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Aus Sicherheits-
gründen haben wir 
Personennamen 
geändert. 

i

erinnern Sie sich noch an Ihr erstes eigenes Schreibheft als Schul-
kind? An das erste selbstgebackene Brot? An Ihr erstes Geschenk?
 
Ihre regelmäßige Unterstützung als Samariter ermöglicht unzählige 
„erste Momente“ für die Ewigkeit. Eine Mutter im Kongo wird sich 
ewig an die erste eigene Ernte erinnern. Ein Dalit-Mädchen in Indien 
wird ihr erstes eigenes Schreibheft hüten wie ihren Augapfel. Eine 
Frau auf den Straßen Berlins, gefangen in Zwangsprostitution, wird 
die liebevollen Worte unserer Mitarbeiterinnen nie wieder vergessen – 
dieses Gefühl, endlich gesehen und als würdig erachtet zu werden.

Von ganzem Herzen danken wir Ihnen für Ihre treuen, kostbaren 
Gaben, die Sie unserem Dienst in dieser unsicheren Zeit anvertrau-
en. Wir danken Gott für Menschen wie Sie, die dafür sorgen, dass 
parallel zu unserer anhaltenden Ukrainehilfe auch viele andere Nöte 
weltweit nicht in Vergessenheit geraten. Immer mit dem Blick nach 
oben: Jesus Christus ist es, dessen Liebe uns erwählt hat. Seinen 
Herzschlag für jedes seiner Kinder geben wir durch unser Tun und 
unsere Worte weiter. 
Im Rahmen der aktuellen „Weihnachten im Schuhkarton“-Saison wol-
len wir tausenden ukrainischen Kindern in vielen unserer Empfänger-
länder Momente des Friedens und neue Hoffnung schenken. Gerade 
für sie ist der soziale Anschluss und die geistliche Ermutigung beson-
ders wichtig. Wir laden Sie ein, sich hieran großzügig zu beteiligen.

Sie merken: Es bewegt sich viel. Sie machen den Unterschied. Das 
wird auch in diesem Partnermagazin deutlich. Herzlichen Dank für 
Ihr treues Engagement und viel Freude beim Lesen! 

Herzliche Segensgrüße,

VO RWO RT
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Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, 
wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, 

wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich � ießt, 
bis ins ewige Leben.

JOHANNES 4,14

Ihr Oliver Schneider
Leitung Partnerkommunikation

Ihre Sabine Papenbrock
Patenbetreuung



  

Oleksandrs Körper wird von Schluchzern geschüttelt, als der alte 
Mann von den furchtbaren Wochen im Keller erzählt. Er berichtet 

von den russischen Geschossen, die auf seine Stadt niedergingen, 
und wie er und seine Frau Marina versuchten, am Leben zu bleiben. 
Tränen der Erschöpfung laufen dabei ihre Wangen herunter. „Ich weiß 
nicht, was passiert wäre, wenn Christen uns nicht geholfen hätten“, 
sagt Marina, die in der Notunterkunft zum ersten Mal ein wenig auf-
atmen kann. Damit meint sie die ukrainischen Ehrenamtlichen von 
Samaritan’s Purse, von denen viele normalerweise zur Weihnachtszeit 
Schuhkartons an Kinder verschenken. Jetzt verteilen sie Decken, Klei-
dung und warmes Essen an Menschen wie Oleksandr und Marina. 
Und sie erzählen von einem Gott, der Trost und Hilfe im größten Leid 
schenken kann.

DIE ARBEIT GEHT WEITER
Ihre Spenden und Gebete haben Großes bewirkt und ein unaus-
löschliches Licht in die Dunkelheit der Ukrainer gebracht! Wir sind 
dankbar für
• mehr als 5,6 Mio. Menschen, denen wir seit Kriegsbeginn helfen 
 konnten.
• mehr als 25.000 Patienten, die in unseren medizinischen Anlauf-
 stellen in der Ukraine behandelt wurden.
• 27.000 Tonnen Lebensmitteln, die in der Ukraine verteilt wurden.
• 5.448 Hoffnungsrucksäcke, die von 77 Kirchengemeinden bestellt 
 und im deutschsprachigen Raum an Flüchtlinge verteilt wurden.
• 4 Kirchengemeinden und eine Stiftung, die im deutschsprachigen 
 Raum fi nanziell unterstützt wurden, um ukrainischen Gefl üchteten
 im Inland zur Seite zu stehen. (Zahlen von Mitte September)

Im Südwesten des Landes behandelt Samaritan’s Purse weiterhin 
Patienten und führt Trainings für die Behandlung von Verbrennungen 
durch. Das mobile Krankenhaus wurde an das ukrainische Gesund-
heitsministerium übergeben und kommt teilweise im Osten des 
Landes zum Einsatz. Wir sind dankbar für unsere über 3.000 ukraini-
schen Partnergemeinden, mit denen wir bei „Weihnachten im Schuh-
karton“  und in Notsituationen wie dieser Hand in Hand zusammenar-
beiten. Und so bereiten wir die kommende Saison von „Weihnachten 
im Schuhkarton“ vor, in der Kinder aus der Ukraine und den umlie-
genden Ländern mit der Botschaft der Hoffnung beschenkt werden.

UKRAINE: HILFE IM 
GRÖSSTEN LEID 

Die Menschen in der Ukraine sowie die 
ge� üchteten Familien brauchen weiter-
hin unser Gebet. Bitte beten Sie für

• ein Ende dieses schrecklichen Krieges
 und Frieden in der Ukraine. 

• bewahrte Geschenkverteilungen 
unserer Partnergemeinden und dass 
dadurch viele Kinder Gottes Liebe 
und seinen Frieden erfahren.

• die von uns unterstützten Gemeinden 
in Deutschland, dass sie ihre Arbeit 
mit den Gefl üchteten fortsetzen und 
dadurch zum Segen werden können.

Gebetsanliegen

B O R G HIL D  //  UK R A INE

Ganzheitliche Hilfe in unserem Notfallkrankenhaus

In ihrem ersten Einsatz als Katastrophenhelferin (DART) 
mit Samaritan’s Purse arbeitete Borghild vier Wochen 
lang als Intensivkrankenschwester in unserem 
Notfallkrankenhaus in Lwiw. Hier berichtet 
sie exklusiv von ihren Erfahrungen:

Was waren deine Aufgaben während 
des Einsatzes?
Ich war Teil des internationalen 
medizinischen Teams, das sich um 
verwundete ukrainische Flüchtlinge 
kümmerte. Neben dem Versorgen von 
Verletzungen und Brandwunden wurden 
auch verschiedene Operationen durch-
geführt. 

Wie sieht die ganzheitliche Hilfe in unserem Notfall-
krankenhaus aus?
Mich hat besonders begeistert, wie unser Seelsorge-
Team die hilfsbedürftigen Menschen geistlich und 
seelisch gestärkt hat. Viele Patienten haben trauma-
tische Situationen durchlebt, so dass sie neben der 
körperlichen Heilung auch seelische Wiederherstellung 
benötigten.

Gab es ein Ereignis, dass dir in besonderer Erinnerung 
geblieben ist?
Eines Tages kam ein ca. 40-jähriger Mann aus dem 
Osten des Landes zu uns. Bei einem Raketenangriff 

war sein Haus in Brand gesetzt worden und er hatte 
sich großfl ächige Verbrennungen am ganzen Körper 

zugezogen. Sein Zustand war sehr schlecht 
und er hatte starke Schmerzen. Nach der 

Behandlung habe ich ihn über eine 
Woche lang betreut, seine Wunden 
verbunden und dabei beobachtet, 
wie Gott ihn nicht nur körperlich 
heilte, sondern wie er nach und 
nach auch seelisch wiederhergestellt 

wurde. Schließlich entschied er sich, 
sein Leben Jesus Christus anzuver-

trauen. Mit neuer Kleidung und dankbar 
für all die Hilfe, die er erfuhr, konnte der 

Mann nach einer Woche unser Notfallkranken-
haus wieder verlassen. 

