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IHRE HILFE TRÄGT
DURCH DIE STÜRME DES LEBENS!

Lukas 10,25 -37

VORWORT

„Viele haben Hilfe versprochen,
aber ihr seid diejenigen,
die wirklich da sind.“

„Danke, dass ihr hier seid!“

LIEBE TREUE
UNTERSTÜTZER,

Rückmeldungen, die unsere ehrenamtlichen
Teams häufig von betroffenen Anwohnern
in der Flutregion erhalten haben.

Inhaltsverzeichnis
04 – 05

Nationale Programme

06 – 07

Weihnachten im Schuhkarton

08 – 09

Humanitäre Hilfe

10 – 13

Bildung

14 – 17

Medizinische Hilfe

18 – 19

Wasser, Sanitär, Hygiene (WASH)

20 – 21

Ernährung

22

Multiplikator werden
und Gebetsanliegen

gemeinsam helfen wir Menschen in Not und gehen dafür immer
neue Wege: So bauen wir unsere Programme in Deutschland weiter
aus. Zurzeit integrieren wir das Berliner Projekt Alabaster Jar in
unsere Arbeit und begegnen damit der wachsenden Not von Frauen
in Zwangsprostitution. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit Ihnen
dazu beitragen können, diese erfolgreiche Arbeit weiter auszubauen!
Samaritan’s Purse ist ein weltweit anerkannter Partner, um in Krisensituationen nachhaltig Hilfe zu leisten. Damit all dies schnell und
reibungslos erfolgen kann braucht es Menschen, die bereit sind
mitten hinein ins Chaos und Leid zu gehen. Die wissen, dass Jesus
genau dort helfen würde. Vor Monaten begannen wir nach geeigneten
Kandidaten für ein deutsches DART-Team* zu suchen. Im Mai folgte
bereits der erste DART-Einsatz mit deutscher Beteiligung in Äthiopien.
Und kurz darauf starteten wir unseren ersten Hilfseinsatz in Deutschland mit tausenden Helfern nach der verheerenden Flutkatastrophe.
Wo immer wir mit unseren Programmen in der Welt aktiv sind geht
es darum, Menschen in Krisensituationen ihres Lebens zu helfen,
sie zu stärken und ihnen neue Perspektiven zu schenken.
Dank Ihrer kontinuierlichen Unterstützung können wir im Namen
Jesu helfen. Sie säen Hoffnung und Zuversicht, schenken Hilfe
und Veränderung, Freiheit und Würde. Lesen Sie auf den folgenden
Seiten, wie Ihre Unterstützung täglich Leben verändert.
Wir sind dankbar, dass wir mit Ihnen unterwegs sein dürfen!

i

Ihr Oliver Schneider und Ihre Marina Nobiling
Leitung Partnerkommunikation

Aus Sicherheitsgründen
haben wir Personennamen
geändert. Einige Fotos
wurden vor Corona aufgenommen.
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* DART = Disaster Assistance Response Team
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N AT I O N A L E P R O G R A M M E

HELFEN, WIE ES
JESUS GETAN HÄTTE
B

ei unserer Inlandsarbeit hat sich in den vergangenen
Monaten viel bewegt, wofür wir sehr dankbar sind. Neben
unserem Projekt Hoffnungsvoll für Obdachlose im Raum Köln hat
sich im September das Berliner Projekt Alabaster Jar unserer
Arbeit angeschlossen, damit wir gemeinsam noch mehr Frauen
in Zwangsprostitution helfen und ihnen zeigen können, dass Gott
sie liebt und nicht vergessen hat. Nach der verheerenden Flutkatastrophe im Westen Deutschlands haben wir außerdem unseren
ersten Nothilfe-Einsatz im Inland durchgeführt und sind – dank
der unglaublich großen Hilfsbereitschaft unserer Unterstützer bis heute für die Betroffenen da.

NEUES PROJEKT : A L A B A ST ER JA R // BERLIN

Hoffnung und Würde für Frauen in Zwangsprostitution

EIN LICHT IN DUNKLEN KELLERN
Dank unseres Projekts Hoffnungsvoll und guten Kontakten zu
Kirchengemeinden in der Krisenregion waren wir bereits einen Tag
nach der Flut am 14. Juli mit freiwilligen Helfern vor Ort, um bei
der Beseitigung von Schlamm und Flutschäden zu helfen. Zusammen mit dem Missionswerk To All Nations und dem christlichen
Seelsorge-Institut Coram Deo haben wir seitdem mehr als 5.600
Freiwillige mobilisiert und koordiniert, die über 800 Häuser (darunter eine Klinik) von Wasser, Schlamm und zerstörtem Hausrat
befreit haben.
Betroffene und Helfer wurden mit Essen und Getränken versorgt,
gleichzeitig bieten wir Seelsorge und Gebet an, das von vielen
dankbar angenommen wird. In dieser schweren Zeit wollen wir die
Menschen ganz besonders spüren lassen, dass Gott sie
sieht, liebt und es Hoffnung für jeden Einzelnen von
ihnen gibt. Aktuell planen wir unseren Einsatz bis
zum Jahresende fortzusetzen und dabei verstärkt
mit lokalen Kirchengemeinden zusammenzuarbeiten, damit diese den Menschen langfristig
helfen können.
Für Ralf Heyme war die Hilfe, die er erhielt, mehr
als nur körperliche Unterstützung – sich jemandem
zu öffnen und seine emotionale Last zu teilen, war auch
eine Befreiung. Und der Anfang eines neuen Glaubens. „Im Laufe
der Jahre habe ich meinen Glauben an Gott verloren“, erzählt er.
„Aber jetzt, wo ich das alles sehe und wie stark die Gemeinschaft
der Helfer ist, kommt mein Glaube langsam zurück.“
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Wir wollen ein Licht in diesen
dunklen Kellern sein. Das ist
unser Herzschlag: Hoffnung
zu verbreiten in Momenten, in
denen es keine Hoffnung gibt.
Esther Giller | freiwillige Helferin

Gebetsanliegen
Damit unsere neuen Projekte im Inland
gut anlaufen bzw. weiter ausgebaut werden können, braucht es vor allem Gebet.
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns beten
• für eine gute Integration der Arbeit von
Alabaster Jar, damit viele Frauen
dadurch gesegnet werden.
• für gute und vertrauensvolle Beziehungen zu den obdachlosen Menschen
in Köln, die wir regelmäßig treffen und
persönlich begleiten.
• für Heilung, Kraft und Zuversicht für
die Betroffenen in der Flutregion.

