe
zur Selbsthilfe geben und ihnen dabei ganz praktisch zeigen, wie sehr
Gott sie liebt und was für ein fürsorglicher Vater er ist. Ohne Sie wäre
das nicht möglich!
Danke, dass Sie als barmherzige Samariter an der Seite
von Menschen in Not sind. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen
und seinen Frieden!

i

Ihr Oliver Schneider und Ihre Marina Nobiling
Leitung Partnerkommunikation

Aus Sicherheitsgründen haben wir
Personennamen
geändert.
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Titelbild: Ukrainische Mutter mit Sohn an einem Grenzübergang in Polen, die nach ihrer Flucht von uns versorgt wurde.
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H U M A N I TÄ R E H I L F E

GRENZENLOSE
NÄCHSTENLIEBE
E

igentlich war unser Team gerade in Rumänien unterwegs,
um Geschichten über die Auswirkungen von „Weihnachten
im Schuhkarton“ zu sammeln. Dann begann der Krieg - und der
rumänische Leiter der Geschenkaktion hatte plötzlich alle Hände
voll zu tun, um aus dem Vereinsheim seiner Hilfsorganisation
unweit der ukrainischen Grenze ein Flüchtlingslager zu machen.
Gemeinsam mit ihm unterstützen wir die Hilfe für die Flüchtlinge. Insgesamt mehr als 1.000 erschöpfte Menschen, vor allem
Frauen und Kinder, konnten bisher für einige Tage dort sicher
unterkommen, neue Kraft und Hoffnung schöpfen.
So wie Alexandra mit ihrer Tochter Victoria: „Als wir die Ukraine
durchquert haben, hatten wir Angst, denn wir sahen die zerbombten Dörfer. Und wir haben immer hochgeschaut, ob es
Flugzeuge gab. Aber jetzt – seitdem wir die Grenze überquert
haben – geht es uns viel besser. Die Menschen, die wir trafen,
sind so freundlich und kümmern sich so gut um uns“, erzählt
die junge Mutter mit einem dankbaren Lächeln.
Neben unserer Unterstützung für unsere rumänischen Partner,
die den Flüchtlingen mit offenen Armen und grenzenloser Nächstenliebe begegnen, helfen wir seit Mitte März vor allem mit medizinischer Hilfe in der Ukraine: Mit unserem Feldkrankenhaus in
der Nähe von Lwiw sowie vier Stationen zur medizinischen Erstversorgung an verschiedenen Standorten in der Ukraine. Darüber
hinaus verteilen wir in Zusammenarbeit mit Kirchengemeinden
wichtige Hilfsgüter wie Decken, Hygienekits und Lebensmittel
in der Republik Moldau und innerhalb der Ukraine. Seelsorger
sind ebenfalls vor Ort, um den traumatisierten Menschen in ihrer
dunkelsten Stunde beizustehen.

SEIT KRIEGSBEGINN IN DER UKRAINE:
•
•
•
•
•
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(Stand 5.4.2022)
konnten wir bisher über 51.500 Flüchtlingen helfen.
wurden mehr als 110 Tonnen Lebensmittel in der Ukraine
und in den Grenzregionen verteilt.
konnten mehr als 3.400 Patienten im Notfallkrankenhaus
und den medizinischen Stationen behandelt werden.
haben wir mehr als 650 Geflüchteten den sicheren Transit
aus der Ukraine nach Deutschland ermöglicht.
beteiligen sich über 34 Kirchengemeinden an der Verteilung
von Hoffnungsrucksäcken an Geflüchtete in Deutschland.

OLEG // UKRAINE

Glaube, Hoffnung und Heilung in Lwiw
Alexandra floh mit ihrer Tochter Victoria
vor dem Krieg in der Ukraine. Aktuelle
Updates zur Ukrainehilfe lesen Sie auf
unserem Blog: die-samariter.org/blog/
ukraine-updates

Gebetsanliegen
Unser Herz weint mit all den vielen
Menschen, die wegen des Krieges so viel
Leid ertragen und ihr altes Leben zurücklassen mussten. Bitte beten Sie für
• die Menschen, die wir mit unserer Hilfe
erreichen, dass sie Gottes Liebe und
Fürsorge erfahren und durch unseren
Einsatz neue Hoffnung bekommen.
• Schutz und Kraft für unsere rund 160
Katastrophenhelfer vor Ort, die sich
jeden Tag neu mit ganzer Hingabe für
die Geflüchteten einsetzen.
• gesegnete Verteilungen unserer
Hoffnungsrucksäcke an Flüchtlinge
durch Kirchengemeinden
im deutschprachigen Raum.

Ein Patient eilt herbei, hält sich die Brust und
schnappt nach Luft. Unsere Ärzte und Krankenschwestern schlüpfen in einen gut
trainierten Rhythmus, fragen ihn nach
seinen Symptomen, führen mehrere
Tests durch – und beruhigen ihn mit
freundlichen Worten inmitten der hektischen Betriebsamkeit. Unter Tränen und
in Panik erzählt er, dass er Oleg heißt. Er
ist 47 Jahre alt und war aus seiner Heimatstadt in der Ostukraine geflohen. Er kam allein,
aber nicht, weil er es wollte. Nur wenige Tage vor
seiner Ankunft in unserem Notfallkrankenhaus sah er ungläubig durch sein Fenster, wie eine Rakete in der Nähe
seines Hauses einschlug. Oleg erfuhr, dass bei dem Angriff
Freunde und Familienangehörige getötet worden waren. In
diesem Augenblick änderte sich sein Leben. Als er in unser
Krankenhaus trat, war er eindeutig in Not, aber nicht nur
körperlich.
Als Olegs Tests zurückkommen, bestätigen sie, was der Arzt
bereits vermutet hatte - Olegs Herz ist stark und gesund. Es
war eine Panikattacke, kein Herzinfarkt. Das Trauma des
Krieges hatte ihn eingeholt. Der Schrecken und die Trauer
über das, was er gesehen und verloren hatte, manifestierten
sich in körperlichen Symptomen. Jetzt konnte er ihre Namen
nicht mehr aussprechen, die Namen derer, die der Krieg ihm
geraubt hatte. Es waren geliebte Verwandte und Freunde.

Oleg brauchte keine Medizin. Er brauchte Frieden.
Er brauchte Hoffnung. Vitaliy, ein Seelsorger,
stellt sich Oleg vor. „Meine Seele schmerzt“,
sagt Oleg zu ihm. Vitaliy hört seiner Geschichte zu, die von so viel Leid erfüllt ist.
Vitaliy weiß, dass es unmöglich sein
würde, den Tod im Krieg zu verstehen. Er
stammt aus Irpin und hat durch den Konflikt
ebenfalls liebe Freunde verloren. „Ich weiß,
dass nur Gott dir Frieden und Hoffnung geben
kann“, sagt Vitaliy zu Oleg mit sanfter Stimme.
Dann erzählt er ihm vom Evangelium, und Oleg sagte
später, er habe es noch nie so einfach erklärt bekommen.
Oleg weint. Aber diese Tränen der Trauer und Panik haben
sich in Tränen der Erleichterung verwandelt. Er erkennt,
dass Gott die einzige Quelle wahren Friedens und wahrer
Hoffnung ist. In seiner Trauer hatte er auch gebetet, Jesus
Christus als seinen Herrn und Erlöser anzunehmen. Bevor
er in unser Feldkrankenhaus kam, wusste er von Gott, aber
das war das erste Mal, dass er eine echte, persönliche Verbindung zu Gott hatte. Das war eine starke Medizin für ihn.
Die Wunden dieses Krieges sind tief, und Olegs Heilung
steht erst am Anfang, aber er verlässt unser Krankenhaus
mit etwas viel Besserem als der modernen Medizin. Er
verlässt es mit echter Hoffnung für die Zukunft aufgrund
seines neu gefundenen Glaubens an Jesus Christus.
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FREUDE – 389.331 MAL
W