Wie würdest du deinen ersten DART-Einsatz zusam-
menfassen?
Für mich war es ein Privileg, Teil dieses Einsatzes und 
eines sehr motivierten Teams zu sein. Es war wunderbar 
zu sehen, wie durch die vielfältige Hilfe von Samaritan‘s 
Purse den notleidenden Menschen in der Ukraine 
geholfen wurde und wie Gott im Leben einzelner 
Menschen wirkte. Ich bin Gott sehr dankbar für diese 
Möglichkeit, Menschen in Not mit meinen Gaben und 
Fähigkeiten zu dienen, damit sie Hoffnung in Jesus 
fi nden können.   

Oleksandr und seine Frau Marina sind 
endlich in Sicherheit und dankbar für die 
Hilfe, die sie in der Notunterkunft 
erfahren.

HUM A NITÄ RE  HIL F E
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Neben unserem Ernährungsprojekt in der Demokratischen Repu-
blik Kongo sind wir seit diesem Jahr auch im Jemen aktiv. Dort 

spitzt sich die humanitäre Krise in Folge des seit Jahren anhaltenden 
Bürgerkriegs immer weiter zu: Mehr als 13 Millionen Menschen sind 
von Hunger bedroht, zwei Drittel der Bevölkerung sind auf Hilfe von 
außen angewiesen und nur weniger als die Hälfte aller medizinischen 
Einrichtungen ist noch funktionsfähig.
Dank Ihrer Unterstützung können wir gemeinsam ein starkes Zeichen 
der Hoffnung setzen! Ein Zeichen dafür, dass die Menschen im 
Jemen nicht vergessen sind und Gott ihre Not sieht und ihr begegnet. 

JEMEN: WIR HELFEN IN DER VERGESSENEN HUNGERSNOT
„Zwei von drei Menschen im Jemen sind auf humanitäre Hilfe ange-
wiesen. Dies ist seit Jahren die größte humanitäre Krise der Welt“, 
berichtet Caleb Drown, Regionaldirektor für den Nahen Osten bei 
Samaritan´s Purse. „2020 haben wir die Erlaubnis der Regierung 
erhalten, Hilfsprojekte im Jemen zu starten, was ein echtes Wunder 
war. Wir arbeiten in einigen der bedürftigsten Gebiete, in die viele 

Organisationen nicht gehen können oder wollen, weil sie 
schwer zugänglich und gefährlich sind.“

Mithilfe einer lokalen Partnerorganisation, mit der  
wir auch das WASH-Projekt im Jemen durchfüh-
ren (s. Seite 8), haben wir im Juni mehr als 1.600 

Personen in verschiedenen Flüchtlingscamps mit 
Lebensmittelpaketen versorgt. Diese reichen für un-

gefähr einen Monat und beinhalten u.a. Reis, Mehl, Öl, 
Bohnen und Tee. In den Camps sind die Bewohner zwar sicher 

vor dem Krieg, doch es gibt kaum Möglichkeiten, Geld für Essen und 
Trinken zu verdienen. Immer mehr Kinder leiden deswegen an akuter 
Mangelernährung. 
Darüber hinaus unterstützen wir zwei Gesundheitseinrichtungen 
im Süden des Landes und bieten dort medizinische Versorgung für 
unterernährte Kinder an. Gemeinsam retten wir so Kinder vor dem 
sicheren Hungertod – danke, dass Sie diese Familien in ihrer Not 
nicht allein lassen!

In unserem Projekt im Kongo haben wir im ersten Halbjahr 2022 
über 2.000 Personen im Anbau von Nahrungsmitteln geschult. 

WEIL KEIN KIND 
HUNGERN DARF

ERN Ä HRUN G

Wir haben einen großen Gott, dem wir 
die Nöte dieser Welt bringen können. 
Gemeinsam beten wir

• für Frieden und Versöhnung für die 
Menschen im Jemen, die schon so 
lange unter dem Konfl ikt leiden.

• für wachsendes Vertrauen und gute
Beziehungen zu den Behörden, damit 
wir unsere Arbeit im Jemen ausbauen 
können.

• für eine segensreiche Zusammenarbeit 
 mit lokalen Kirchengemeinden in 
 unserem Projekt im Kongo.

Gebetsanliegen

S A B A  // J EMEN

Wenn Krieg Kinder hungern lässt, schauen wir nicht weg

Fassungslos blickt Mariam auf die Überreste ihres Hau-
ses. Während sie nach weiteren Raketen am Himmel 
Ausschau hält, drückt sie krampfhaft ihre neugeborene 
Tochter Saba an die Brust. „Wir müssen hier weg“, ruft 
ihr Mann und zieht sie mit sich. Auf der Straße begeg-
nen ihnen weitere Familien – sie alle fl iehen vor 
dem Krieg, den Bomben, dem Tod.
Irgendwann lassen sie sich erschöpft 
in einem Dorf nieder. Es scheint, als 
wäre der Krieg hier noch nicht ange-
kommen. Mariam atmet für einen 
Moment auf. Doch bald merkt sie, 
dass es kaum Essen in dem kleinen 
Dorf gibt. Woche für Woche wird ihr 
kleines Mädchen immer dünner. „Sieht 
denn niemand unsere Not?“, fl üstert Ma-
riam erschöpft, während sie ihre Tränen mit 
ihrem schwarzen Gesichtsschleier wegwischt.

Mariam lebt im Jemen. Und der Krieg, der ihr nicht nur 
das Haus, sondern auch die Tochter nehmen will, ist der 
„vergessene Krieg“, in dem Millionen Jemeniten dieselbe 
Frage stellen wie sie.
Eines Tages tauchen Menschen einer Hilfsorganisation 
in ihrem abgelegenen Dorf auf. Die Mitarbeiter mit 
dem weißen Kreuz-Logo auf der blauen Kleidung laden 
Mariam und die anderen Mütter ein, ihre Kinder für 

medizinische Untersuchungen vorbeizubringen. Als das 
Maßband um Sabas dünnem Ärmchen rote Zahlen zeigt, 
schauen sich die Mitarbeiter besorgt an: Es scheint, 
als würde das Maßband nicht nur die Unterernährung 
der Kinder, sondern auch den furchtbaren Zustand des 

krisengebeutelten Landes anzeigen. 

Saba wird an das Gesundheitszentrum 
von Samaritan’s Purse überwiesen 
und dort in das ambulante Therapie-
programm aufgenommen. Innerhalb 
der nächsten Wochen lernt Mariam, 
durch welches Essen ihre kleine 

Tochter alle wichtigen Nährstoffe be-
kommt. Saba erhält ihre Neugeborenen-

Impfungen, Nahrungsergänzungsmittel 
und medizinische Hilfe. Als Mariam nach 

fast drei Monaten ihre Tochter das letzte Mal zum 
Gesundheitszentrum trägt, merkt sie, dass Saba spürbar 
zugenommen hat und voller Freude vor sich hin gluckst. 
Die Angst, ihre Tochter zu verlieren, ist gewichen. 