Allein in Berlin sind Tausende Frauen in
Zwangsprostitution gefangen und täglich
Missbrauch, Ausbeutung, Obdachlosigkeit und häufig auch Suchtproblemen
ausgesetzt. An dieser Not können wir
nicht vorbeigehen. Mit unserem neuen
Projekt Alabaster Jar bauen wir Beziehungen zu den betroffenen Frauen auf,
verteilen Essen, Kleidung und Hygieneartikel und vermitteln Kontakte zu Sozial
arbeitern und Frauenhäusern. Unsere
Vision dabei ist: Eine Welt ohne sexuelle
Ausbeutung.
Gemeinsam wollen wir das Leben dieser
Frauen verändern, die Liebe Gottes in ihr
Leben hineinsprechen und sie bei Schritten in ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben begleiten. Dazu braucht es
Vertrauen zu den Frauen, das nur durch
eine regelmäßige Präsenz aufgebaut werden kann. Wir möchten ihnen vermitteln:
„Egal, wie die Welt dich behandelt, du
bist wertvoll und Gott liebt dich bedingungslos!“

Die Geschichten der Frauen, denen wir
begegnen, sind herzzerreißend. Viele
von ihnen opfern ihr eigenes Leben, um
ihre Familien in ihren Heimatländern zu
versorgen. „Ich konnte es nicht ertragen,
meine Kinder hungern zu sehen, also bin
ich hierher zurückgekommen“, erzählt
uns eine Frau auf der Straße.
„Vater im Himmel, ich bete dafür, dass
heute keine Frau den Tisch verlässt, ohne
sich von dir und uns geliebt zu fühlen.“
Das ist das Gebet einer ehrenamtlichen
Mitarbeiterin, bevor das Team ihren
wöchentlichen Café-Einsatz im Berliner
Rotlichtviertel beginnt. Denn das ist es,
was die Mitarbeiterinnen bei Alabaster Jar
motiviert: Der Glaube daran, dass jede
Person wertvoll und von Gott geliebt ist.
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W E I H N A C H T E N I M S C H U H K A R T O N®

WEIL JEDES
KIND ZÄHLT!
G

ott liebt dich. Und diese Hoffnung wollen wir weitergeben,
sagt Lida voller Überzeugung. Die junge Frau aus Weißrussland, die wir im Rahmen unserer Flutkatastrophenhilfe im Ahrtal
kennengelernt haben, weiß, warum diese Hoffnungsbotschaft so
wichtig ist. Mit zehn Jahren erhielt sie in ihrer Heimat ein besonderes Geschenk – einen Schuhkarton mit wunderbaren
Sachen. „Die Pinsel sind so gut, dass ich sie heute
noch benutzen kann“, schwärmt die junge Frau,
die bis zu den Knien im Schlamm steht, um mit
vielen anderen Freiwilligen Menschen in Not zu
helfen. Seit einigen Jahren lebt sie in Deutschland und hörte durch ihre Gemeinde von der
Fluthilfe durch Samaritan’s Purse. Beim Namen
der Organisation klingelte es – waren das nicht „die
mit dem Schuhkarton“? „Ich dachte erst, ich bin zu jung um zu
helfen. Doch dann wurde klar, dass es so einfach ist: Gummistiefel
kaufen und ab ins Auto“, beschreibt Lida ihren Einsatz in der Flutregion. Dass sie die „Du bist nicht vergessen“-Botschaft, die sie
durch „Weihnachten im Schuhkarton“ empfangen hat, jetzt auch
selber weitergeben darf, ist für sie ein besonderer Segen.
Lesen Sie Lidas ausführliche Geschichte auf unserem Blog:
die-samariter.org/blog/lida

SOFIA & LILIA // REPUBLIK MOLDAU

Die Glaubensreise nach dem Schuhkarton
Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz
ist seit vielen Jahren Unterstützer
von „Weihnachten im Schuhkarton“.
Backen & Packen Sie mit, denn
jedes Kind zählt! Alle Infos unter:
die-samariter.org/ backenundpacken
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KINDER

wollen wir in diesem Jahr
beschenken. Sind Sie dabei?

BACKEN & PACKEN
Haben Sie schon einmal Liebe verpackt? Durch „Weihnachten im
Schuhkarton“ verpacken bereits seit vielen Jahrzehnten hunderttausende Menschen Jahr für Jahr ganz viel Liebe in Schuhkartongeschenke für bedürftige Kinder auf der ganzen Welt. In diesem
Jahr beteiligen sich neben vielen Privatpersonen, Unternehmen
und Kirchengemeinden auch erstmals Bäcker und Konditoren an
der Aktion, zusammen mit deren deutschen Zentralverbänden.
Unsere neue Initiative Backen & Packen verbindet das traditionelle
Bäckerhandwerk mit dem Evangelium und der weltweit größten
Geschenkaktion. Für Mitinitiator und Bäckermeister Karl-Dietmar
Plentz ein echtes Herzensanliegen: „Backen und Beten ist meine
Leidenschaft. Wir wollen mit ausgewählten regionalen Zutaten
unsere Kunden immer wieder begeistern und gleichzeitig dazu
beitragen, Hoffnung und die Liebe Gottes weiterzuverbreiten.“
Ist Ihr Bäcker oder Ihr Konditor schon mit dabei?

400T

Gebetsanliegen
Wir freuen uns, wenn Sie die Aktion und
unsere Partner vor Ort durch Ihre Gebete
unterstützen. Bitte beten Sie,
• dass wir auch in diesem Jahr wieder
gemeinsam viele hunderttausend
Kinder erreichen.
• dass sich die Lebensumstände der
beschenkten Kinder mit Gottes Hilfe
zum Positiven verändern und auch die
Familien Gottes Segen erleben.
• dass sich viele Bäcker und Konditoren
für Backen & Packen begeistern lassen, um noch mehr Menschen auf die
Aktion aufmerksam zu machen.

i

Noch immer wachsen viele Kinder in Osteuropa bei ihren Großeltern auf, da ihre Eltern nur im Ausland Arbeit finden, um ihre
Familien ernähren zu können. So geht es auch Sofia und Lilia, die
in einem kleinen Dorf in der Republik Moldau mit ihrer Großmutter leben. Ihre finanziellen Mittel reichen gerade so aus, um den
täglichen Bedarf für Essen, Kleidung und Schulmaterialien zu
decken. An Geschenke zum Geburtstag oder gar zu Weihnachten
ist überhaupt nicht zu denken. Bis zu dem Tag, als die beiden
Grundschulmädchen zu einer Weihnachtsfeier in ihrer Schule
eingeladen werden. Dort erhalten sie nicht nur ihr erstes Weihnachtsgeschenk, sondern auch eine Einladung zum Glaubenskurs
„Die größte Reise“. Die zwei Geschwister lieben diesen Kurs, der
vom Team von „Weihnachten im Schuhkarton“ in der lokalen Kirchengemeinde angeboten wird. „Sie sind mit Eifer in jeder Woche
dabei und hören mit großer Freude die biblischen Geschichten“,
erzählt eine moldauische Mitarbeiterin. Immer wenn die beiden
nach Hause kommen, erzählen sie ihrer Großmutter mit Begeisterung, was sie im Glaubenskurs über Jesus gelernt haben. Auch
das Herz der Großmutter wird dadurch so berührt, sodass sie
nicht anders kann, als ihrer langjährigen Freundin ebenfalls von
diesem Jesus zu erzählen. Es dauerte nicht lange, bis sich die
Mädchen verbindlich zur Sonntagsschule anmelden, die beiden
Großmütter mit zum Gottesdienst kommen und sich schließlich
taufen lassen. Und all das begann mit einem kleinen Schuhkartongeschenk.
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H U M A N I TÄ R E H I L F E