ir selbst und das gesamte Samaritan’s Purse-Team können
es kaum fassen, als sie am 22. Dezember 2021 endlich
feststeht: Die finale „Weihnachten im Schuhkarton“-Zahl aus dem
deutschsprachigen Raum. Auch in der 26. Saison, im zweiten Jahr
der Pandemie, sind wir von Herzen dankbar für das einzigartige
Engagement unserer vielen Ehrenamtlichen, langjährigen Partner
und großzügigen Unterstützer. Sie alle waren treu an der Seite
der vielen bedürftigen Kinder weltweit und haben 389.331 Mal
pure Freude, Lebensveränderung und vor allem Hoffnung und
Liebe geschenkt.
Hoffnung auf ein besseres Leben, Hoffnung auf einen Neustart,
aber vor allem die Liebe Gottes, die diese Kinder vielleicht zum
ersten Mal im Leben spüren dürfen. Dank unserem Glaubenskurs
„Die größte Reise“, den viele Kirchengemeinden in unseren Empfängerländern im Anschluss an die Schuhkartonverteilungen anbieten, haben wir die Möglichkeit, auch langfristige Beziehungen
zu den Familien der Kinder aufzubauen und ihnen vom Glauben
an unseren lebendigen Gott zu erzählen. Wie oft sind es die Kinder
selbst, die nicht nur das bunte Schuhkartongeschenk mit leuch
tenden Augen nach Hause tragen, sondern auch die biblischen
Geschichten, die sie im Glaubenskurs kennenlernen. Viele Eltern
hören durch ihre Kinder das erste Mal von einem liebevollen Vater
im Himmel, der sich um jeden Einzelnen von uns sorgt und der
uns nicht vergessen hat.

REISEBERICHT AUS RUMÄNIEN
Ende Februar war ein Team von uns in Rumänien, um einige
Schuhkartonverteilungen zu begleiten und die Auswirkungen der Aktion vor Ort persönlich zu erleben.
Mit dabei: Unsere Regionalleiterin Nord-West,
Mareike Noll. Ihre Familie engagiert sich seit
mehr als 20 Jahren als Sammelstelle. Nun war
sie das erste Mal an den Orten, an denen die
Kinder beschenkt werden. Hier berichtet sie
exklusiv von ihren Eindrücken:
Liebe Mareike, wie geht es dir auf deiner ersten Reise
mit „Weihnachten im Schuhkarton“?
Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich versuche, die ganzen Ein-
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MIHAEL A // RUMÄNIEN

SEGEN für ganze Familien – 100fach

10,5

i

MILLIONEN
Kinder wurden in dieser
Saison weltweit beschenkt

Gebetsanliegen
Wir freuen uns, wenn Sie die Aktion
und die beschenkten Kinder im Gebet
bedenken. Bitte beten Sie,
• dass trotz der aktuellen Situation in
Osteuropa, die Kinder einen festen
Halt im Glauben haben oder durch
den Glaubenskurs entwickeln dürfen.
• dass die kommende Saison trotz
großer Herausforderungen in Europa
segensreich und erfolgreich durchgeführt werden kann.
• dass die beschenkten Kinder und
deren Familien Anschluss in den
lokalen Kirchengemeinden finden.

In der Bibel im Buch Markus 4,8 lesen wir:
„Die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbaren Boden, gingen auf, wuchsen heran
und brachten das Dreißigfache, das
Sechzigfache, ja sogar das Hundertfache der Aussaat als Ertrag.“ Hundertfacher Ertrag – wer wünscht sich das
nicht? Aber wie oft ist das Warten mit
viel Geduld verbunden. So auch bei
Maura und ihrem Verlobten Nati, die im
Nordosten Rumäniens leben. Die beiden
hatten in einem kleinen rumänischen Dorf
zum Kurs „Die größte Reise“ eingeladen. Mit
viel Einsatz hatten sie den kindgerechten Kurs vorbereitet, Lieder geprobt und freuten sich, den Kindern
in Ibănesti von einem Gott zu erzählen, der sie unendlich liebt. Umso größer war die Enttäuschung, als nur
ein Kind (Lidia, die Tochter des Gemeindeleiters) kam.
Doch so schnell wollten sie nicht aufgeben. Sie druckten 100 Einladungen und Lidia verteilte diese in ihrer
Schule. Schon nach kurzer Zeit waren sieben weitere
Kinder der Einladung gefolgt und es wurden Woche für
Woche mehr. Auch Mihaela kam eines Tages mit ihren
beiden jüngeren Geschwistern zum Kurs. Sie hatte erst
einige Wochen zuvor einen Schuhkarton geschenkt
bekommen. Im Kurs hörte sie immer aufmerksam zu,
liebte das Singen und blühte richtig auf. Was für die
beiden engagierten Leiter dennoch unerklärlich war:
Die drei Kinder kamen oft zu spät. Die Tragik dahinter

erschloss sich Nati erst an dem Tag, als er
anbot, die Kinder nach dem letzten Kurs
nach Hause zu fahren. Immer länger
fuhr er über unwegsame, unbeleuchtete Straßen, bis sie endlich das heruntergekommene Haus der Familie
erreichten. Dort angekommen stellte
Nati fest, dass die Kinder jedes Mal
über eine Stunde zu Fuß zum Kurs
gelaufen waren. „Dass sie so lange zu
Fuß gingen zeigt, wie sehr diese Kinder
Teil einer Gruppe sein möchten und die
gemeinsame Zeit mögen“, erzählt uns Maura
sichtlich gerührt.
Die Verhältnisse, in denen Mihaela und ihre Geschwister
aufwachsen, sind sehr bescheiden. Ein großer Hof mit
vielen umherlaufenden Tieren, ein Brunnen fürs Wasser,
ein Plumpsklo in der Mitte. Der Boden unwegsam,
lehmig und voll von spitzen Gegenständen. Die einzige
Einkommensquelle ist das Hacken und Verkaufen von
Holz – doch der schwere Job und das mangelnde Geld
hinterlassen Spuren: Die langjährige Fuß- und Rückenverletzung des Vaters kann nicht behandelt werden.
Für Nati und Maura ist klar – Mihaela, ihre Geschwister
sowie ihre Eltern sollen auch weiterhin von der lokalen
Kirchengemeinde unterstützt werden. Die Not, die dort
durch „Weihnachten im Schuhkarton“ offenbar wurde,
lässt kein Herz unberührt. So entstehen durch einen
kleinen Schuhkarton wertvolle Beziehungen, die lang
fristige Hilfe für Familien in Not ermöglichen.
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drücke und Erlebnisse aufzunehmen, um sie dann an die vielen
Päckchenpacker und Unterstützer weitergeben zu können. Manch
ein Kind sitzt während der Schuhkartonverteilung einfach nur
fassungslos da vor Glück. Die Kinder sind wirklich überwältigt, dass
dieses Geschenk, das vor ihnen steht, für sie bestimmt ist. Als ich
gemeinsam mit einem kleinen Mädchen ihren Schuhkarton geöffnet habe und sie, je tiefer sie in den Schuhkarton griff, immer noch
was Neues fand, strahlten die Augen immer mehr. Das war richtig
schön zu sehen.
Wie läuft so eine Schuhkartonverteilung ab?
Wir haben u.a. an einer Verteilung von einer kleinen Hausgemeinde teilgenommen, zu der fast 40 Kinder gekommen waren. Nach
einigen Liedern und einer biblischen Geschichte durften wir jedem
Kind einen Schuhkarton überreichen. Die Kinder sollten mit dem
Öffnen noch kurz warten und ihre Geschenke voller Freude in die
Luft halten, um ein paar Fotos und Videos zu machen. Einigen fiel
das wirklich schwer, weil es einfach zu spannend war. Dann war
es soweit: Endlich durften sie die Schuhkartons öffnen und es gab
überall strahlende Gesichter und leuchtende Augen. Zunächst
wurden alle Geschenke im eigenen Schuhkarton bestaunt, danach
allen anderen Sitznachbarn stolz präsentiert.
Gab es bestimmte WOW-Geschenke, die du empfehlen kannst?
Die rosa Sonnenbrille in einem Karton hat es dem Mädchen
wirklich angetan, aber auch der schöne Tube-Schal. Drei blaue
Matchboxautos waren bei einem Jungen sehr angesagt. Insgesamt
empfanden fast alle Kinder die eingepackten Kuscheltiere als absolutes WOW-Geschenk.
Was sind deine ersten Eindrücke von Rumänien?
Vieles fühlte sich ganz normal an, gleichzeitig war ich immer wieder
schockiert darüber, dass Menschen in unserer Zeit immer noch so
leben müssen. In vielen Häusern, die teilweise insgesamt sehr baufällig sind, sieht man z.B. eingeschlagene Fensterscheiben. Es ist
draußen unglaublich kalt, wie sehr muss man da in den Häusern
frieren, in denen oft nur ein Raum notdürftig beheizt wird? Häufig
gibt es weder fließendes Wasser noch Strom, von einer Toilette ganz
zu schweigen. Diese steht in Form eines Plumpsklos auf dem Hof.
Einige Kinder werden tatsächlich mit Pferdefuhrwerken von der
Schule abgeholt. Das ist in der heutigen Zeit kaum vorstellbar.
Die emotionale Not dagegen kann man nur sehr viel schwerer
erkennen.
Welche Begegnung hat dich besonders berührt?
Viele Familien, die unsere Arbeit ehrenamtlich unterstützen, verfügen gerade mal über das Notwendigste. Und genau diese Men-
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SILV IU // RUM Ä NIE N