Die „Schutzengel“, wie sie und die Dorfbewohner nun 
unsere Mitarbeiter nennen, haben ihr gezeigt, dass es 
Menschen gibt, die ihre Not sehen. Die den Bürger-
krieg nicht vergessen haben und alles daransetzen, dass 
Kinder wie Saba überleben.

i

 

1.600
MENSCHEN
wurden mit einem Lebensmittel-
paket versorgt

i



Spätsommer 2022 in Deutschland. Vertrocknete Felder, Wald-
brände auf Rekord-Niveau, historisch niedrige Wasserpegel in 

zahlreichen Flüssen: Die dramatischen Folgen des Wassermangels 
werden uns derzeit besonders heftig vor Augen geführt. Wo früher 
ausreichend Regen und jederzeit sauberes Wasser aus der Leitung 
selbstverständlich waren, wird uns nun auf neue Weise bewusst, wie 
essenziell Wasser ist. Und welche Nöte entstehen, wenn dieses 
kostbare Gut zur Mangelware wird. 
Deswegen hören wir nicht auf, uns für sauberes Wasser und bessere 
Hygienebedingungen in unseren Projektländern einzusetzen. Dank 
Ihrer Hilfe können wir unser WASH-Programm weiter ausbauen und 
damit noch mehr Menschen erreichen, die nach sauberem Trink-
wasser und neuem Lebensmut dürsten. Vielen Dank, dass Sie den 
Menschen in unseren Projekten dabei treu zur Seite stehen! 

JEMEN: SAUBERES WASSER FÜR BINNENFLÜCHTLINGE
Seit August des letzten Jahres sind wir mit unserem WASH-Programm 
auch im Jemen aktiv. Aufgrund des anhaltenden Bürgerkrieges sind 
zwei Drittel der Bevölkerung auf humanitäre Hilfe angewiesen. Viele 
Menschen haben Zufl ucht in anderen Landesteilen gesucht und 
leben dort als Binnenfl üchtlinge in notdürftig errichteten Camps. 
Die hygienischen Bedingungen sind unzumutbar, die Versorgung 
mit Wasser katastrophal. Kaum jemand kann sich das teure Trink-
wasser leisten.
Gemeinsam mit einer lokalen Hilfsorganisation und Ihrer Unterstüt-

zung nehmen wir uns dieser Not an: Mehr als 800 Menschen 
in vier verschiedenen Flüchtlingscamps in Asch-Schihr 

im Süden des Landes werden regelmäßig mit saube-
rem Wasser aus Wassertanks versorgt. Gleichzeitig 
bieten wir Hygieneschulungen an, stellen Seife zur   
Verfügung und überprüfen die Einhaltung wich-
tiger Hygienemaßnahmen, um die Ausbreitung 

von Krankheiten einzudämmen. Erste Erfolge sind 
bereits sichtbar. Auch das Problem der Vermüllung 

in den Camps gehen wir zusammen mit den Bewohnern 
an. Bei all diesen Maßnahmen sollen insbesondere Frauen beteiligt 
und gefördert werden, um ihnen eine bessere Teilhabe in der Gesell-
schaft zu ermöglichen.   

„DIESES WASSER GIBT 
UNS LEBEN“

Danke, dass Sie unser WASH-Programm 
in Kambodscha, Niger und Jemen im 
Gebet mittragen. Beten Sie mit uns, 
dass

• die Menschen im Jemen durch unsere 
Arbeit erleben, dass sie geliebte Kinder 
Gottes sind, auch wenn unser Team 
vor Ort nicht direkt über den Glauben 
sprechen kann.

• sich die Sicherheitslage in der Region 
Tillabery im Niger verbessert, damit wir 
den Dörfern dort sauberes Trinkwasser 
ermöglichen können.

• das Vertrauen der Behörden und 
Dorfältesten in unsere Arbeit in 
Kambodscha wächst und anfängliche 
Probleme beim Projektstart schnell 
überwunden werden können. 

Gebetsanliegen

WA S SER, S A NITÄ R, H YGIENE  ( WA SH)
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ME D IN A  // J EMEN

Von Müllbergen zum Neuanfang

Medina traut ihren Augen nicht, als sie zum ersten Mal das weit abgele-
gene Flüchtlingscamp erreicht: Überall Berge von Müll, die vor sich hin-
gammeln und die kleine Siedlung wie ein Schlachtfeld aussehen lassen. 
Das fehlende Bewusstsein für persönliche Hygiene führt sogar so weit, 

dass die Bewohner ihre Fingernägel nicht schneiden wollen, um sich 
gegen etwaige Angreifer verteidigen zu können. Die hygienischen 

Bedingungen sind so katastrophal, dass sich sogar manche 
Wasserlieferanten weigern, das Camp mit Trinkwasser zu ver-
sorgen. Kein Wunder also, dass die dort lebenden Familien 
völlig von der Außenwelt isoliert sind. 

Medina fasste einen Entschluss: Diese Situation muss 
sich schnellstmöglich ändern. Also organisierte die Leiterin 

unserer Partnerorganisation Ende Juli einen Aktionstag, um 
das Camp grundlegend zu reinigen. Mit Unterstützung einer 

lokalen Behörde haben die Bewohner und andere Freiwillige 
insgesamt 46 Lkw-Ladungen an Abfällen entsorgt – unvorstellbar, wie 

viel sich über die letzten Jahre angesammelt hatte! Im Anschluss wurden 
die Familien über Handwäsche und andere Hygienemaßnahmen geschult 
und sie erhielten Seife, Moskitonetze und Nagelscheren. Die Siedlung war 
danach kaum wiederzuerkennen. Noch viel wichtiger: Die Familien haben 
erlebt, dass sie in ihrer Not nicht allein gelassen werden.  
Omar, der in dem Camp lebt, ist überwältigt: „Vielen Dank, dass Sie uns 
bei der Reinigung unseres Camps geholfen und den Aktionstag koordiniert 
haben. Vorher waren andere Organisationen hier, aber als sie den Müll sa-
hen, sind sie einfach gegangen. Wir werden den Platz in Zukunft sauber 
halten. Schon seit drei Jahren leiden wir hier, und andere Organisatio-
nen kommen und gehen, ohne etwas zu tun. Vielen Dank für Ihre Hilfe!“

800
PERSONEN
werden regelmäßig mit sauberem 
Trinkwasser versorgt

i

Die Kinder in den Flüchtlingscamps 
freuen sich, dass sie endlich sauberes 
und leckeres Wasser trinken können.



NIGER: SICHERE HYGIENE FÜR EIN WÜRDEVOLLES LEBEN
In unseren beiden Projektregionen Tahoua und Tillabery im Süd-
Osten des Landes wollen wir in diesem Jahr 11.000 Personen in 
14 Dörfern den Zugang zu sauberem Trinkwasser und sanitären 
Anlagen ermöglichen. Davon haben wir in der ersten Jahreshälfte 
bereits rund 5.300 Menschen erreicht:

• 2.930 Personen haben nun sicheren Zugang zu einer Latrine
• 2.229 Personen haben eine Hygieneschulung erhalten
• 194 Personen verfügen über täglich sauberes Trinkwasser

Da viele der Bewohner in unserer Projektregion sich ihrer Notdurft 
immer noch im Freien entledigen, liegt ein Schwerpunkt unserer 
Arbeit auf dem Bau von Latrinen und der entsprechenden Schulung 
der Dorfbewohner. In den sechs Dörfern der Zielregion in Tahoua 
haben die Bewohner insgesamt 230 Latrinen für die Eigennutzung 
gebaut, darüber hinaus wurden 30 Latrinen in Schulen repariert. 
In allen 14 Dörfern wurden Hygieneschulungen angeboten. Darin 
werden die Teilnehmer u.a. über die Behandlung und Aufbewahrung 
von Wasser, Transportmöglichkeiten von Trinkwasser, die Bedeutung 
von Handwäsche und der Prävention von Durchfallerkrankungen auf  

geklärt. Diese Schulungen sind essenziell, um die Gesund-
heit der Dorfbewohner zu verbessern. 