NAHRUNG UND SCHUTZ
FÜR VERTRIEBENE
A

ls die blutigen Konflikte Liyas Stadt erreichten, blieb der
28-jährigen Mutter nichts anderes übrig, als mit ihrem einjährigen Sohn zu Fuß zu fliehen. Als sie nach unzähligen Kilometern endlich an einem sicheren Ort in Tigray im Norden Äthiopiens ankamen, war die einzige Unterkunft eine Schule, in der sich
bereits viele andere Familien niedergelassen hatten.
„Ich lebe seit vier Monaten hier. Ich schlafe mit meinem Baby draußen, weil die Zimmer voll sind“, erzählt Liya. „Alles hat sich verändert. Ich weiß nicht, wo meine Familie ist und ob sie tot oder lebendig sind.“ Ihre Geschichte ist leider nur eine von vielen. Nachdem
sich im November 2020 die seit Jahren anhaltenden Spannungen
zwischen der Zentralregierung und der Volksbefreiungsfront von
Tigray in einem militärischen Konflikt entluden, sind schätzungsweise mehr als zwei Millionen Menschen auf der Flucht. Es fehlt
vor allem an Nahrung, medizinischer Versorgung und Schutz vor
der Gewalt. Laut Unicef sind mehr als fünf Millionen Menschen auf
humanitäre Hilfe angewiesen, es droht eine massive Hungersnot.
Samaritan´s Purse hat auf diese verheerende Notsituation reagiert
und seit Anfang Februar mehr als 112 Tonnen an Hilfsgütern in die
Provinz gebracht. Unsere Teams helfen dabei, Nahrungsmittel des
Welternährungsprogramms an mehr als eine Million Menschen bis
Jahresende zu verteilen, bauen Notunterkünfte und bieten mithilfe
von mobilen Teams medizinische Versorgung an.
„In dieser Situation gibt es viel Unsicherheit für diese Menschen“,
sagt eine Mitarbeiterin vor Ort. „Sie haben gekämpft, um Wasser,
Unterkunft, Nahrung und Sicherheit zu finden, und jetzt sind sie
mit Krankheiten konfrontiert. Doch sie wissen, dass wir uns um
sie kümmern und bereit sind, Extrameilen zu gehen, um sie zu
erreichen. Es war erstaunlich zu sehen, wie das Vertrauen mit
jedem Tag, an dem wir sie besucht haben, gestiegen ist.“
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J O A S / / ÄT HI O P IE N

„Wir sind keine Helden, sondern Diener“

Gebetsanliegen
Wir laden Sie ein, für die Menschen
in Tigray und unser Team zu beten.
Bitte beten Sie,
• dass der Konflikt friedlich und auf
diplomatischem Wege beigelegt werden
kann, auch wenn die Chancen dafür
gerade sehr gering sind.
• dass die vertriebenen Familien Trost,
Schutz und Hilfe in dieser hoffnungslosen Situation finden.
• dass unser Team vor Ort bewahrt bleibt
und viele Menschen durch ihre Arbeit
von Gottes Liebe erfahren.

75.046

1.122

19.656

18.601

MENSCHEN

UNTERKÜNFTE

PATIENTEN

KINDER

erhielten Nahrungsmittelvorräte für 30 Tage

wurden gebaut

haben medizinische
Hilfe erhalten

und Schwangere wurden auf
Mangelernährung untersucht

Joas ist der erste Katastrophenhelfer, den
wir durch unser deutsches Samaritan’s
Purse-Büro auf einen Katastropheneinsatz schicken konnten – ein echter
Meilenstein! Im Mai 2021 war er
als Logistiker und Ingenieur für
drei Wochen Teil des internationalen Teams in Äthiopien und berichtet hier von seinem Einsatz.
Mit welchen Erwartungen bist du in
deinen Einsatz gegangen?
Ich glaube es ist wichtig, dass man mit
wenigen Erwartungen geht. Wenn wir denken,
wir sind die Lösung zu allen Problemen, dann kommen
wir mit der falschen Einstellung. Man muss einfach
wissen, dass Gott einem diese Sache aufs Herz legt. Es
kann nämlich gut sein – so wie bei mir auch – dass man
nicht die aufregenden Aufgaben übernimmt, sondern
die meiste Zeit im Büro arbeitet. Aber wenn es mir nicht
um mich geht, sondern darum, dass Gott Menschen
durch Samaritan’s Purse helfen kann, dann ist mir egal,
welche Aufgabe ich übernehme.
Was war die größte Herausforderung für dich?
Ich glaube, dass vieles so viel länger dauert. Ich habe
z.B. verschiedene Besorgungen gemacht und was
bei uns vielleicht 30 Minuten im Supermarkt dauert,
dauert in Ländern wie Äthiopien drei bis vier Stunden,
weil man durch die ganze Stadt von einem Laden zum
nächsten fahren muss. Und natürlich war die allgemei-

ne Situation dort sehr herausfordernd. Aber
zu wissen, dass wir als Samaritan’s P
 urse
den vertriebenen Familien durch Essen und Unterkünfte helfen können,
hat das Ganze wettgemacht.
Was waren deine besten Erlebnisse? Die Zusammenarbeit mit dem
Team war ein total beeindruckendes Erlebnis. Es war eine bunte
Truppe, jeder war total nett und alle
unterstützen sich. Ich habe auch die
gemeinsamen morgendlichen Andachten
sehr genossen. Wir haben zusammen
gebetet und ich hatte viele gute Gespräche über
den Glauben. Einer meiner Lieblingsmomente war die
Begegnung mit einem kleinen Jungen. Er hat einfach
meine Hand genommen und sie nicht mehr losgelassen,
bis ich mich wieder verabschiedet habe.
Was würdest du anderen als Tipp mit auf den Weg
geben? Stell sicher, dass dein persönliches Gebetsleben
aktiv und lebendig ist! Ohne die ständige Verbindung
mit Gott kann man an den Problemen schnell verzweifeln. Denn wir können die Probleme in Äthiopien nicht
lösen, aber wir können durch unseren Einsatz und
unsere Hingabe Menschen mit der Liebe Jesu begegnen.
Als Katastrophenhelfer sind wir keine Helden, sondern
Diener. Jesus ist unser Halt und er ist auch derjenige,
der den Menschen in ihrer Not wirklich helfen kann.
Alle Infos zu DART unter: die-samariter.org/dart
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BILDUNG

BILDUNG, DIE LEBEN
VERÄNDERT
N

ot hat viele Gesichter. Doch die meisten Notsituationen haben
eines gemeinsam: Es fehlt an Hoffnung, an Perspektive, an
Träumen für die eigene Zukunft. Hier setzen wir mit unserem Bildungsprogramm an. Erfahren Sie, wie Tara in Indien wieder Freude
am Lernen gefunden hat, Lehrer in Nepal völlig neue Perspektiven für ihren Unterricht gewinnen und Faudil im Irak nach langer
Suche Gott findet – und dadurch völlig verändert wird. Vielen Dank,
dass Sie viele Hoffnungsgeschichten wie diese ermöglichen!