LIEBE – jahrzehntelang
Silviu lebt derzeit in Regensburg
und arbeitet als Postbote. Doch vor
vielen Jahren hat der 29-Jährige
selbst einen ganz besonderen Brief
in seinem Schuhkarton erhalten.
Auch wenn er den deutschen Text
nicht lesen konnte – die Worte
„Liebe Grüße von Steffi und Mark
aus Bremen“ konnte er bald auswendig. Als wir ihn in Rumänien
treffen, zeigt er uns stolz die Briefe,
die er und seine Geschwister immer
noch aufbewahren.
Wir ermutigen Sie daher: Legen Sie
jedem Schuhkartongeschenk eine
persönliche Botschaft und, wenn
Sie mögen, ein Foto von sich bei.
Die Grüße sind von unbeschreiblichem Wert für die beschenkten
Kinder und werden oft wie ein
Schatz aufbewahrt – manchmal
jahrzehntelang.

„Die vielen unvergesslichen Momente haben
mein Herz höherschlagen
lassen. Ich fühle mich
selbst reich beschenkt!“
Mareike

Weitere berührende Geschichten
und spannende Zahlen rund um
„Weihnachten im Schuhkarton“
lesen Sie in unserem digitalen
Aktionsbericht 2021:
die-samariter.org/aktionsbericht

schen machen nicht nur ihre Häuser für bedürftige Kinder auf, sondern erweisen auch uns eine unglaublich großzügige Gastfreundschaft.
Wir werden überall mit Essen überhäuft, es gibt Kaffee (ein Luxusgut
in Rumänien) und das letzte Glas Gurken wird extra für uns vom
Küchenschrank geholt. Ein Mädchen hat mir nach der Schuhkartonverteilung sogar ein kleines Päckchen Gummibären aus ihrem eigenen
Schuhkarton geschenkt. Das ging mir sehr nah. Kurz nach Beginn des
Krieges sind wir außerdem an die Grenze zur Ukraine gefahren. Dort
haben wir eine unglaublich große Hilfsbereitschaft erlebt! Auch Diana
und Sebastian Mariniuc, die Leiter von „Weihnachten im Schuhkarton“
in Rumänien, setzen sich mit ihrer Hilfsorganisation für geflüchtete
Familien ein. Das alles zu sehen hat mich sehr bewegt.
Was nimmst du von der Reise mit nach Hause?
Die vielen unvergesslichen Momente haben mein Herz höherschlagen
lassen und erfüllen mich auch weiterhin mit unbeschreiblicher Freude.
Ich fühle mich selbst sehr reich beschenkt. Zu sehen, wie ein einziger
Schuhkarton der Auslöser für eine riesige Veränderung im Leben eines
Kindes und seiner Familie sein kann, ist unglaublich schön! Der Karton
ist oft der Beginn einer langfristigen Beziehung zur lokalen Kirchengemeinde, die den Familien dann ganz praktisch helfen kann – es ist
wirklich mehr als ein Glücksmoment. Ich fahre mit einem glücklichen
Herzen zurück und freue mich, noch viele weitere Menschen für die
Aktion zu begeistern!
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W A S S E R , S A N I TÄ R , H Y G I E N E ( W A S H )

LITERWEISE
LEBENSGLÜCK
S

eit mehr als zehn Jahren hat Samaritan’s Purse hunderttausenden Menschen im Bereich WASH (Wasser, Sanitär
und Hygiene) geholfen. Sei es durch unseren „Klassiker“, den
Bio-Sand-Wasserfilter, Händewaschanlagen, Latrinen oder professionelle Hygieneschulungen – Ihre Spenden bewirken wahre
Wunder und literweise Lebensglück. Nun brechen wir auf in neue
Gebiete, um diese Erfolgsgeschichte fortzuschreiben. In Kambodscha erschließen wir mit der Provinz Pailin eine neue Projektregion,
die bisher noch völlig unzureichend mit Trinkwasser versorgt ist.
Im Niger erreichen wir ebenfalls neue Zielgruppen und im Jemen
wird ein Flüchtlingslager dank unseres Einsatzes endlich sauberes
Wasser haben. Danke, dass Sie diesen Weg mitgestalten.

S OVA NN // K A MBO D S CH A

Endlich Würde im Alter durch sauberes Wasser

DIE ERFOLGSGESCHICHTE GEHT WEITER
In der Provinz Pailin im Nordwesten Kambodschas nutzen 68 %
der Bevölkerung immer noch Wasser aus unsicheren Wasserquellen. 36 % verrichten ihre Notdurft
im Freien und Monatshygiene ist ein absolutes
Tabuthema. Etwa 30 % der Bevölkerung sind
nach Thailand ausgewandert, um Arbeit zu
finden. Hier setzen wir an und wollen in diesem
Jahr dank Ihrer Großzügigkeit 2.050 Haushalte
mit WASH-Maßnahmen unterstützen.
Das haben wir gemeinsam in 2021 erreicht:
• 2.700 Familien haben einen Bio-Sand-Wasserfilter und damit
sauberes Trinkwasser erhalten.
• 6.499 Personen wurden durch eine Hygieneschulung mit
lebenswichtigem Wissen erreicht.
• 1.293 Menschen können nun eine sichere Latrine nutzen.
• 6.139 Einwohner haben von Jesus als den, der unseren
Herzensdurst stillen kann, erfahren.
• Die Durchfallrate von Kindern unter 5 Jahren konnte
von 19 % auf 3 % gesenkt werden.
Im Niger beabsichtigen wir in diesem Jahr, die Gesundheit und das
soziale Wohlergehen von 14 Dörfern in den Regionen Tahoua und
Tillabery zu verbessern, indem wir den nachhaltigen Zugang zu
trinkbarem Wasser sowie zu sanitären Anlagen ermöglichen.
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MENSCHEN

in 14 Dörfern wurden 2021 mit unseren
WASH-Aktivitäten im Niger erreicht.