In acht Dörfern in Tillabery, in denen aufgrund der 
Nähe zum Niger ausreichend Oberfl ächenwas-
ser vorhanden ist, wurden 80 Töpferinnen darin 
geschult, Bio-Sand-Wasserfi lter herzustellen. 

Dazu wurden eigens fünf Werkstätten und sechs 
Brennöfen errichtet. In drei Schulen wurden je zwei 

Wasserfi lter installiert, von den 50 geplanten Haushalten 
konnten jedoch nur zwei mit einem Filter ausgestattet werden. Die 
Sicherheitslage hatte sich in diesen Orten derart verschlechtert, 
dass sie für unser Team leider nicht mehr zugänglich waren.

KAMBODSCHA: GUTER START IN NEUER PROJEKTREGION
Seit diesem Jahr sind wir mit unserem Projekt in einer neuen Provinz 
aktiv, um unsere WASH-Erfolgsgeschichte der letzten Jahre dort fort-
zusetzen, wo zahlreiche Menschen noch keinen Zugang zu sauberem 
Trinkwasser und sicherer Hygiene haben. Das Projekt ist gut in Pailin 
im Nordwesten Kambodschas angelaufen und wir sind dankbar, dass 
nach anfänglicher Skepsis gute Beziehungen zu den lokalen Behör-
den und den Dorfgemeinschaften gewachsen sind. 

L ISH A  UND  B IN TA  // N I G E R

„Wir danken Gott für die Liebe dieser Christen“

Lisha steht angeekelt vor der völlig verdreckten Latrine 
ihrer Schule. Der unerträgliche Gestank steigt ihr in 
die Nase. Eigentlich möchte sie so schnell wie möglich 
wieder am Unterricht teilnehmen. Aber soll sie wirklich 
diese Toilette benutzen? Nein, auf gar keinen Fall! Also 
muss sie das Schulgelände verlassen, um sich in einem 
Gebüsch oder den noch weiter entfernen Schluchten 
zu erleichtern, so wie es fast alle Dorfbewohner hier 
machen. Wie soll sie bloß unter diesen Umständen noch 
mit Freude zur Schule gehen?

Dank unseres Projekts hat sich diese Situation jedoch 
grundlegend verändert. Mit großem Freudestrahlen im 
Gesicht berichtet die zehnjährige Lisha: „Unsere Schule 
hat enorm von der Sanierung der vier Latrinen profi tiert. 
Alles, was noch fehlte, um schöne Latrinen zu haben, 
wurde nun installiert. Jetzt benutzen wir unsere Latrinen 
gerne, denn sie sind sauber und durch verschließbare 
Türen gut gesichert. Wir wurden auch darin geschult, die 
Latrinen zu pfl egen. Dank der Hygieneförderung hat sich 
die gesundheitliche Situation im ganzen Dorf verbessert. 
Wir sind so dankbar!“

Auch für Binta hat Ihre treue Unterstützung einen 
großen Unterschied bewirkt. Früher hatte ihre Familie 
und die anderen Dorfbewohner viele gesundheitliche 
Probleme. Es gab keine sanitären Anlagen oder saube-

res Trinkwasser. Stattdessen haben sie das Wasser direkt 
aus dem Fluss getrunken. Dank der Töpfer-Schulungen 
und der Bio-Sand-Wasserfi lter haben sie nun jeden Tag 
sauberes Wasser zur Verfügung und verstehen, warum 
sie das ungefi lterte Wasser früher ständig krank machte.

„Dieses Projekt hat unsere Einstellung verändert“, erzählt 
uns die sechsfache Mutter. „Wir wissen jetzt, wie wichtig 
die richtige Hygiene ist. Der Geschmack und der Geruch 
des gefi lterten Wassers sind ganz anders als der des 
Flusswassers. Dieses Wasser gibt uns Leben. Samari-
tan’s Purse hat unser Leben durch die Aktivitäten des 
Projekts und vor allem durch die Liebe, die sie uns ent-
gegengebracht haben, verändert. Wir danken Gott für 
diese Christen, die aufgrund ihrer Liebe all das Gute 
tun, ohne eine Gegenleistung zu erwarten.“  

WA S SER, S A NITÄ R, H YGIENE  ( WA SH)
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„Dieses Projekt hat unsere 
Einstellung verändert. Wir wissen 

jetzt, wie wichtig die richtige 
Hygiene ist.“ Binta

K A M B O D S C H A

Erfolgsgeschichten

Das haben wir bis Ende Juni dieses 
Jahres erreicht: 
• 56 Dorfhelfer wurden ausgewählt 

und in WASH-Themen geschult 

und wie sie dieses Wissen in ihren 

Dörfern weitergeben können. Sie 

spielen eine zentrale Rolle in der 

Umsetzung des gesamten Projekts.

• 2.384 Personen haben eine 

Hygieneschulung erhalten. Darin 

wurde auch über Menstruations-

hygiene gesprochen, das vielerorts 

ein großes Tabuthema ist. 

• 774 Bio-Sand-Wasserfi lter wurden 

installiert, wodurch über 3.660 

Menschen regelmäßig sauberes 

Trinkwasser genießen können.

• In Kooperation mit fünf lokalen 

Kirchengemeinden haben 1.555 

Dorfbewohner von Jesus Christus 

erfahren, 47 davon haben sich für 

ein Leben mit ihm entschieden.

774
WASSERFILTER
wurden für 3.660 Menschen 
installiert

i



Was haben Hana aus dem Irak, Sanikala aus Nepal und Tami-
na aus Indien gemeinsam? Die drei Frauen haben dank Ihrer 

Unterstützung für unsere Bildungsprojekte erlebt, dass langfristige 
Beziehungen, bedingungslose Liebe und das Erlernen neuer Fähig-
keiten einen nachhaltigen Unterschied machen. Nicht nur für sie 
persönlich, sondern für ihr ganzes Umfeld. Lassen Sie sich von ihren 
Geschichten inspirieren und ermutigen – vielen Dank für Ihre treue 
Begleitung unseres Bildungsprogramms!

IRAK: EINE OASE DER HOFFNUNG
Die Arbeit unseres Projekts Hoffnungscenter Nordirak steht dieses 
Jahr unter dem Motto aus 1. Korinther 3,7: „Es ist nicht so wichtig, 
wer pfl anzt und wer begießt; wichtig ist allein Gott, der für das Wachs-
tum sorgt.“ 
Wir sind dankbar, dass wir in der ersten Jahreshälfte an vielen Stellen 
sehen konnten, dass Gott seine Zusage hält. Knapp 5.000 Personen 
wurden bis Ende Juni mit unseren vielfältigen Angeboten erreicht. 
Das Interesse an den Bibelgruppen, in denen die Teilnehmer gemein-
sam den christlichen Glauben entdecken, war in den letzten Monaten 
mit knapp 300 Personen besonders groß. 

Die Inhalte der „Heilung traumatischer Wunden“-Kurse wurden in 
andere Angebote integriert, z.B. die Lese- oder Tischlerei-Kurse. 
Dadurch konnten noch mehr Jesiden erleben, dass Gott sich um ihre 
Probleme kümmert. „Wir haben durch die Leseklassen Trost erfahren. 