INDIEN.FREIHEIT: HILFE IN DER PANDEMIE
Die zweite Coronawelle hatte Indien im April und Mai mit voller
Wucht getroffen. Die Verzweiflung der Menschen war überall zu
spüren: „Ein Ehepaar hat Selbstmord begangen, weil sie positiv auf
Corona getestet wurden und dachten, dass sie sowieso sterben“,
berichtet Franklin, Leiter unseres größten Projekts in Indien. Solche Verzweiflungstaten gab es viele. „Wir alle haben bereits jemanden verloren“, erzählt er uns mit ernster Stimme.
Dank Ihrer Unterstützung konnten wir in dieser
schrecklichen Notsituation helfen und vor allem
Hoffnung schenken: Mit Nahrungsmittelverteilungen an über 2.000 Menschen, der Versorgung von Corona-Erkrankten mit Sauerstoff und
Impfungen für knapp 200 Personen. Gleichzeitig
kümmern sich unsere Mitarbeiter stärker denn je
um den Schutz benachteiligter Kinder und Jugendlicher vor Missbrauch und Ausbeutung und investieren in
Aufklärung, Bildung und Präventionsarbeit. Die Auswirkungen unserer Arbeit in den Dorfgemeinschaften werden immer sichtbarer,
berichtet Franklin. „Die Menschen in den Dörfern haben erkannt,
dass wir uns um die Entwicklung und den Schutz ihrer Kinder
kümmern. Wir sehen auch, dass insbesondere Mädchen besser
behandelt und respektiert werden, das ist ein großer Fortschritt.“
Darüber hinaus spielt die Zusammenarbeit mit lokalen Kirchengemeinden eine immer größere Rolle. „Viele denken, Corona ist das
Ende der Welt. Es ist unsere Verantwortung, ihnen die Hoffnung
Gottes zu reflektieren“, sagt Franklin. Viele unserer Programme
werden in Kirchengemeinden angeboten. Die Kinder hören Geschichten aus der Bibel und werden ermutigt, für ihre Anliegen zu
beten. Einige der Gemeinden sind dadurch stark gewachsen.
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TA R A / / IN D IE N

Suchtprävention verändert ganze Familien
Um die Teilnehmer unserer Kurse
über Suchtprävention langfristig
zu begleiten, haben wir eine
Selbsthilfegruppe gegründet.

i

Gebetsanliegen
Wir freuen uns, wenn Sie gemeinsam mit
uns für unsere Bildungsprojekte in Indien,
Nepal und im Irak beten. Bitte beten Sie
• für Bewahrung unserer Mitarbeiter
in Nepal auf ihren langen Reisen zu den
Schulen und dass die Schulen weiterhin
geöffnet bleiben.
• für eine schnelle Umsetzung der
von den Kindern in Indien eingereichten
Petitionen für ein besseres Abwassersystem, sauberes Trinkwasser und Straßenlaternen in ihren Dörfern.
• für die vielen traumatisierten Jesiden im
Nordirak, dass sie neue Hoffnung finden
und durch unser Projekt erfahren, dass
Gott sie sieht und liebt.

2.000
MENSCHEN

wurden mit Lebensmitteln
versorgt

Tara geht in die zehnte Klasse
und lebt mit ihren Eltern und
zwei Geschwistern in einem
kleinen Dorf in Wayanad, Kerala.
Bei ihren täglichen Hausaufgaben kam es immer wieder vor,
dass ihr alkoholabhängiger Vater
große Probleme machte. Es gab
ständig Streit und es war viel
zu laut, um sich auf den Unterrichtsstoff zu konzentrieren.
Also verlor Tara irgendwann das
Interesse am Lernen und wollte
auch die wichtigen Prüfungen
am Ende der 10. Klasse nicht
mehr schreiben. Als unsere Mitarbeiter davon erfuhren, konnten
sie Taras Eltern überzeugen, an
unserem Kurs über Suchtaufklärung- und prävention teilzunehmen. Zur Freude der ganzen
Familie hörte ihr Vater bald
danach mit dem Trinken auf.

Die Situation zuhause ist nun
viel besser: Tara und ihre
Geschwister haben genug Zeit
und Ruhe zum Lernen und
werden dabei von ihren Eltern
unterstützt.
Um die Teilnehmer dieser Kurse
weiter zu begleiten, haben wir
in Zusammenarbeit mit einer
lokalen Kirchengemeinde eine
„Anonyme Alkoholiker“-Gruppe
gegründet, die sich wöchentlich
trifft. Einige Teilnehmer des
Suchtprogramms haben sogar
eine Petition eingereicht, um
den Verkauf von Alkohol in ihrer
Dorfgemeinschaft zu verbieten.
Alkoholsucht ist ein weit verbreitetes Problem unter vielen
traditionellen Stammesgemeinschaften, was sich durch die
Corona-Krise weiter verschärft
hat.
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BILDUNG

2.000

i

SCHÜLER

profitieren von unserem
Bildungsprojekt in Nepal

AUFBRUCH FÜR NEPAL: START MIT HINDERNISSEN
Auch unser neues Projekt in Nepal hat die Auswirkungen von Corona sehr stark zu spüren bekommen. Aufgrund drastisch gestiegener Fallzahlen im April und Mai wurden alle Schulen in Nepal kurz
nach Projektbeginn geschlossen. Wegen der fehlenden Infrastruktur in ländlichen Gebieten ist kein Online-Unterricht möglich und
die Schüler waren bis Ende August zuhause. Trotz aller Hindernisse
konnten wir unser Büro in der Projektregion Rukum West eröffnen
und das Projekt einen Tag vor dem Lockdown Ende April offiziell
starten. An der Auftaktveranstaltung nahmen der Bürgermeister,
die Direktoren der acht Partnerschulen sowie einige Dorfälteste
und Regierungsvertreter teil. Wir haben ein Leiterschaftstraining für
alle Schulleiter durchgeführt und ein Training für kinderzentrierten
Unterricht für einige Lehrer angeboten. Unser Mitarbeiter vor Ort ist
in regelmäßigem Austausch mit den Direktoren, trifft sich mit den
Lehrern und besucht die Schulen und umliegenden Dörfer. Da die
Kultur in Nepal sehr beziehungsorientiert ist, sind gute und vertrauensvolle Beziehungen eine wichtige Voraussetzung für die Umsetzung unserer Projektziele.
Wir sind außerdem sehr dankbar, dass die Schulen seit September
wieder geöffnet sind und unsere Mitarbeiter die im April begonnenen Lehrertrainings fortführen können. In einer der Schulen soll in
den kommenden Wochen zudem ein Computerraum eingerichtet,
sowie erste Trainingseinheiten für die Lehrer angeboten werden.

HOFFNUNGSCENTER NORDIRAK: FAMILIEN DIENEN
Die vielseitigen Angebote unseres Grace Community Centers im
Nordirak wurden im ersten Halbjahr 2021 von über 4.500 Personen genutzt. Besonders gewachsen sind die Jüngerschaftsgruppen,
an denen rund 200 Menschen teilnehmen. In den letzten drei
Jahren sind die Jesiden des benachbarten Flüchtlingscamps immer
offener für das Evangelium geworden, weil sie in unserem Projekt
Gottes Liebe in Aktion erleben und sie im Glauben an Jesus Christus den Frieden finden, nach dem sich viele so sehr sehnen.
In den Trauma-Beratungskursen wird der biblisch begründete und
in 150 Sprachen übersetzte Lehrplan „Healing Wounds of Trauma“
verwendet, um die Teilnehmer bei der Verarbeitung ihrer persönlichen Erfahrungen zu unterstützen und sie gleichzeitig zu befähigen,
auf Traumata in ihren Familien zu reagieren.
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S TAT E M E N T S // N E PA L

Neue Perspektiven
für bessere Bildung
„Das Wichtigste, was ich heute
gelernt habe, war, alle Kinder in die
Aktivität mit einzubeziehen. Allen
Kindern die gleichen Chancen zu geben ist entscheidend für die Vermittlung von Lernaktivitäten. Ich glaube,
dass dadurch auch alle Formen von
Diskriminierung reduziert werden
können.“
Amita | Lehrerin
„Ich liebe die Art und Weise, wie der
Trainer die Teamarbeit gestaltete,
indem er Geschichten über verschiedene Tiere erzählte. Wie diese Tiere
zusammengearbeitet haben, um ihr
Problem zu lösen. Jede der Ideen
und Ansichten der Tiere wurde angehört und respektiert. Ich war wirklich
inspiriert und herausgefordert, dass
ich als Schulleiter meinen Lehrern
zuhören und ihre Ansichten respektieren muss, auch wenn sie sich von
meinen unterscheiden.“
Kamal | Schuldirektor