Gebetsanliegen
Gebet ist die Grundlage unseres Dienstes.
Gemeinsam beten wir dafür,
• dass sich Cholera und andere Krankheiten im Niger nicht weiter ausbreiten.
• dass literweise Lebensglück durch
unseren neuen WASH-Einsatz in der
kambodschanischen Provinz Pailin
ermöglicht wird.
• dass Geflüchtete im Jemen durch den
Zugang zu sauberem Wasser auch innerlich erfrischt werden und Gott als den
erleben, der sich um sie sorgt.

Sovann aus der Region Chhouk Meas ist
75 Jahre alt. Sie und ihr 60-jähriger Mann
haben im Leben schon einiges geleistet.
Als Reisbauern kämpfen sie gerade in den
Dürrezeiten ums Überleben ihrer Familie.
Heute haben sie drei Enkelkinder und sind
dafür sehr dankbar. Doch ihr Land und ihre
Mittel reichen oft nicht aus, um alle ausreichend zu versorgen. Dies liegt nicht zuletzt
daran, dass Sovann und ihr Mann ein Großteil ihres kleinen Einkommens für medizinische Behandlungen ausgeben müssen –
Diarrhoe, Infekte und Bauchschmerzen sind
für sie Alltag. Woran sie sich im Laufe der
Jahre gewöhnt haben, wird nun im Alter zur
ernsten gesundheitlichen Bedrohung. Der
Grund liegt auf der Hand: Die beiden haben
keine eigene Latrine und verrichten ihre
Notdurft in der Natur. Dadurch steigt ihr
Risiko für Infektions- und Verdauungskrankheiten dramatisch an. Als Sovann von den
Hygieneschulungen, die Samaritan’s Purse

in ihrer Region anbietet, erfuhr, war sie
sofort Feuer und Flamme. Eine neue Welt
eröffnete sich ihr: Sauberes Trinkwasser
durch einen Bio-Sand-Wasserfilter, sichere
Hygiene durch eine neue Latrine. Was wie
ein ferner Traum klang, wurde in kürzester
Zeit wahr. Ihr Leben ist heute nicht mehr
dasselbe – aus verschiedenen Gründen.
Nicht nur die äußere Gesundheit von Sovann und ihrer Familie ist heute viel besser
als vor der Hilfe unseres Projekts. Auch ihr
inneres Wohlbefinden ist unvergleichlich
gestiegen: Die ganze Familie erlebte durch
den Samariter-Einsatz, wie sich christliche
Nächstenliebe anfühlt. Jesus Christus ist für
sie nun nicht mehr eine ferne Figur, sondern ihr Freund fürs Leben, dem sie auch
dank Ihrer wichtigen Gebete und Gaben
nahegekommen sind. Sie sind Teil einer örtlichen Kirchengemeinde, deren Pastor sich
um sie kümmert und sie in ihrem neuen
Glaubensleben begleitet.
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NEUE MÖGLICHKEITEN,
ZU TRÄUMEN
D

ie Folgen der langen Schulschließungen wegen Corona in vielen
Ländern der Welt haben gezeigt: Schule ist mehr als nur ein
Ort, wo Kinder lesen, schreiben und rechnen lernen. Es ist vielmehr ein Ort, wo Kinder und Jugendliche lernen, von ihrer Zukunft
zu träumen und ihre Potentiale zu entdecken. Dank Ihrer treuen
Begleitung unserer Bildungsprojekte bieten wir zahlreichen Kinder
in Indien, Nepal und im Irak die Möglichkeit, wieder ganz neu zu
träumen – herzlichen Dank dafür!

AUFBRUCH FÜR NEPAL: LANGFRISTIGE INVESTITION
Genau vor einem Jahr haben wir unser neues Bildungsprojekt im
Distrikt Rukum im Westen Nepals gestartet. Die Provinz ist eine der
ärmsten in ganz Nepal mit einer Analphabeten-Rate von rund 60
Prozent. Wir sind begeistert von den Fortschritten, die unser engagiertes Team vor Ort bisher erreicht hat: Trotz langer Schulschließungen im letzten Jahr konnten alle geplanten Trainings zum Thema
„kindzentrierter Unterricht“ in unseren acht Partnerschulen durchgeführt werden, an denen rund 80 Lehrer teilnahmen. Für viele von
ihnen ist der Ansatz, den Unterricht auf das Kind auszurichten, völlig
neu, weswegen es häufig Vorbehalte bei der Umsetzung gibt. Unser
Team ermutigt und begleitet die Lehrer auf diesem Weg. Die Erfolgserlebnisse lassen nicht lange auf sich warten: Schon bald stellen die
meisten Lehrer fest, dass sich die Kinder mithilfe der neuen Lehrmethoden aufmerksamer und aktiver am Unterricht beteiligen.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist der Aufbau von Bibliotheken in
den Klassenzimmern, wodurch knapp 2.200 Schüler in allen acht
Schulen die Möglichkeit erhalten, ihre Lesefähigkeiten zu verbessern. Darüber hinaus haben wir 200 Stipendien an Schüler aus
besonders armen Verhältnissen vergeben, die dadurch
regelmäßiger zur Schule kommen und gute Lernfortschritte erzielen. Zudem hat unser Team ein
Seminar für Eltern angeboten, in dem sie über
die Bedeutung von Bildung aufgeklärt und zur
aktiven Teilnahme am Lernprozess ihrer Kinder
eingeladen wurden. Bei diesen Treffen werden
biblische Prinzipien eingebracht, um eine kindgerechte Erziehung zu fördern und Werte wie Familie und
Ehe zu stärken. Zentrales Anliegen aller Aktivitäten ist, Gottes Liebe
durch exzellente Bildung für alle Beteiligten sichtbar zu machen.
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R AVI // NEPA L

„Ich kämpfe dafür, dass kein Kind die Schule verlassen muss“
Im letzten Quartal 2021 haben 85 Prozent
aller Viert- bis Achtklässler mindestens ein
Buch gelesen.

Gebetsanliegen
Der Bedarf an guter Bildung und persönlicher Betreuung für die Schüler und
Jugendlichen in unseren Projektländern
ist groß. Gebet ist daher umso wichtiger.
Hier einige Anregungen:
• Wir beten für die Lehrer in Nepal,
dass sie die Trainingsinhalte erfolgreich umsetzen und die Schüler sich
aktiver am Unterricht beteiligen.
• Wir beten, dass viele weitere Schüler
in Indien nach den langen Schulschließungen wieder in das Bildungssystem
integriert werden können und nicht in
Ausbeutung geraten.
• Wir beten auch für unser Hoffnungscenter im Nordirak, dass die jesidischen Familien durch unser Projekt
neue Perspektiven für ihr Leben
gewinnen und erleben, dass Gott
sie liebt.