Ich habe gelernt, dass ich negative Erfahrungen nicht für 
mich behalten, sondern mit einer Freundin teilen soll. 

Und wenn gerade niemand da ist, kann ich auch mit 
Gott über meinen Schmerz sprechen“, berichtet 
eine sichtlich dankbare Teilnehmerin. 
Darüber hinaus wurde ein Kurs für Kunsthandwerk 
als Pilotprojekt gestartet. Die Frauen lernen dort 

Techniken wie Stricken und Häkeln und konnten 
ihre Produkte, u.a. Armbänder und Taschen, an 

einen Händler in Taiwan verkaufen. In allen Näh-, Tisch-
ler-, Kunsthandwerk- und Kochkursen lernen die Teilnehmer, 

wie sie sich ein eigenes Geschäft aufbauen und damit ihren Lebens-
unterhalt sichern können.

BEZIEHUNGEN MACHEN 
DEN UNTERSCHIED

BIL DUN G
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Dank unserer Tischlerkurse können die 
Männer einer Arbeit nachgehen oder 
sich sogar selbstständig machen, um 
ihre Familien zu versorgen.

H A N A  // N O RD IR A K

Ein Zufluchtsort, der neues Leben schenkt

Lautes Gelächter dringt aus dem kleinen Zelt 
von Hana und ihrer Familie. Sie haben 
nicht viel Platz und nur das Nötigste 
zum Leben, aber wenigstens haben sie 
einander. Fröhlich genießen sie die 
süßen Backwaren, die Hana neulich 
gebacken hat. Solche ausgelassenen 
Momente gab es in den letzten Jah-
ren kaum. Zu tief sitzen die traumati-
schen Erfahrungen und das Leid, das 
ihnen 2014 widerfahren ist.
Damals wurden sie auf brutalste Art und 
Weise von radikal-islamischen Gruppen aus ihrer 
Heimat in Sindschar vertrieben. Seitdem lebt Hana mit 
ihren Eltern und ihren acht Geschwistern in dem großen 
Flüchtlingscamp in Khanke, nördlich von Mossul. Hier 
sind sie zwar sicher, doch wie sollen sie jemals die 
Wunden der Vergangenheit verarbeiten und sich wieder 
ein halbwegs normales Leben aufbauen können? 

Eines Tages erfährt Hana von unserem Hoffnungscenter 
in der Nähe des Camps. Das vielseitige Angebot an Kur-
sen und Seminaren weckt sofort ihre Neugier. Ein Kurs 
spricht sie ganz besonders an: „Heilung traumatischer 
Wunden“. Zum ersten Mal seit all den Jahren schöpft sie 
Hoffnung auf einen Neuanfang. 
Hana meldet sich für den Kurs an. Schon nach einigen 

Wochen merkt ihre Familie, dass ihr Verhal-
ten sich positiv verändert. Wo sie früher 

ängstlich und zornig reagierte, wirkt sie 
nun ruhiger und ausgeglichener. Sie 

besucht auch den Tischlereikurs, 
lernt kochen und backen und hat 
viel Freude beim Gitarre spielen im 
Musikkurs. Die Liebe und Annahme, 

die sie dabei von den Mitarbeitern 
erfährt, sind wie Balsam auf ihrer 

geschundenen Seele.
Gemeinsam ermöglichen wir benach-
teiligten Kindern und Familien neue 
Bildungs- und Zukunftsperspektiven – 
auch dank Ihrer Gebete:

• Wir beten für die jesidischen Fami-
lien, die häufi g Unvorstellbares erleiden
mussten, dass sie Jesus als ihren Trös-
ter kennenlernen und neue Zukunfts-
perspektiven erhalten.

• Wir beten für Kreativität und Weisheit
für unser Team in Nepal und eine
erfolgreiche Zusammenarbeit mit den
Partnerschulen in diesem Schuljahr.

• Wir beten für Gunst unseres Partners
in Indien bei den Behörden, dass die
Erlaubnis, Gelder aus dem Ausland zu
erhalten, schnell erneuert wird.

Gebetsanliegen

Sehen Sie in unserem Video, 
wie jesidische Familien durch das 

Projekt neue Hoffnung schöpfen.
die-samariter.org/nordirak

„Durch den Kurs und die persönliche psycho-
soziale Beratung habe ich gelernt, besser mit meinen 
Problemen umzugehen und sie Gott hinzulegen. Früher 
hatte ich mit dem Gedanken gespielt, mich umzubrin-
gen, damit mein Leid endlich vorbei ist. Ohne Gott und 
die Hilfe meiner Seelsorgerin im Hoffnungscenter hätte 
ich diese Herausforderung nicht überstanden. Ich bin 
so dankbar für diese Arbeit und dass dadurch vor 
allem junge Menschen wie ich eine neue Perspektive 
für ihr Leben erhalten!“  

https://www.youtube.com/watch?v=PiW_4wtNCdw


32
JUGENDLICHE 
haben sich für ein Leben mit 
Jesus entschieden

NEPAL: FORTSETZUNG DER GUTEN ZUSAMMENARBEIT
Ende Mai wurde die Fortführung der guten Zusammenarbeit mit allen 
acht Partnerschulen in Rukum West beschlossen. Das gegenseitige 
Vertrauen zwischen unserem Team und den Schulleitern und 
Lehrern ist seit Beginn des Projekts deutlich gewachsen. Dafür sind 
wir sehr dankbar! Zu Beginn des neuen Schuljahres haben die 
Schulen zudem neue Ausrüstung und Spielgeräte erhalten, um den 
Kindern guten Sportunterricht anbieten zu können. Dieser wird in 
Nepal leider häufi g vernachlässigt und von den Eltern als Zeitver-
schwendung angesehen. 

In drei Schulen bieten wir neuerdings ein warmes Mittagessen an, 
wovon rund 240 Schüler profi tieren. Es ergänzt bereits bestehende, 
staatlich geförderte Angebote und soll in Zukunft weiter ausgebaut 
werden. Darüber hinaus haben wir in allen acht Schulen ein zusätzli-
ches Kinderprogramm gestartet („Kinderclubs“), in denen die Schüler 
über den Klimawandel und die Bewahrung der Schöpfung unterrich-
tet werden. Mit Hilfe der Lehrer entwickeln die Kinder eigene Aktivitä-
ten in ihren Schulen, wie die Feier des „Tags der Umwelt“. Längerfris-
tiges Ziel ist es, darüber eine Verbindung zu den Jugendgruppen der 
lokalen Kirchengemeinden aufzubauen. 

INDIEN: JUGENDLICHE KOMMEN ZUM GLAUBEN 
Bis Ende Juni dieses Jahres wurden unsere verschiedenen Bildungs-
angebote in Chennai und Wayanad von mehr als 3.600 Kindern 
besucht. Ein besonderer Erfolg ist, dass zehn Kinder mit unserer 

Unterstützung wieder in die Schule integriert werden 
konnten. Nach der langen Corona-bedingten Pause 

sind viele Schüler nicht mehr in den Unterricht zu-
rückgekommen. Als unser Team von einigen Fällen 
in unserer Projektregion in Wayanad erfuhr, sprach 
es zunächst mit den Lehrern. Diese meinten, dass 

die Kinder vor ihnen weglaufen würden, sobald sie in 
ihr Dorf kommen. Also baten die Lehrer uns um Hilfe. 

Dank unserer guten Beziehungen zu den Dorfbewohnern 
konnten wir mit den Schülern und Eltern sprechen und sie davon 
überzeugen, wieder die Schule zu besuchen. 