FAU D IL / / IR A K

Gott lässt sich finden, wenn wir ihn suchen
Faudil wuchs als überzeugter Jeside auf und tat alles, um Gott zu gefallen. Dennoch hatte er nie Frieden mit sich selbst und auch nie das Gefühl, eine persönliche
Beziehung zu Gott zu haben. Als er und tausende andere Jesiden aus ihrer Heimat
in Sindschar von islamistischen Terroristen vertrieben wurden, zweifelte er sehr an
seinem Glauben. Schließlich kam er zu dem Schluss, dass es keinen Gott
geben könne bei all dem Leid, das ihnen widerfahren ist. Faudil kam
mit seiner Familie in das Flüchtlingscamp in Khanke und begann
2019, als Lehrer für die Computerkurse in unserem Hoffnungscenter zu arbeiten. Als er von den wöchentlichen Andachten
unserer Mitarbeiter in den Kursen erfuhr, war er verärgert. Er
hielt es für falsch, jungen Menschen von Gott zu erzählen,
wenn sie ihn doch eh nicht finden würden. Als er den Mitarbeitern seine Bedenken vortragen wollte, erzählten sie ihm
vom Evangelium und plötzlich spürte er, wie Gott sein Herz
öffnete. Faudil weinte, warum verstand er nicht. Doch er wusste und fühlte, dass Gott ihm in diesem Moment ganz persönlich
begegnet war. Seitdem brennt er dafür, seiner Familie und seinen
Freunden von diesem lebendigen Gott zu erzählen. Nun ist er es, der
seinen Schülern in den Computerkursen Geschichten aus der Bibel erzählt
und dass Gott an jedem einzelnen von ihnen interessiert ist. Darüber hinaus begleitet er zehn Kinder pro Jahr persönlich in ihren ersten Glaubensschritten.
„Mir ist so wichtig, dass die Kinder wissen, dass sie einen himmlischen Vater haben,
dass Gott sie geschaffen hat, sie liebt und hört. Ich kann gar nicht anders, als
diese Liebe, die ich selber erlebt habe, mit anderen zu teilen. Und ich glaube fest
daran, dass jeder, der Gott sucht, ihn auch wirklich finden wird.“
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HILFE AUSBAUEN,
LEBEN RETTEN
D

as Gleichnis des barmherzigen Samariters zeigt uns, dass die
medizinische Versorgung von Kranken und Verletzten Gottes
Liebe auf ganz praktische Art und Weise zum Ausdruck bringt. Dank
Ihrer treuen Unterstützung bewirken unsere Mitarbeiter auf den
Philippinen, in Uganda und in Liberia genau dies mit ihrer täglichen
Arbeit: Sie leisten professionelle medizinische Hilfe und zeigen damit
den Frauen, Kindern und Familien, dass Gottes Liebe und seine
Fürsorge größer sind als der Schmerz und das Leid. Erfahren Sie,
welche spannenden Neuigkeiten es in unseren Projekten gibt und
wie Ihre Gaben dazu beitragen, Leben zu retten.

ANDRE A // PHILIPPINEN

BABY-NOT-PROJEKT: JESU HÄNDE UND FÜSSE
Unsere Hebammen sind überglücklich, dass die zwei neuen Wochenbettzimmer im Frühsommer fertiggestellt wurden und sie nun
wieder mehr Frauen aufnehmen können! Leider ist es aufgrund der
Corona-Einschränkungen weiterhin nicht möglich, Kurse für Mütter
und Schwangere anzubieten. Dafür gab es in den letzten Monaten
einen starken Anstieg bei den Vorsorgeuntersuchungen, seitdem ein
Arzt einmal in der Woche Ultraschalluntersuchungen in der Klinik
anbietet. Darüber hinaus hat sich das gesamte Team seit einem Jahr
auf die Übergabe der Verantwortung an die einheimischen Mitarbeiterinnen vorbereitet, da die Gründerin und Leiterin des Projekts
zusammen mit ihrer Familie im Juli für ein Sabbatjahr in ihre Heimat
nach Kanada zurückgekehrt ist. In diesem intensiven Prozess ist das
gesamte Team der Klinik enger zusammengewachsen und wir sind
sehr dankbar, dass das neue Leitungsteam für seine zukünftigen
Aufgaben gut aufgestellt ist. Das Herzensanliegen des Projekts bringt
Georgia wunderbar auf den Punkt: „Der beste Weg, um Menschen
zu zeigen, wie wichtig und geliebt sie sind, ist, sie so zu behandeln,
als wären sie Jesus in unserer Mitte. Wir beten gerne für alle unsere
Patientinnen und oftmals entstehen tiefe Beziehungen zwischen den
Hebammen und den Frauen. Wir haben viele Teenagermütter, die
Gebet, Unterstützung und Beratung erhalten haben. Aber wir haben
auch viele Alleinerziehende, misshandelte Ehefrauen oder Opfer von
sexuellem Missbrauch, die zu uns kommen. Wir glauben, dass jede
Frau, die durch unsere Türen kommt, eine Geschichte hat und dass
Gott bereits in ihrem Leben am Werk ist. Wir fühlen uns privilegiert,
ihnen für die Dauer ihrer Betreuung in unserer Klinik zur Seite zu
stehen und auf praktische Art Jesu Hände und Füße zu sein.“
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Geburtshilfe in Corona-Zeiten
Endlich fertig: Unsere zwei neuen Wochenbettzimmer erstrahlen in neuem Glanz.

Gebetsanliegen
Wir sind dankbar über jedes Gebet
für unsere engagierten Mitarbeiter,
die trotz Pandemie das Wohl der
Patienten an erste Stelle setzen.
Bitte beten Sie für
• Weisheit und Einheit für das neue
Leitungsteam unserer Geburtsklinik
auf den Philippinen sowie eine
gesegnete Auszeit für die Gründerin
und ihre Familie in Kanada.
• eine zügige Fertigstellung des
neuen OP-Gebäudes in Uganda.
• für Kraft und Ausdauer für unsere
Mitarbeiter in Liberia, dass sie den
starken Anstieg an Patienten gut
bewältigen können und die neue
Station für Säuglinge vielen
Familien zum Segen wird.

Das Team unserer Geburtsklinik gibt auch
in schwierigen Situationen alles für ihre
Patientinnen, damit sie ihre Kinder gesund
zur Welt bringen können.