Nach vielen Stunden der mühsamen Wanderung durch das kräftezehrende Hügelland
Westnepals ist unser Team endlich am
Ziel. Müde und erschöpft erreichen sie
im September eine unserer Partnerschulen, wo sie in den kommenden
Tagen verschiedene Trainings und
Seminare anbieten werden. Die herzliche Begrüßung des Schulleiters Ravi,
sowie der atemberaubende Ausblick auf
grüne Berge und satte Reisfelder, lässt
sie die Strapazen ihrer Reise jedoch schnell
wieder vergessen.
Ravi arbeitet seit 28 Jahren als Lehrer. Doch sein Weg
bis dahin war mehr als steinig: „Da wir einer niedrigen
Kaste angehören, war meine Familie sehr arm. Wir
waren von Bildung, Gesundheit und sozialen Angeboten
ausgeschlossen. Als ich in der 9. Klasse war, konnte
meine Familie die 200 Nepalesischen Rupien (entspricht heute ca. 1,50 Euro) für die Schulgebühren
nicht aufbringen, so dass ich nicht zur Abschlussprüfung zugelassen wurde. Ich war gezwungen, die 9. Klasse zu wiederholen. Jetzt arbeite ich als Schulleiter und
setze mich sehr dafür ein, dass kein Kind die Schule
verlassen muss, nur weil es arm ist."
Unser Team war beeindruckt und inspiriert, dass die
Lehrer und Eltern Ravis Führungsrolle unterstützen,

obwohl die meisten von ihnen aus höheren
Kasten stammen. Dies ist bis heute leider
nicht selbstverständlich, insbesondere
in ländlichen Gebieten. Umso ermutigter waren wir, als Ravi uns erzählt,
wie sehr er und die gesamte Schule
von unserem Projekt profitieren:
„Vor der Teilnahme am Leitertraining
war ich der Meinung, dass ich den
Lehrern Befehle erteilen muss und ich
alle Verwaltungsaufgaben allein übernehmen sollte. Nach der Schulung wurde mir klar,
dass Teamarbeit erforderlich ist, um jede Organisation,
einschließlich der Schule, effektiv zu führen. Ich habe
begonnen, die Lehrer in den Plan zur Verbesserung der
Schule einzubeziehen. Der Austausch mit den anderen
Schulleitern ist auch sehr hilfreich. Der Teamgeist an
unserer Schule ist jetzt sehr gut, die Schüler nehmen
aktiv an verschiedenen Angeboten der Schule teil und
auch die Beteiligung der Eltern nimmt langsam zu.“
Um unsere Projektziele zu erreichen, braucht es einen
langen Atem und viele Herausforderungen müssen
noch bewältigt werden. Die Begegnung mit Schulleitern
wie Ravi, der sich leidenschaftlich dafür einsetzt, den
Schülern auf dem Land mit begrenzten Mitteln eine
hochwertige Bildung zu bieten, gibt uns jedoch immer
wieder Hoffnung und Kraft, unseren Weg fortzusetzen.
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INDIEN.FREIHEIT: KINDER SCHÜTZEN, POTENTIAL ENTFALTEN
Nachdem die zweite Coronawelle Indien im vergangenen Frühjahr
mit voller Wucht getroffen hatte, blieben die Schulen noch mehrere
Monate geschlossen. Erst im Herbst öffneten viele Schulen in unserer Projektregion langsam wieder ihre Türen. Und mit jedem Tag,
an dem die Kinder zuhause bleiben müssen, steigt die Gefahr, dass
sie dauerhaft der Schule fernbleiben. Für Millionen von Kindern in
Indien waren die langen Schulschließungen eine große Tragödie.
Manche sprechen sogar von einer verlorenen Corona-Generation.
Umso dankbarer sind wir, dass wir mit Ihrer Unterstützung unsere
Bildungs- und Aufklärungsaktivitäten in Südindien fortsetzen können, um Kinder zu schützen und ihnen dabei zu helfen, ihr Potential zu entdecken und zu entfalten. Unsere Bildungsarbeit in Indien
besteht aus drei Säulen:
Verbesserung der Lese- und Lernfähigkeit
• Rund 500 Kinder nehmen jeden Monat am Leseunterricht teil,
der in mehreren öffentlichen Schulen angeboten wird.
• 23 Kinder wurden in der zweiten Jahreshälfte 2021 wieder
in die Schule integriert.
• Im letzten Quartal 2021 erhielten 500 Kinder Schulmaterialien.
„Change Makers“-Gruppen zur Stärkung von Kinderrechten
• Rund 1.400 Kinder nehmen an regelmäßigen Gruppentreffen teil,
in denen über Themen wie Kinderrechte, Kinderarbeit und Missbrauch aufgeklärt und in denen sie ermutigt werden, sich aktiv an
der Gestaltung ihrer Umgebung zu beteiligen.
• 51 Kinder wurden darin geschult, wie sie in ihrem Umfeld auf
das Thema Kinderrechte aufmerksam machen können.
• Im Dezember wurde in einem Dorf eine Bibliothek eingerichtet,
nachdem die Kinder der dortigen „Change Makers“-Gruppe eine
Petition bei der Dorfverwaltung eingereicht hatten.
Lebenskompetenzen für Jugendliche
• Junge Frauen werden über Menstruationshygiene aufgeklärt und
erhalten Monatsbinden. Wir bieten den Mädchen einen geschützten Rahmen, in dem sie sich häufig zum ersten Mal über ihre
Fragen und Sorgen austauschen können.
• Wir bieten Kurse zu Sozialkompetenz und Berufsvorbereitung an,
u.a. Englisch- und Nähkurse.
• 49 Studenten haben ein Stipendium für ihr Studium erhalten.
Damit investieren wir langfristig in benachteiligte Kinder und erzählen ihnen von einem Gott, der sie bedingungslos liebt und jede ihrer
Nöte kennt – unabhängig ihrer Herkunft und ihres sozialen Status.
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K AMAL A // INDIEN

KINDERRECHTE // INDIEN

Eine selbstgenähte
Schuluniform
Wie viele Mädchen träumt Kamala
davon, schöne und farbenfrohe
Kleider zu tragen. Da ihre Eltern
jedoch nur als Tagelöhner arbeiten
und die Familie samt der Großmutter damit gerade so über die
Runden kommt, bleibt kein Geld
für neue Kleidung geschweige
denn für einen Nähkurs übrig
– und Kamalas Traum bleibt unerfüllt. Kurz darauf starten wir einen
Nähkurs in ihrem Dorf, in dem
überwiegend Stammesangehörige
leben, die bis heute stark benachteiligt und ausgegrenzt werden.
Kamala ist begeistert und meldet
sich sofort für den Kurs an. Endlich kann sie nähen lernen und
die Kleider, die sie schon immer
tragen wollte, selbst herstellen –
nicht nur für sich, sondern auch
für ihre Mutter. Dank des Kurses
geht Kamala nicht nur mit einer
neuen, selbstgenähten Uniform
zur Schule. Sie hat vor allem neues Selbstbewusstsein gewonnen,
weil sie eine Möglichkeit gefunden
hat, ihre Gaben und Fähigkeiten
zu entdecken und zu entfalten.