Zweimal im Jahr bieten wir ein Camp für die Jugendlichen an, die 
unser Programm besuchen. Ziel dieser Freizeiten ist es u.a., die 
jungen Menschen zum Glauben einzuladen. Wir sind begeistert, 
dass sich beim letzten Camp 32 Jugendliche für ein Leben mit Jesus 
Christus entschieden haben. Um sie auf ihrem Glaubensweg weiter 
zu begleiten, ist die Gründung eines Hauskreises geplant. 
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BIL DUN G

TA M A NI  // IND IEN

Neues Selbstbewusstsein schenken

Tamani besucht schon seit einiger Zeit unsere Treffen für Jugendliche, 
in denen wir wichtige Sozialkompetenzen vermitteln, Berufsvorbereitung 
anbieten und über Themen wie Kinderheirat und Menstruationshygiene 
aufklären. Tamani ist ein ruhiges Mädchen, geht in die 9. Klasse und 
wohnt mit ihren Eltern in einem Slum im Norden Chennais.
Während der Hygienekurse bemerkte unser Team, dass sich Tamani zuse-
hends unwohl fühlte. Kein Wunder, sind diese Themen in großen Teilen der 

Gesellschaft bis heute stark tabuisiert. Also organisierten wir ein 
Treffen, an dem die Mädchen zusammen mit ihren Müttern 

teilnehmen konnten. Nach dem Treffen kam Tamanis 
Mutter auf uns zu, um uns ihren Dank auszudrücken:
„Ich bin 37 Jahre alt, aber ich weiß immer noch nicht 
viel über Menstruationshygiene. Als ich ein Kind war, 
hatte ich so viele Fragen, aber Sie haben mir beige-
bracht, dass die Menstruation ein Zeichen körperli-
cher Reife und Fruchtbarkeit ist. Jetzt habe ich die 

Antwort auf viele Fragen bekommen, die mir seit vielen 
Jahren im Kopf herumschwirrten.“

Dadurch hat auch Tamina an Selbstvertrauen gewonnen und 
sich vorgenommen, ihr Wissen mit anderen zu teilen. Eines Tages 

besuchte sie ihre Verwandten und ihre Cousine hatte einige Fragen über 
Menstruationsprobleme. Sie erklärte ihr, was Menstruation ist und klärte 
sie geduldig über ihre Zweifel auf. Alle Familienmitglieder im Haus bewun-
derten Taminas Selbstvertrauen und ihren Mut, darüber zu sprechen.

Durch das Camp können die Jugend-
lichen tiefe Freundschaften entwickeln, 
die ihnen in schwierigen Situationen 
Halt geben.

„Jetzt habe ich die Antwort auf viele Fragen bekommen, 
die mir seit vielen Jahren im Kopf herumschwirrten.“

2.000
SCHÜLER 
pro� tieren von unserem Projekt in Nepel

i
i

S A N IK A L A  // N E PA L

Eltern erkennen den 
Wert von Bildung

Sanikala ist Mutter von drei Kin-
dern. Ihr jüngster Sohn besucht 
die zweite Klasse in einer unserer 
Partnerschulen. Sehr engagiert 
nahm sie am Elternabend teil und 
erzählte offen über die Rolle von 
Bildung in ihrer Familie:
„Mein Vater war ein gebildeter 
Mensch und wollte seine Töchter 
zur Schule schicken, obwohl unser 
Großvater dagegen war. Ihm gefi el 
der Gedanke nicht, ein Mädchen 
zur Schule zu schicken. Auch mei-
ne Mutter ermutigte mich, meine 
Bildung nicht zu vernachlässigen. 
Unsere Schule war weit weg, der 
Weg dorthin dauerte drei Stunden. 
Ich habe die 12. Klasse vor meiner 
Hochzeit abgeschlossen, aber ich 
bedaure, dass ich mich danach 
nicht weitergebildet habe. Dann 
würde es meiner Familie jetzt 
wahrscheinlich besser gehen. Ich 
möchte, dass meine Töchter ihren 
Abschluss machen und einen 
guten Job � nden. 
Nach dem Seminar wurde mir klar, 
wie wichtig ein sinnvoller Umgang 
mit meinen Kindern zu Hause ist. 
Ich habe auch erkannt, wie wichtig 
es ist, die Schule regelmäßig zu 
besuchen. Vielen Dank für dieses 
gute Elternseminar!"
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Unser Programm Medizinische Hilfe hat in den letzten Monaten 
unglaublichen Zuspruch und sehr viel Unterstützung erfahren. 

Dafür sind wir immens dankbar. Für uns ist es ein echtes Privileg, 
gesundheitlicher Not in unseren Projektländern zu begegnen. Denn 
was hat der Samariter, von dem Jesus im Lukas-Evangelium sprach, 
genau getan? Er hat Wunden versorgt, den Krankentransport über-
nommen und für die vollständige Genesung des Verletzten bezahlt. 
Genau dies ist auch unser Ruf, dem wir gemeinsam mit Ihnen, liebe 
Unterstützer, folgen dürfen. Voller Freude teilen wir hoffnungsvolle 
Neuigkeiten aus unserer medizinischen Hilfe mit Ihnen.

UGANDA.ÜBERLEBEN

• Die neuen OP-Räume wurden im Rahmen einer wundervollen 
 Zeremonie am 16. Juli mit Tanz und Musik eröffnet. Danke, dass 
 Sie dies mit ermöglich haben.
• Neben einer Abteilung für Physiotherapie wurde endlich auch eine 
 vollständige Notfallaufnahme eingerichtet.
• Im ersten Halbjahr 2022 wurden über 5.000 Kinder behandelt 
 und 569 Babys auf die Welt gebracht.

BABY-NOT-PROJEKT PHILIPPINEN

• Allein von April bis Juni konnten wir 212 Frauen während ihrer 
 Schwangerschaft durch Vor- oder Nachsorge sowie begleitende 
 Geburtshilfe beistehen. In diesem Rahmen teilten wir ihnen auch 
 den Wert und die Würde mit, die Gott in jeder Mutter sieht.
• Wir konnten weitere 20 Hebammen professionell schulen.
• Die Geburtsvorbereitungskurse konnten nach langer Pause wieder 
 angeboten werden. 

AFGHANISTAN 

• Mit unserem neuen Projekt unterstützen wir eine Zahnklinik im 
 nordwestlichen Herat. Vielen Menschen dort ist die Bedeutung 
 von Zahnpfl ege nicht bewusst.
• Die Klinik wird monatlich von rund 170 Personen besucht, zusätz-
 lich bieten wir zahngesundheitliche Aufklärung für Kinder an.

AUF DEN SPUREN DES 
SAMARITERS 

• Wir beten gemeinsam für unser neues
Projekt – die Zahnklinik im afghani-
schen Herat. Menschen sollen schnelle 
und professionelle zahnmedizinische 
Hilfe erhalten.

• Wir beten, dass die Masern-Epidemie
 in Liberia ein schnelles Ende nimmt.

• Wir beten, dass die neue OP-Station 
in Uganda zum Segen wird und 
dadurch viele Leben gerettet werden 
können.