158
BABYS

wurden in der ersten
Jahreshälfte auf die
Welt gebracht

i

Es war kurz vor Mitternacht, als Andrea nach einer
dreistündigen Reise mit Wehen vor der Tür der Klinik stand. In ihrem Dorf hatte sie von dem guten Ruf
unseres Geburtszentrums gehört. Doch dann
kam alles ganz anders: Der vorgeschriebene
Corona-Schnelltest war positiv. Während
Andrea umgehend isoliert wurde, begann
die diensthabende Hebamme umliegende Krankenhäuser abzutelefonieren.
Positiv-getestete Schwangere durften in
der Geburtsklinik nicht entbinden, doch
jede andere Einrichtung schien völlig
ausgelastet zu sein. Irgendwann konnte
das Hebammenteam nicht länger warten.
Andreas Blutdruck war sehr hoch und die Wehen
kamen in immer kürzeren Abständen. Provisorisch richteten sie ein Isolierzimmer ein, zogen Schutzkleidung
an und nachdem sie Andreas Blutdruck unter Kontrolle
gebracht hatten, halfen sie ihr, einen gesunden Jungen
zur Welt zu bringen. Alle atmeten auf. Das Ergebnis des
Schnelltests stellte sich einige Tage später als falsch heraus. Gott hatte die Klinik vor einer Schließung bewahrt
und das Hebammenteam beschützt.
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4.000+

i

KINDER

wurden im ersten Halbjahr
in unserer Klinik in Uganda behandelt

UGANDA.ÜBERLEBEN: ALS KRANKENHAUS ANERKANNT
Der Bau des neuen Operationsgebäudes kommt trotz einiger Verzögerungen durch Corona gut voran. Die Strom- und Wasserleitungen
sind verlegt, das Dach und die Böden sind fertig und es wurden drei
Wassertanks installiert, um in Zeiten von Wassermangel den fortlaufenden OP-Betrieb zu gewährleisten. Der alte Operationssaal war
in den vergangenen Monaten sehr stark ausgelastet, sodass häufig
mehrere OPs gleichzeitig stattfinden mussten. Allein im Juni wurden
185 Kaiserschnitte durchgeführt, weil der OP-Saal eines anderen
Krankenhauses renoviert wurde. Alle Ärzte und Mitarbeiter freuen
sich schon sehr auf die neuen OP-Säle!
Durch die offizielle Anerkennung als Krankenhaus (PAG Mission
Hospital) seit Juli dieses Jahres gibt es viele positive Veränderungen. Die Gehälter für alle Mitarbeiter wurden erhöht, es gibt
einheitliche Arbeitskleidung für die verschiedenen Stationen sowie
neue Mitarbeiter, u.a. einen Labortechniker und eine Ernährungswissenschaftlerin. Diese bietet regelmäßig Kurse über Gesundheit
und Ernährung an und zeigt den Müttern, deren Kinder auf unserer
Ernährungsstation aufgenommen wurden, wie man zuhause mit
einfachen Mitteln gesunde Lebensmittel anpflanzen kann.
Dafür wurde eigens ein kleiner Demonstrationsgarten angelegt.
Im Kampf gegen das Corona-Virus bieten wir zudem seit einiger
Zeit Impfungen an.

KINDERKLINIK LIBERIA: WERTVOLLES WISSEN WEITERGEBEN
Im ersten halben Jahr gab es alle Hände voll zu tun für die Mitarbeiter unserer Kinderklinik in Liberia. Mit mehr als 5.400 Kindern
unter fünf Jahren wurden doppelt so viele Patienten behandelt als
erwartet, da viele andere Einrichtungen nach wie vor mit der Bewältigung der Corona-Krise beschäftigt sind. Außerdem wurde eine
Intensivstation für Säuglinge mit sechs Betten eingerichtet.
Auch beim von der WHO anerkannten Training für Notfall-Triage
und –behandlung (Emergeny Triage Assessment and Treatment,
ETAT) gibt es große Fortschritte. Von Januar bis Juni nahmen 104
Fachleute (v.a. Ärzte und Pflegepersonal) an dem Training teil, womit das Ziel für 2021 bereits erreicht wurde. Immer mehr Kliniken
und medizinische Einrichtungen in Liberia sind an dem Training
interessiert und die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsministerium wird weiter ausgebaut. Darüber hinaus werden zunehmend
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KENNETH // UGANDA

Eine Radiosendung
rettet Leben
Um den Menschen in und um Lira mehr Aufklärung über Gesundheitsthemen anzubieten,
haben wir im Frühjahr mit Radio-Talkshows
begonnen, die einer Familie besonders zum
Segen wurde. Der neunjährige Kenneth war
seit seinem fünften Lebensjahr oft krank und
schwach. Immer wieder litt er unter Kopfschmerzen, Knochenschmerzen, Schwellungen und Fieber. Seine Eltern brachten ihn von
einer Klinik zur anderen, doch nie wurde die
Ursache für seine Beschwerden gefunden.
Mit jeder erfolglosen Untersuchung wurde die
Verzweiflung größer. Dann hörten sie am 10.
April im Radio die Talkshow unseres Teams
über Sichelzell-Anämie, einer in Uganda sehr
weitverbreiteten Erbkrankheit. Beim Zuhören
erkannten sie einige der Symptome ihres
Sohnes und wurden sofort hellhörig. Als er
wieder einen Schmerzschub hatte, packten
sie schnell alles zusammen und brachten
Kenneth zu uns ins Krankenhaus. Dort wurde
er unter anderem auf Sichelzell-Anämie
untersucht und die Diagnose wurde durch
verschiedene Tests bestätigt. Er bekam die
notwendige Behandlung und konnte bereits
einige Tage später in gutem Zustand entlassen
werden. Seine Eltern sind unglaublich dankbar für die Radio-Talkshow, die ihnen den
Weg ins Missionskrankenhaus gezeigt hatte.

JOY // LIBERIA

Schnelle Hilfe für Babys, die Leben rettet
Nur zwei Tage nach ihrer Geburt wurde Joy mit hohem Fieber in unsere
Notaufnahme gebracht. Trotz Antibiotika-Behandlung verschlechterte sich
ihr Zustand: Heftige Krämpfe erschütterten ihren winzigen Körper, sie hörte
auf zu trinken und ihre Sauerstoffsättigung sank auf kritische unter 90
Prozent. Sofort wurde Joy in einen sehr dunklen Ruheraum für Babys mit
Tetanus gebracht, um die Krämpfe zu reduzieren. Dank Medikamenten und
Spezialflüssigkeiten für Säuglinge konnte ihr Zustand stabilisiert werden
und nach einer Woche kehrte endlich ihr Saugreflex zurück. Dank eines
neuen Sauerstoffkonzentrators konnte das kleine Baby zudem regelmäßig
mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden. Die schnelle und professionelle
Behandlung hat Joys Leben gerettet und sie vor dem sicheren Tod bewahrt,
wäre sie zuhause geblieben. So ist es mit vielen Babys, die oft in einem sehr
kritischen Zustand zu uns kommen. Dank Ihrer Unterstützung können wir
diesen Kindern einen schnellen Zugang zu lebensrettenden Maßnahmen
ermöglichen! Während des Aufenthalts haben unsere Mitarbeiter viel mit
Joys Familie gebetet und ihnen von Jesus und seiner Liebe zu ihnen erzählt.

einheimische Fachkräfte als ETAT-Trainer ausgebildet, um die Schulungsinhalte
möglichst weit verbreiten zu können. Darüber hinaus werden die Methoden von
den Teilnehmern besser angenommen und umgesetzt, wenn sie von lokalen anstatt
von internationalen Trainern vermittelt werden. Das Krankenhaus unseres Projekts
ist mittlerweile zu einem wichtigen Zentrum für ETAT in Liberia geworden und wird
zukünftig die Ausbildung von liberianischen Trainern intensivieren, damit das Leben
vieler weiterer Kinder gerettet werden kann.
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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 )

BESSERE VERWALTER
IHRES LEBENS
W

ussten Sie, dass nur sieben Prozent der ländlichen Gebiete
im Niger über sichere Sanitäranlagen und weniger als zehn
Prozent der Bevölkerung über grundlegende Handwaschmöglichkeiten verfügen? Dank Ihrer Unterstützung können wir diesen
Nöten gemeinsam begegnen und Familien im Niger und in Kambodscha dazu befähigen, sich selbstständig und dauerhaft Zugang
zu sauberem Wasser und sanitären Anlagen zu verschaffen.