Kinder verändern ihr Umfeld
Auf dem Schild steht:
„Wir fordern eine verpflichtende
Schulbildung für alle Kinder
von 6 bis 14 Jahren!“

In unseren „Change Makers“-Gruppen in Chennai und Wayanad klären wir Kinder und Jugendliche aus benachteiligten
Bevölkerungsgruppen über ihre Rechte auf und befähigen
sie, ihre Umgebung als aktive Mitglieder der Gesellschaft positiv zu beeinflussen. In einem dieser
Gruppentreffen erzählten die Kinder, dass es
in ihrer Siedlung keine Laternen gibt. Viele
von ihnen trauten sich nicht mehr rauszugehen. Insbesondere die Mädchen hatten
große Angst, abends nach Hause zu gehen,
weil es immer so dunkel war. Unsere Mitarbeiter ermutigten sie, selber eine Lösung
für das Problem zu finden und begleiteten sie
dabei. Schließlich schrieben die Kinder eine Petition und reichten sie mithilfe der Dorfältesten bei der

1.400

i

KINDER

treffen sich in „Change Makers“-Gruppen
zur Stärkung von Kinderrechten

zuständigen Behörde ein. Zur Überraschung und Begeisterung aller Beteiligten wurde tatsächlich kurz darauf eine
Straßenbeleuchtung installiert! Damit hatten die Kinder, die
sogar öffentlich für ihr Engagement gelobt wurden, nicht
gerechnet. Für sie war es eine unglaublich ermutigende Erfahrung: Dass sie selber in der Lage sind, ihr Umfeld positiv
zu verändern und es Menschen gibt, die an sie glauben und
sie dabei unterstützen.
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MEDIZINISCHE HILFE

WEIL SIE
ES WERT SIND
D

ank Ihrer Großzügigkeit und Nächstenliebe erhalten vor
allem die Ärmsten der Armen hochwertige medizinische
Hilfe – symbolhaft für Gottes Wertschätzung und Fürsorge für die
Unterdrückten, Schwachen, Waisen, Witwen und Hoffnungslosen. So gelangt die frohe Botschaft zu den Armen und Verzweifelte werden getröstet (Jesaja 61,1) – weil sie es wert sind.

UGANDA.ÜBERLEBEN: INVESTITIONEN IN DIE ZUKUNFT
Tag für Tag setzt unser Team in Uganda alles daran, so vielen
Menschen wie möglich auf professionelle Weise zu helfen. Im
letzten Jahr wurden knapp 7.500 Kinder und Jugendliche im PAG
Missionskrankenhaus behandelt sowie über 1.000 Babys auf die
Welt gebracht. Das neue Operationsgebäude ist so gut wie fertiggestellt. Die letzten Türen und Fenster wurden kürzlich geliefert und
werden nun eingesetzt, sodass anschließend mit der Beschaffung
der benötigten Geräte und der Einrichtung der OP-Säle begonnen
werden kann. Darüber hinaus investieren wir in diesem Jahr in
eine neue Verbrennungsanlage, da die alte zur Gefahrenquelle für
Personal und Patienten geworden ist und Krankenhausabfälle mit
besonderer Vorsicht behandelt und entsorgt werden müssen.

BABY-NOT-PROJEKT: GROSSE ANERKENNUNG
Die schwierigen Corona-Bedingungen sind leider eine fortlaufende
Herausforderung für das gesamte Team, die bisher jedoch gut
gemeistert werden konnte. So mussten unsere Hebammen das
Geburtshaus im September für zwei Wochen schließen, weil es
mehrere Kontakte zu positiv getesteten Patienten gab. Unserem
Team schmerzte es sehr, dass sie den Frauen während dieser Zeit nicht helfen konnten. Gleichzeitig
durften sie erleben, wie sehr ihre Arbeit von den
Müttern wertgeschätzt wird, als einige von ihnen
unseren Mitarbeiterinnen Lebensmittel gebracht
und sie so während der Quarantäne versorgt
haben – welch ein Segen! Im letzten Jahr wurden
in unserer Klinik 324 Babys auf die Welt gebracht
und über 5.000 Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt. Das sind 30 Prozent mehr als im Vorjahr, vor allem aufgrund
der nun möglichen Ultraschalluntersuchungen.
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CAROLINE // UGANDA

Unterstützung auch nach Anstellungsende

324

i

BABYS

hat unser Team auf den Philippinen
im letzten Jahr entbunden

Gebetsanliegen
Danke, dass Sie unsere Projekte im Bereich der medizinischen Hilfe im Gebet
begleiten. Bitte beten Sie für
• zwei neue Hebammen für unser BabyNot-Projekt, damit das bestehende
Personal entlastet werden kann.
• eine schnelle und reibungslose
Einrichtung des neuen OP-Gebäudes,
damit dort so bald wie möglich Patienten behandelt werden können.
• unser Baby-Not-Projekt in Myanmar,
wo die Menschen sehr unter der
aktuellen politischen Situation leiden
und es vielerorts an medizinischer
Versorgung fehlt.

Das neue OP-Gebäude
in Uganda kann nun
endlich eingerichtet
werden.

Vor 15 Jahren begann Caroline ihren Job als Reinigungskraft in unserem
Missionskrankenhaus. In all den Jahren leistete die sechsfache alleinerziehende Mutter gute Arbeit und war bald für alle angestellten Reinigungskräfte
zuständig. Ihre Abteilung lief dank ihrer harten Arbeit, ihres Engagements
und ihrer Loyalität im Dienst des Krankenhauses immer gut. Doch
im März 2021 begannen sich bei der Fünfzigjährigen Beschwerden einzustellen und es folgte eine Zeit von verschiedenen
Arztbesuchen und Behandlungen. In all der Zeit standen ihre
Kollegen und die ganze Krankenhaus-Familie hinter ihr und
ihren Kindern. Kollegen übernahmen ihre Schichten und die
notwendigen Medikamente bekam sie kostenfrei zur Verfügung gestellt. Als sie im Juni schweren Herzens ihren Job
aufgeben musste, wurde ihre Tochter angestellt, damit die
Familie nicht völlig mittellos dasteht.
„Gute Mitarbeiter zu haben, die dann auch noch zu guten Leitern
von Abteilungen werden, ist der Schlüssel zum Erfolg – auch in einem
Missionskrankenhaus. Du bist solch ein Segen für uns! Wir hoffen, dass sich
dein Zustand wieder bessert und danken Gott für dich“, schreibt die Krankenhausleitung an Caroline, die in gleicher Weise voller Dankbarkeit für die
Versorgung in ihrer Zeit der Not ist. Denn gerade in Ländern wie Uganda, in
der die Gesundheitsversorgung für viele nicht gesichert ist, ist die Arbeit des
Krankenhauses von Uganda.Überleben überragend und voller Fürsorge für
seine Angestellten. Die Projektleitung schreibt: „Wir möchten dieses Dankeschön gerne an unsere treuen Unterstützer weitergeben. Eure Spenden und
Gebete machen dieses Krankenhaus zu etwas Besonderem!“
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ERNÄHRUNG

START IN EINER
NEUEN PROVINZ
I

m letzten Partnermagazin berichteten wir, dass unser Programm
in der Demokratischen Republik Kongo aufgrund bewaffneter
Konflikte gezwungen war, aus der Provinz Ituri in sicherere Gebiete
umzuziehen. Inzwischen ist das Programm in der benachbarten
Provinz Haut-Uele gut angelaufen. Zum Projektstart konzentrierten
wir uns hauptsächlich auf den Gemüseanbau.