Gebetsanliegen

T O IMU  // L IBE RI A

Wie ein Leuchtturm, der Zufl ucht bietet

In Monrovia, der Hauptstadt Liberia, grassiert eine verheerende Masern- 
epidemie – weit abseits der Weltöffentlichkeit. Um diesem Drama kraftvoll 
entgegenzuwirken, hat die von uns unterstützte Kinderklinik ELWA eine ei-
gene Masernstation eröffnet – insbesondere für Neugeborene und solche 
Kinder, die aufgrund der Masern und ihrer Folgeerscheinung unter Atem-
not leiden. Dass dies ebenso wichtig wie nötig ist, zeigt die Geschichte des 

dreijährigen Toimu. Der Junge wurde mit starken Atembeschwerden 
und dem Verdacht auf Masern in unserer Kinderklinik aufgenom-

men. Toimu atmete immer schneller und konnte auch nicht mehr 
gut essen. Seine Temperatur war in den vier Tagen vor seiner 
Einweisung immer wieder gestiegen und gefallen. Seine Mutter 
war zunehmend besorgt, dass sich der Zustand ihres Sohnes 
verschlechtern würde. Dank Ihrer Spenden und Gebetsunter-
stützung, die unseren Samariterdienst in Liberia erst ermöglicht, 

konnte Toimu direkt mit Sauerstoff versorgt und mit wirksamen 
Antibiotika behandelt werden. Anderenfalls hätte sein Zustand in 

kürzester Zeit sehr bedrohlich werden können. Schon kurze Zeit spä-
ter konnte er wieder essen und trinken und bald darauf die Kinderklinik 
gesund verlassen. 
Wir sind sehr dankbar, dass die ELWA Kinderklinik in Monrovia auf diese 
Weise zu einem echten Leuchtturm geworden ist, der vielen leidenden 
Familien Zu� ucht bietet. Allein bis Ende Juni wurden 901 Kinder stationär 
sowie knapp 6.000 Kinder ambulant behandelt. Doch hier wird ihnen nicht 
nur medizinisch geholfen. Die stark ansteigende Zahl der Masernpatienten 
hat das Team vor Ort dazu veranlasst, eine eigene Seelsorgeabteilung auf 
der Masernstation zu errichten. Hier erfahren betroffene Familien, wie sehr 
sie von Jesus geliebt sind und dass er ihnen in ihrer Not begegnen möchte. 
Für all das sind wir unendlich dankbar!  

5.028
KINDER
konnten in Uganda medizinisch 
behandelt werden

i

Die Kinderstation unseres Projekts in 
Liberia kümmert sich vor allem um 
Kinder unter fünf Jahren, um Mangel-
ernährung vorzubeugen.

Zur großen Freude aller Beteiligten wurde 
im Juli endlich das neue OP-Gebäude 
feierlich eröffnet.

MEDIZ INIS CHE  HIL F E
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So bringen viele Ehrenamtliche ihre Motivation auf den Punkt, 
warum sie sich mit viel Leidenschaft für die Frauen in Berlins 

Rotlichtviertel einsetzen. Emily La Bianca, die Leiterin unseres 
Projekts Alabaster Jar, weiß: „Gott hat für jeden Einzelnen gute Pläne 
und eine gute Zukunft. Außerdem sieht man in der Bibel, dass Jesus 
ein riesiges Herz für Frauen in gerade dieser Situation hatte.“ 
Deswegen begegnen wir mit unseren Nationalen Programmen Men-
schen in Not vor unserer Haustür, erzählen von Gottes Liebe und 
dass er einen echten Neuanfang schenken möchte. Vielen Dank, 
dass Sie sich darin mit uns eins machen!

NEUE WÜRDE FÜR FRAUEN IN NOT
Seit gut einem Jahr ist Alabaster Jar, unser Projekt für Frauen in 
Zwangsprostitution, nun schon Teil der Arbeit von Samaritan’s Purse, 
wofür wir sehr dankbar sind. In diesem Jahr wollen wir mindestens 

350 Frauen durch unsere Straßen-, Bordell- und Café-Einsätze 
erreichen und eine Sozialarbeiterin einstellen, die die 

Frauen auf ihrem Weg aus der Prostitution begleiten 
und beraten kann.
Seit Kurzem verteilen wir bei unseren Einsätzen kleine 
„Hoffnungskarten“ an die Frauen. Jede Karte enthält 
einen QR-Code, der zu christlichen Materialien und 

Lobpreisliedern in acht verschiedenen Sprachen führt. 
Eine Frau nahm die Karte mit nach Hause und hörte 

sich ungarische Lobpreislieder an. Sie weinte stundenlang 
und fühlte sich danach wie neu geboren. Sie war unserem Team 

gegenüber nun viel offener. Immer wieder schenkt Gott solche 
Begegnungen und öffnet Türen, über die wir nur staunen können.

NEUE PERSPEKTIVEN FÜR MENSCHEN OHNE OBDACH
Unser Projekt Hoffnungsvoll, das sich im Raum Köln um obdachlose 
Menschen kümmert, erfährt immer größeres Interesse von Gemein-
den aus ganz Deutschland, die ebenfalls in diesem Bereich aktiv 
werden wollen. Aktuell sind rund 80 Ehrenamtliche bei unseren 
wöchentlichen Café- und Straßeneinsätzen aktiv. Beim Christival in 
Erfurt, einem christlichen Jugendkongress im Mai, hat unser Team 
einen Straßeneinsatz in der Stadt angeleitet und dadurch viele Teen-
ager motivieren können, sich ebenfalls für notleidende Menschen 
in ihrer Umgebung einzusetzen.    

„ICH BIN HIER, WEIL 
JESUS AUCH HIER WÄRE“

N AT IO N A L E  PRO GR A MME

Jede Woche begegnen unsere Teams in 
Köln rund 180 obdachlosen Menschen, 
verteilen Essen und bieten Gespräch 
und Gebet an. 

  

Unsere wöchentlichen Einsätze in Berlin 
und Köln werden intensiv von Gebets-
teams begleitet. Wir freuen uns, wenn 
Sie sich darin eins machen und mit uns 
beten:

• Für gute Partner, mit denen wir bei 
Hoffnungsvoll langfristig und verlässlich 
zusammenarbeiten können, wie z.B. 
christliche Gefährdetenhilfen.

• Für eine Sozialarbeiterin, damit wir 
die Frauen noch gezielter unterstützen 
und beraten können.

• Für die Männer und Frauen in unseren
Projekten, dass sie einschneidende 
Begegnungen mit der Liebe Jesu ha-
ben, die ihnen echte Hoffnung für ihre 
Zukunft gibt.

Gebetsanliegen

S O F I A  // BE RL IN

Wie praktische Nächstenliebe Herzen berührt

Angewidert steigt Sofi a aus dem Auto des Freiers. Sie 
ist es mittlerweile gewohnt, wie Dreck behandelt und 
aufs Übelste beschimpft zu werden. Doch heute war es 
besonders schlimm. Sie fühlt sich elendig, gedemütigt 
und einsam. „Wird dieser Alptraum jemals enden?“ 
Mit leerem Blick läuft sie in die Berliner Nacht 
hinein.

Plötzlich entdeckt sie ein paar Mitar-
beiterinnen von Alabaster Jar auf der 
anderen Straßenseite. Sie verteilen 
warme Getränke und versuchen, 
mit den Frauen ins Gespräch zu 
kommen. „Nicht die schon wieder“, 
denkt Sofi a. „Die sollen mich bloß in 
Ruhe lassen, ich will jetzt nicht reden. 
Sie können mir doch sowieso nicht helfen.“ 

So ergeht es unserem Team schon seit zwei Jahren. Fast 
jede Woche trifft es Sofi a auf der Straße, doch meistens 
ist sie sehr abweisend und möchte nicht mit uns spre-
chen. Mitunter scheint sie unter Drogen zu stehen – 
für viele Frauen der einzige Weg, um sich ihrer Not 
wenigstens ein bisschen zu erleichtern. Sofi a kommt aus 
der Slowakei und arbeitet schon seit ihrer Jugend in der 
Prostitution. Ohne Schulabschluss, ohne Hoffnung 
auf einen Ausweg. Und trotzdem versucht unser Team, 

sie bei jeder Begegnung zu ermutigen und ihr zu 
zeigen, dass wir für sie da sind, wenn sie Hilfe braucht. 
Doch – kommen unsere Worte und Fürsorge überhaupt 
in ihrer Seele an?