WASH FÜR KNAPP 18.000 MENSCHEN
Obwohl die Arbeitsbedingungen aufgrund von Corona in beiden
Projektländern weiterhin erschwert sind, konnten wir im ersten
halben Jahr knapp 18.000 Menschen mit unseren WASH-Projekten
erreichen. Für alle Versorgung, Bewahrung und offene Türen sind
wir unglaublich dankbar. Hier ein paar Highlights:
• 3.900 Menschen in der Region Tahoua im Südwesten Nigers
können sich durch die Instandsetzung von drei Bohrlöchern und
einem Brunnen dauerhaft mit sauberem Wasser versorgen.
• 4.000 Personen in Tillabery, der zweiten Projektregion im Süden
Nigers, wurden über Hygiene und die Bedeutung von Latrinen
aufgeklärt, um die weit verbreitete Praxis der offenen Defäkation
zu reduzieren.
• 53 Töpfereien wurden darin geschult, Bio-Sand-Wasserfilter aus
Ton herzustellen. Das Brennen der Ton-Filter soll zukünftig mithilfe
von Öfen verbessert werden, um die Verkaufszahlen der Filter zu
steigern.
• 920 Bio-Sand-Wasserfilter ermöglichen sauberes Wasser
für 4.353 Personen in Kambodscha.
• Knapp 2.000 Personen wurden in der Reparatur und Instandhaltung der Trinkwasserquellen geschult.
In beiden Projektländern werden sogenannte Dorfhelfer und
„WASH-Promotors“ trainiert und von uns begleitet, die vor allem
wichtiges Hygiene-Wissen in ihren Dorfgemeinschaften weitergeben.
Sie spielen somit eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der Projektmaßnahmen, weil der Zugang zu den Dörfern durch Corona teilweise eingeschränkt ist. Sie erhöhen zudem die Nachhaltigkeit unserer
Arbeit vor Ort, da wichtige Ressourcen auch nach Auslaufen eines
Projekts in den Dorfgemeinschaften verbleiben. Ihre Unterstützung
macht so einen echten Unterschied im Leben zahlreicher Familien!
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Y E M AYA / / N I G E R

Latrinen und Filter für bessere Bildung
In unserer Projektregion im Norden
Kambodschas profitieren mehr als
1.600 Menschen von 27 installierten
Trinkwasserquellen, zum Beispiel von
Bohrlöchern und Regenwassertanks.

Gebetsanliegen
Ihr Gebet für unsere WASH-Projekte
macht den entscheidenden Unterschied. Bitte beten Sie
• für gute Lösungen, damit die Töpferinnen im Niger mehr Ton-Filter
verkaufen können.
• für weitere Pastoren und Gemeinden
in Kambodscha, die sich an unserem Projekt beteiligen und neue
Kleingruppen auf ihrem Glaubensweg begleiten.
• für weitere Bewahrung vor Corona
und ein schnelles Ende der Einschränkungen.

Yemaya sitzt in ihrer Klasse und verfolgt aufmerksam den Unterricht. Das 12-jährige
Mädchen geht gerne zur Schule, ist interessiert und neugierig – wenn da nicht das
lästige Problem mit den fehlenden Toiletten wäre. Immer, wenn sie dem Drang auf
Toilette zu gehen, nicht länger standhalten kann, muss sie den Unterricht verlassen, um sich weit außerhalb des Schulgeländes zu erleichtern. Jedes Mal ärgert sie
sich darüber, dass sie in dieser Zeit wichtiges Wissen verpasst. Und wie sollen die
Lehrer guten Unterricht machen, wenn die Schule immer wieder unterbrochen
wird? Doch nicht nur für den Gang aufs stille Örtchen verlieren die Schüler
wertvolle Zeit. „Wenn wir etwas trinken wollten, mussten wir nach Hause
gehen und dann wieder zurück zur Schule laufen. Das hatte großen
Einfluss auf unseren Lernerfolg.“
Dank unseres WASH-Projekts im Süden Nigers hat sich die HygieneSituation an Yemayas Schule grundlegend verbessert. Neben Latrinen
und einer Handwaschstation wurden auch Bio-Sand-Wasserfilter installiert. Yemaya ist immer noch völlig begeistert: „Wir hätten nie gedacht,
dass es so schnell gehen würde. Die ganze Dorfgemeinschaft profitiert
davon, weil wir seltener krank werden und der Unterricht nicht mehr so oft
unterbrochen werden muss.“
Die Schüler haben darüber hinaus wichtige Hygienepraktiken kennengelernt und wie
sie die Latrinen und Filter selbständig benutzen, reinigen und in Stand halten können. „Dieses Projekt hat unser Leben verändert. Wir können Gott nur danken, denn
nur ihr Christen könnt all das Gute in Liebe tun und keine Gegenleistung erwarten.
Wir sind sehr froh und glücklich!“ Insgesamt haben in den ersten sechs Monaten
dieses Jahres 777 Schüler an Hygieneschulungen teilgenommen. In drei Schulen
wurden je zwei Latrinen gebaut, die von 450 Kindern genutzt werden. Darüber hinaus wurden 13 Bio-Sand-Wasserfilter in mehreren Schulen installiert.
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ERNÄHRUNG

STARKE GEMEINSCHAFT
FÜR GUTE ERNTEN
E

in selbstbestimmtes Leben führen, sich nicht um Morgen
sorgen und den eigenen Kindern stets genug Essen geben
zu können – das sind einige der Träume vieler Menschen in der
Demokratischen Republik Kongo. Noch immer leiden Millionen
unter den Folgen gewaltvoller Auseinandersetzungen, die für
die Bevölkerung oft bittere Armut bedeuten. Sie tragen dazu bei,
dass von Hunger bedrohte Familien, Witwen und Menschen mit
Behinderungen Teil einer verlässlichen Gemeinschaft werden
und ganz praktisch erleben, dass Gott sich um ihr tägliches
Essen kümmert – herzlichen Dank!