GUTE ERFOLGE IN FRIEDLICHEM KLIMA
Wir freuen uns sehr darüber, dass wir unser Ziel für 2021, 700
Haushalte in das Projekt aufzunehmen, erreicht haben. So konnten wir 596 Familien und deren Kindern helfen sowie 90 Verwitweten und 14 Menschen mit Behinderung eine neue Lebensgrundlage ermöglichen.
Die 700 Haushalte wurden in kleine Lerngruppen zusammengefasst. Diese Gruppen bildeten sich um Kirchengemeinden, die
Land spendeten, um darauf Lernfelder anzulegen. Auf diesen
Feldern können die verschiedenen Gartentechniken unter Anleitung unserer Mitarbeiter erlernt werden: Das
Anlegen und Einrichten von Baumschulen,
Pflugtechniken und die Vorbereitung
von Gemüsefeldern, die Pflege und
Behandlung von Pflanzen gegen
Schädlinge und vieles mehr. Zusätzlich gibt es Schulungen über gesunde
Ernährung, in denen die Teilnehmer
u.a. lernen, wie sie Sojamilch herstellen können, verschiedene Lebensmittel
richtig zubereiten und welch große Bedeutung Obst und Gemüse für eine gesunde und
ausgewogene Ernährung haben. Außerdem werden
Ursachen und Anzeichen von Mangelernährung bei Kindern und
die Folgen für das körperliche und geistige Wachstum besprochen.
Im Rahmen all dieser Maßnahmen hören die Menschen von der
Liebe Gottes und erleben seine Wertschätzung durch die Mitarbeiter, die ihnen Hilfe zur Selbsthilfe geben. Sie schenken den
Familien eine sichere Lebensgrundlage und Kindern eine Zukunft.
Wir danken Ihnen von Herzen dafür!
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N YA H / / D E M O K R AT I S C H E RE P U B L IK KO N G O

Eine ganz neue Lebensqualität für Nyahs Familie

700

i

HAUSHALTE
haben wir im letzten Jahr neu
in unser Ernährungsprogramm
aufgenommen

Gebetsanliegen
Wir freuen uns, wenn Sie die Arbeit
unseres Ernährungsprogramms im
Gebet begleiten: Bitte beten Sie
• für einen weiteren Ausbau des
Programms im Kongo.
• für eine gute Zusammenarbeit mit
den lokalen Kirchengemeinden.
• für einen guten Start unseres neuen
Ernährungsprojekts im Jemen.

Mama Nyah ist eine 45-jährige verwitwete Frau,
die in Nebebongo, einem kleinen Dorf im
Nordosten der Demokratischen Republik
Kongo, lebt. Das Leben von Nyah war
nicht immer einfach. Sie hat eine
große Familie und es war ein täglicher, ermüdender Kampf, alle zu
ernähren. Sie tat ihr Bestes, um ihr
Feld zu bewirtschaften. Doch sowohl
die Vorräte als auch die Arbeitskräfte,
die nötig waren um genügend Nahrungsmittel zu produzieren, waren begrenzt oder
nicht vorhanden.
Viele von Nyahs Kindern und Enkelkindern gehen zur
Schule. Als sich ihre Schwiegermutter auch noch das
Knie brach, war Nyah bei den landwirtschaftlichen
Tätigkeiten weitgehend auf sich allein gestellt.
Wenngleich sie seit vielen Jahren Christin ist und durch
ihre Kirchengemeinde immer wieder ermutigt wurde, litt
sie doch an ihrer Lebenssituation, weil sie ihre Familie
besser versorgen wollte.
Dann kam Nyah über ihre Gemeinde in unser Landwirtschaftsprogramm. Sie war überrascht, dass Menschen,
die sie gar nicht kannten, Mitleid mit ihrer Situation
hatten und sie und ihre Familie unterstützen wollten.
Die Mitarbeiter vor Ort versorgten sie mit dem Nötigsten
für die Landwirtschaft. Einschließlich Werkzeugen und

anderen Arbeitsmaterialien, um die manuelle Arbeit auf den Feldern zu erleichtern
und effizienter zu gestalten. Neben
den Werkzeugen erhielt Nyah auch
Saatgut, darunter Kohl, Auberginen,
Tomaten und Zwiebeln. Dieses neue
Gemüse ist nicht nur eine zuverlässige Nahrungsquelle für Nyahs Familie,
sondern auch eine lukrative Einnahmequelle durch den Verkauf auf dem
Markt. Schritt für Schritt verbesserte sich
ihre Situation. Es tat ihr auch gut, dass die
Mitarbeiter mit ihr beteten und sie sich mit ihnen
über den Glauben austauschen konnte.
Mit dem Erlös aus dem Verkauf der überschüssigen
Produkte hat Nyah und ihre Familie eine ganz neue
Lebensqualität! Sie kann sich nun Fisch, Zucker und
eine ausgewogenere Ernährung für ihre Familie leisten,
regelmäßig das Schulgeld für ihre Kinder und Enkel
bezahlen und ihre Schwiegermutter konnte endlich die
medizinische Versorgung erhalten, die sie brauchte, um
sich von ihrem gebrochenen Knie zu erholen. Nächstes
Jahr plant Nyah, noch mehr Saatgut zu kaufen, damit
sie ihren Garten weiter anbauen und ihre Familie
unterstützen kann. Dankbar erzählt sie uns: „Für uns
ist dieses Projekt ein Zeichen der Liebe, das nur Gottes
Kinder Menschen wie uns entgegenbringen können.“
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N AT I O N A L E P R O G R A M M E

GELEBTE
BARMHERZIGKEIT
W

oche für Woche geht ein Team von Ehrenamtlichen unseres Projekts Hoffnungsvoll in Köln auf die Straße, verteilt
warme Kleidung, Schlafsäcke, ein warmes Essen, baut Beziehungen auf und bietet Gebet an. Ihre Besuche sind mittlerweile
zu einem festen Bestandteil im Wochenablauf der Obdachlosen
geworden – die freiwilligen Helfer werden gerne gesehen und
erwartet. Hier ist Vertrauen entstanden.
Ein besonderes Highlight im letzten Jahr war das Adventskonzert
mit dem Musiker Miroslav Chrobak, das von mehr als 30 Menschen ohne Obdach und vielen weiteren Gästen besucht wurde.
Gastgeber war die Evangelische Freikirche Köln Ostheim, die als
ganze Gemeinde hinter Hoffnungsvoll steht und die Arbeit vor Ort
wesentlich mitträgt. Neben besinnlicher Musik gab es leckeres
Essen und unseren Hoffnungsrucksack, u.a. gefüllt mit einem
Schlafsack, einer Isomatte und Hygieneartikeln (siehe Bild rechts).
Dieser Abend war eine ganz besondere Form der Wertschätzung
für die Obdachlosen und ein großer Segen für alle Beteiligten.

HOFFNUNGSBOXEN FÜR FRAUEN IN NOT
Jedes Jahr veranstaltet unser Team von Alabaster Jar eine Weihnachtsfeier für die Frauen aus dem Berliner Rotlichtviertel. Viele
dieser Frauen sind weit weg von ihren osteuro
päischen Heimatländern und vermissen
ihre Familien sehr. Wir bieten ihnen einen
Rahmen, in dem sie mit Menschen, die
sie lieben, Weihnachten feiern können. Als Geschenk überreichen wir den
Frauen sogenannte Hope Boxen, gefüllt
mit Handschuhen, einer Mütze, Hygieneartikeln und anderen Dingen. Die liebevoll
gefüllten Kartons sind ein Symbol für Gottes
unendliche Liebe zu ihnen und dafür, dass jede
Frau durch Jesus ein neues Leben beginnen kann. Mehr als 140
Hope Boxes wurden von Einzelpersonen und Gruppen aus ganz
Berlin gepackt, sodass wir viele Frauen damit segnen konnten.
Was für ein tolles Weihnachtswunder! Doch wir bleiben dort nicht
stehen: Mit wachsender Unterstützung wollen wir das Team von
Alabaster Jar verstärken und mehr Möglichkeiten zum Ausstieg
für die Frauen zur Verfügung stellen. Hier gehen wir mutig voran.
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DAMIAN // KÖLN

Vom Leben auf der Straße zu neuer Hoffnung
Immer wenn ich hier bin, kann
ich meine Sorgen und Ängste
mit euch teilen und ihr nehmt
mich so an, wie ich bin. Dafür
bin ich sehr dankbar.
Eine Frau zu unserem Team vor Ort

Gebetsanliegen
Jeder Einsatz von Hoffnungsvoll und
Alabaster Jar wird parallel im Gebet
begleitet – ohne Gebet wäre diese
Arbeit nicht möglich. Wir laden Sie
ein, mit uns für folgende Anliegen zu
beten:
• Weisheit und gute Ideen für ein
Schulungskonzept für die Ehrenamtlichen bei Hoffnungsvoll.
• Anstellung einer Sozialarbeiterin bei
Alabaster Jar, um die Frauen noch
besser auf ihrem Weg aus der Prostitution zu begleiten.
• Wachsende finanzielle Unterstützung
der Projekte, um noch zielgerichteter
helfen zu können.

„Wir treffen immer wieder Menschen auf der Stra- Teams: „Ich bin euch so dankbar, dass ihr ihm
ße, die aus allen Rastern gefallen sind und keihelft“ – und drückte uns dabei Medikamente und
nen Ausweg mehr wissen. Diese erschütternden
Verbandsmaterial in die Hand.
Lebensgeschichten machen mir zu schaffen. Aber Parallel suchten wir händeringend nach einem
ich weiß, dass wir als Christen viele MöglichkeiWeg, Damian in einer Einrichtung in seinem
ten haben, zu helfen – das macht mir Mut.“ So
Heimatland unterzubringen, weil er in Polen
schildert Jan Suckau, Projektbetreuer von HoffAnspruch auf medizinische Versorgung hat. Und
nungsvoll, seinen intensiven Arbeitsalltag. Er und siehe da: Gott öffnete die Türen und ermöglichte
sein Team kennt und begleitet mittlerweile mehr
Mitte November einen Platz in einer polnischen
als 100 Menschen, die auf der Straße leben.
Gefährdetenhilfe. Noch in derselben Nacht ist
Einer davon ist der 46-jährige Damian aus Polen,
unser Team mit Damian aufgebrochen und hat ihn
der vor acht Jahren nach Deutschland gekommen nach Polen gebracht, wo er seitdem gut versorgt
ist. Er hat Lungenkrebs und ist schwer krank,
und begleitet wird. Im persönlichen Kontakt mit
kann nicht arbeiten und hat keinen Anspruch
unserem Team sagt er immer wieder, dass es ihm
auf ärztliche Versorgung. Ihnen war klar: Hier
dort viel besser geht und wie dankbar er für unsemüssen wir sofort handeln! Also organisierte das
re Hilfe ist. „Solche Geschichten zeigen, wie wichHoffnungsvoll-Team einen Platz in der Gefährdetig Gebet und wie sehr unsere Arbeit von G
 ottes
tenhilfe, wo Damian unterkommen konnte. Sein
Eingreifen abhängig ist“, erklärt Jan Suckau.
Gesundheitszustand verschlechterte sich jedoch
„Hoffnungsvoll ist durch Gebet entstanden und wir
dramatisch, sodass er erneut mehrere Tage im
führen es im Gebet weiter. Ein großes Dankeschön
Krankenhaus behandelt werden musste. Eine der
an alle Unterstützer und Beter, denn durch das
Krankenschwestern dort war Christin und war sehr Gebet bekommen wir die Kraft und Weisheit, den
berührt von dem großen Engagement unseres
Menschen Hoffnung zu schenken.“
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MITMACHEN

WAS BEGEISTERT SIE
AN IHREM HERZENSPROJEKT ?
Sie haben unter unseren Programmen Ihr Herzensanliegen gefunden und unterstützen es daher regelmäßig. Für Ihre Auswahl gibt
es einen guten Grund. Das geht auch unseren hauptamtlichen
Mitarbeitern so.

Wir waren neugierig und haben ein paar unserer Kollegen
gefragt, was ihre persönlichen Lieblingsprojekte sind. Zwei
davon wollen wir Ihnen hier vorstellen:
Mein absolutes Lieblingsprojekt ist WASH (Wasser,
Sanitär und Hygiene), weil es mich begeistert, dass
die Dorfbewohner mit einbezogen werden, beim
Bau der Filter mit heimischen Materialien beteiligt
sind und darin geschult werden, die Wartung
des Filters zu übernehmen. Sauberes, keimfreies Wasser
erhält die Menschen gesund, was sich auch positiv auf Bildung, Ernährung sowie die finanzielle Versorgung der Familie
auswirkt. Für mich ist WASH ein griffiges und rundum stimmiges Projekt.
Juliane Arena | Koordination Produktion & Datenschutzbeauftragte
So wie „Weihnachten im Schuhkarton“ ein Werkzeug für die Kinder ist, so finde ich es bemerkenswert, dass wir durch unser Ernährungsprogramm
Wissen und Werkzeuge für die Landwirtschaft
geben. Ich bin ein Heimwerker, ich liebe Werkzeug
und ich weiß, was man bewegen und umsetzen kann, wenn
man nicht abhängig ist von anderen. Durch das Ernährungsprogramm geben wir Menschen die Chance zu mehr Selbstständigkeit, damit sie sich selbst etwas aufbauen können.
Und das ist großartig.
Rainer Saga | Leitung Ehrenamt „Weihnachten im Schuhkarton“

Nun sind Sie an der Reihe – was ist Ihr Herzensprojekt?
Erzählen Sie uns, was Sie daran begeistert und warum es für Sie
wichtig ist, diese Arbeit regelmäßig zu unterstützen. Sie erreichen uns
telefonisch (030 76883480), per E-Mail (kontakt@die-samariter.org)
oder per Post. Wir sind gespannt und freuen uns, von Ihnen zu hören!
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Gebetsanliegen
Wir freuen uns sehr, wenn Sie mit uns
beten. Für Ihr Herzensanliegen, aber
auch allgemein für unsere Arbeit.
Das tägliche Gebet ist zentraler
Bestandteil in unserem Arbeitsalltag.
Gerne möchten wir mit Ihnen ein paar
besondere Gebetsanliegen teilen:

Bitte beten Sie
• Für unsere Partner in der Ukraine:
Für Bewahrung, Trost und Frieden für
unsere haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter, vernetzte Kirchengemeinden sowie die Kinder und ihre
Familien, mit denen unsere Partner
durch die Aktion „Weihnachten im
Schuhkarton“ in Kontakt stehen.
• Für die geflüchteten Menschen in
unserem WASH-Projekt im Jemen:
Bitte beten Sie für Hoffnung und
Perspektive in Zeiten der Unruhen.
• Für neue Räumlichkeiten für unser
Büro und unsere Weihnachtswerkstatt
sowie einen gelingenden Umzug.
• Für dringend benötigte Mitarbeiter
und eine gute Einarbeitung. Aktuelle
Stellenausschreibungen finden Sie
hier: die-samariter.org/jobs

UNSERE VISION
Menschen sind Gott wichtig. Jesus begegnet jedem Menschen
mit Barmherzigkeit. Deshalb halten wir inne, wo wir Not sehen und helfen.
Im Namen Jesu. Gemeinsam. So entdecken und bezeugen wir die Güte,
Großherzigkeit und Schönheit Gottes in unserem Handeln.

KONTAKT
DEUTSCHLAND

Samaritan’s Purse e.V.
Haynauer Straße 72 A
12249 Berlin
+49 (0)30 - 76 883 800
kontakt@die-samariter.org

SPENDENKONTO
DEUTSCHLAND

Pax-Bank eG
IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11
BIC: GENODED1PAX
ÖSTERREICH

VKB-Bank
IBAN: AT51 1860 0000 1602 0919
BIC: VKBLAT2L
SCHWEIZ (NUR CHF)

PostFinance
60-236300-7

Mit unserem Blog bleiben Sie ganz nah dran:
die-samariter.org/ blog

www.die-samariter.org