M A RI A / / D E M O K R AT I S C E RE P U B L IK KO N G O

Gemeinsam ist ein Neustart möglich

NEUER PROJEKTSTANDORT GEFUNDEN
Aufgrund der anhaltenden Unruhen und bewaffneten Konflikte in der ursprünglichen Projektregion im Nordosten des Landes wurde das
Projekt im Mai dieses Jahres an einen neuen
Standort in der Nachbarprovinz Haut-Uele verlegt.
Knapp 500 bedürftige Familien wurden seitdem
identifiziert und in unser Ernährungsprogramm aufgenommen. Bis zum Jahresende sollen 700 Familien an dem
Projekt teilnehmen.
Anschließend wurden sie in 31 Trainingsgruppen aufgeteilt, in
denen sie in den kommenden Monaten gemeinsam geschult
werden und Ackerbau betreiben. Bis Ende Juni wurden 1.092
Personen in elf dieser Gruppen mit landwirtschaftlichen Werk
zeugen ausgestattet. Die Schulungen zu Anbautechniken und
gesunder Ernährung haben im Juli begonnen.
Eine besondere Herausforderung in der neuen Projektregion ist
die sehr einseitige Ernährung vieler Familien, die hauptsächlich
aus Maniokblättern und –knollen besteht. Andere Pflanzen wie
Bohnen oder Süßkartoffeln werden selten angebaut, obwohl ausreichend Ackerland zur Verfügung steht. Die Folgen für Kinder in
Form von Mangelernährung sind gravierend. Deswegen spielen
die Schulungen über gute und ausgewogene Ernährung eine
zentrale Rolle, um die Essgewohnheiten der Familien langfristig
zu verändern.
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700
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FAMILIEN

sollen bis Jahresende an
unserem Projekt teilnehmen

Gebetsanliegen
Wir laden Sie ein, unser Ernährungsprogramm im Gebet zu begleiten.
Bitte beten Sie
• für einen reibungslosen Ablauf des
Projekts nach dem Wechsel des
Standortes.
• für eine gute Zusammenarbeit mit
Behörden und lokalen Kirchengemeinden, um viele Menschen mit
dem Projekt und Gottes Hoffnungsbotschaft zu erreichen.
• für Frieden und Versöhnung
in der Region.

Maria kann sich noch gut an den Unfall im Jahr
2018 erinnern, der alles veränderte: Ein Kleinbus
fuhr sie an und brach ihr mehrere Knochen. Unter
großen Schmerzen wurde sie schnellstmöglich ins
Krankenhaus gebracht. Was folgte war eine mona
telange Behandlung – viele Kilometer von zuhause entfernt. Ohne ihren Mann, ihre
Kinder, ihre Enkelkinder. Sie fühlte
sich elend und konnte sich, auch
nachdem sie aus dem Krankenhaus entlassen wurde, nicht
schmerzfrei bewegen. Als
Farmerin war Marias tägliche
Arbeit überlebenswichtig für
ihre Familie, die deshalb
doppelt unter ihrer Abwesenheit
litt. Dass sie nur unter Schmerzen
arbeiten konnte, ließ die 56-Jährige
verzweifeln. Hoffnungslosigkeit und die
Angst, dass ihre Familie hungern muss, machten sich breit. Noch heute erinnert sie sich daran,
wie sich durch die Hilfe unseres Samaritan’s PurseTeams alles veränderte. Saatgut, Werkzeuge und
Anbaupflanzen wurden ausgeteilt. Dorfbewohner
wurden in Gruppen eingeteilt und waren gemein-

sam für ein Anbaugebiet verantwortlich. Die neuen
Anbautechniken, die Maria erlernte, das spürbar
positive Gemeinschaftsgefühl und das Wissen,
nicht mehr auf sich allein gestellt zu sein, gaben
ihr neue Kraft und neuen Mut.
Marias Mann war ebenfalls begeistert über
den großen Erfolg, den seine Frau
- trotz ihrer körperlichen Beschwerden – nun beim Anbau hatte. Er
entschied sich, tatkräftig mit
anzupacken und die tägliche
Zeit nach seiner Arbeit als
Zimmermann ebenfalls in die
Landwirtschaft zu investieren.
Heute ist die Angst vor dem
Hunger Vergangenheit – im
Gegenteil: Marias Familie möchte
das Erlernte gern an andere weitergeben: „Ich habe all die Hilfe, das
Saatgut und die Werkzeuge durch den Dienst
von Samaritan’s Purse einfach geschenkt bekommen. Ich danke Gott dafür. Seine Liebe habe ich
dadurch ganz neu erlebt. Dieses Geschenk, was
ich bekommen habe, will ich nun mit anderen
teilen.“
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MITMACHEN

MULTIPLIKATOR
IM BETEN, GEBEN, WEITERSAGEN
WERDEN
WEITERSAGEN
Worüber können Sie sich so richtig freuen? Was begeistert Sie
so sehr, dass es einfach raus muss? Die Bibel sagt dazu: Wem
das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Da spricht man z.B.
begeistert von einem Restaurant, einem Buch, einem Urlaubsziel
oder über ein Hobby. Die Augen leuchten, man ist ganz präsent
und lebendig. Und das steckt an!
Die erfolgreichste Werbung ist die persönliche Empfehlung.
Sie sind von Ihrem Samaritan’s Purse-Herzensprogramm begeistert? Sie freuen sich über das, was
mit Ihrer Unterstützung erreicht werden konnte?
Wir bieten viele Möglichkeiten, sich über
unsere Projekte auf dem Laufenden zu halten:
Blogs, Videos auf YouTube, unsere Webseite
und viele bestellbare Materialien. Diese sind
aber nicht nur für Ihre eigene Information geeignet, man kann sie auch gut mit anderen teilen.
Stecken Sie andere Menschen in Ihrem Umfeld mit Ihrer Begeisterung an! Es gibt viele Möglichkeiten: Geben Sie unsere
Materialien weiter, nutzen Sie Ihre Feier, um Ihre Gäste von Ihrem
Herzensprogramm zu begeistern oder laden Sie andere ein, unsere Arbeit ebenfalls regelmäßig zu unterstützen. Wir haben Ihnen
in dieser Ausgabe einen Patenflyer beigelegt. Vielleicht haben
Sie ja bereits einen Menschen vor Augen, dem Sie diesen Flyer
weitergeben möchten?
Wir freuen uns sehr, wenn Sie dabei helfen, unsere Arbeit
bekannt zu machen – denn sie lebt von Ihrem Engagement!

Gebetsanliegen
Unsere Arbeit wird von Gebet getragen.
Wir laden Sie ein, mit uns gemeinsam
für die folgenden Anliegen zu bitten
und zu danken:

Segen, den wir erfahren haben
• Mehr als 5.600 Freiwillige halfen
in der Flutregion an bislang über
800 Einsatzorten.
• Bewahrung beim Hilfseinsatz
in der Ahrregion.
• Schnelle Hilfe, die wir den Erdbebenopfern in Haiti leisten können.
• Zusammen mit anderen Organisationen konnte Samaritan´s Purse 700
gefährdete Menschen aus Afghanistan ausfliegen sowie 80 Missionarsfamilien in Sicherheit bringen.

Bitte beten Sie
• für die „Weihnachten im Schuhkarton“-Saison.

Wo finde ich Informationen zum Thema WEITERSAGEN ?
→ die-samariter.org/ bestellshop
→ die-samariter.org/ patenschaft
→ die-samariter.org/ anlassspende
→ die-samariter.org/ youtube
→ die-samariter.org/ blog
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• für viele Schuhkarton-Päckchen und
Spenden, denn #JedesKindzählt.
• für eine gute Integration des Projekts
Alabaster Jar.
• für viele Menschen, die sich begeistern lassen, barmherzige Samariter
im Weitersagen zu werden.
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UNSER AUFTRAG
Samaritan’s Purse e. V. lindert im Auftrag von Jesus Christus Not.
Wie der barmherzige Samariter bringen wir Menschen die bedingungslose
und unbegrenzte Liebe Gottes näher. Wir unterstützen Opfer von Krieg,
Armut, Naturkatastrophen, Krankheit, Hunger oder religiöser Verfolgung
ungeachtet ihrer Weltanschauung, religiöser Überzeugung, ethnischer
Zugehörigkeit, ihres Geschlechts oder anderer Persönlichkeitsmerkmale.

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