Die Wende kommt völlig überraschend an einem 
Mittwoch im Juli. Sofi a ruft uns an und sagt, 

dass sie Unterstützung braucht. Kurz 
darauf treffen wir uns in einem Café im 
Rotlichtviertel. Zu unserer Verwunde-
rung ist sie auf einmal ganz freund-
lich und offen. Sie möchte aus der 
Prostitution aussteigen und benötigt 
unsere Hilfe bei ein paar praktischen 

Schritten. Zum Abschluss dürfen wir 
sogar für sie beten und sie umarmen. 

Was früher unmöglich schien, hat Gott nun 
möglich gemacht!

Sofi as Geschichte ermutigt uns sehr und zeigt: Unsere 
Kontinuität zahlt sich aus und bringt Früchte. Auch wenn 
es zwei Jahre oder länger dauert. Gott sieht jede einzelne 
Frau und geht ihr nach. Unsere Aufgabe ist es, seine 
bedingungslose Liebe und Würde immer wieder in das 
Leben dieser verachteten Frauen hineinzusprechen. 
Ohne Ihre Gebete und � nanzielle Unterstützung wäre 
dieser wichtige Dienst nicht möglich – herzlichen Dank!
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Sind Sie in diesem Jahr auch in den Urlaub gefahren? Oder haben 
einen schönen Ausfl ug an einen Ort unternommen, an dem Sie 

noch nie waren? Ganz gleich welches Reiseziel Sie hatten, die Reise 
dorthin wird Sie hoffentlich bewegt oder sogar verändert haben.

So ist es auch mit unserer „größten Reise“, zu der die Kinder nach 
der Schuhkartonverteilung von den lokalen Kirchengemeinden ein-
geladen werden. Denn viele Kinder, die wir durch „Weihnachten im 
Schuhkarton“ erreichen, halten nicht nur zum ersten Mal in ihrem 
Leben ein Geschenk in der Hand. Viele hören durch das Nachfolge-
programm „Die größte Reise“ auch zum ersten Mal von einem Gott, 
der sie bedingungslos liebt und erfahren Zuwendung von Menschen, 
die ihnen fremd sind. Und jedes Jahr aufs Neue staunen wir, wie 
Kinder in bedrückenden Lebenssituationen und deren Familien 
dadurch positiv verändert werden.
Daher laden wir Sie ein: Packen Sie mit uns Liebe ein, beschenken 
Sie Kinder in Not und beten Sie gemeinsam mit uns, dass die Päck-
chen zum Beginn einer neuen Glaubensreise werden. Dies wünschen 
wir uns vor allem für die vielen ukrainischen Kinder, die wir in 
diesem Jahr in und außerhalb der Ukraine beschenken. Ihnen 
wollen wir ein ganz besonderes Geschenk des Friedens und der 
Hoffnung überreichen.

VON HERZ ZU HERZ
Auch in Deutschland werden jedes Jahr neue Herzen für „Weih-
nachten im Schuhkarton“ bewegt. Eine dieser besonderen Segens-
geschichten hat sich in der vergangenen Saison in Süddeutschland 
ereignet. Unser langjähriger Partner, CEO eines namhaften Unterneh-
mens, kam während eines Gesprächs mit uns auf die Idee, an der 
Schule seines neunjährigen Sohnes nachzufragen, ob sie sich eben-
falls an der Aktion beteiligen möchten. Die Schulleiterin war sofort be-
geistert und eine langjährige Sammelstellenleiterin erklärte sich bereit, 
das Projekt in den einzelnen Klassen vorzustellen. Wir rechneten mit 
zwei bis drei Kartons pro Klasse, etwa 22 Päckchen. Doch bei der 
Abholung wurden wir sprichwörtlich überwältigt: 109 liebevoll gepack-
te Schuhkartongeschenke sind insgesamt zusammengekommen, die 
das Büro der Rektorin wunderschön dekorierten! Diese meinte beim 
Abschied sichtlich stolz und mit strahlenden Augen: „Es sind doch 
ein paar mehr geworden“.

EINE REISE, 
DIE LEBEN VERÄNDERT

W EIHN ACH T EN  IM  S CHUHK A RTO N ® 

Wir freuen uns über Ihre Gebete für:

• Die beschenkten Kinder und ihre 
 Familien, dass sie Gottes Liebe 
 praktisch erfahren und Frieden in
 ihren Herzen einziehen kann.

• Unsere Verteilpartner in Osteuropa, 
 dass sie genügend Kraft und 
 Ressourcen haben, die Kinder zu 
 beschenken und den Glaubenskurs 
 im Anschluss durchzuführen.

• Finanzielle Versorgung für die Aktion 
 angesichts stark steigender Material- 
 und Transportkosten. 

Gebetsanliegen

ROX A N A & G A B RIEL A  // RUM Ä NIEN

Kinder stärken – durch liebevolle Beziehungen

Die beiden Schwestern Roxana und Gabriela aus Rumä-
nien, die in der vergangenen Saison ihr Schuhkartonge-
schenk erhielten, konnten den Segen kaum fassen, der 
ihnen wiederfuhr. Nicht nur, dass ihre beiden Schuh-
kartons wie maßgeschneidert zu ihnen passten und sie 
von den vielen bunten Geschenken überwältigt 
waren, sie wurden auch zum Glaubens-
kurs „Die größte Reise“ eingeladen. 

„Keines der Treffen haben die 
beiden Mädchen verpasst“, erzählt 
uns Maura (Bild in der Mitte), die 
ehrenamtliche Leiterin des Kurses. 
„Sie lieben vor allem die Lieder und 
die Bewegungen dazu – und sogar  
das Lernen der Bibelverse! Sie kommen 
einfach unglaublich gern.“ Im Laufe des 
zwölfwöchigen Kurses hat Maura eine enge Be-
ziehung zu den Mädchen aufgebaut und ihre Lebensge-
schichte kennengelernt. „Sie leben mit ihrer Mutter und 
den Großeltern. Ihr leiblicher Vater hat eine neue Frau 
und Familie, der Stiefvater ist im Gefängnis.“ 

Maura schreibt inzwischen per WhatsApp mit der Mutter, 
die dankbar ist, dass Maura sich so liebevoll um ihre 
Töchter kümmert. „Die Mutter kam sogar einmal in mei-
ne Kirchengemeinde zum Gottesdienst und hat es sehr 

genossen“, freut sich Maura, die sich wünscht, dass 
Roxana, Gabriela und ihre Mutter den Gott kennenler-
nen, der sie niemals verlassen wird. Vielleicht war dieser 
Gottesdienstbesuch für die Mutter der Beginn einer 
großen, lebensverändernden Reise. Sicherlich wurde 

ihr Herz bewegt, wie auch das von unzähligen 
anderen Eltern, deren Kinder durch „Weih-

nachten im Schuhkarton“ beschenkt 
wurden.

Am Ende des Glaubenskurses gibt es 
eine feierliche Abschlusszeremonie, 
in der jedes Kind eine Urkunde und 
ein Neues Testament in Rumänisch 

geschenkt bekommt. Sie können jetzt 
selber die Geschichten von Jesus lesen, 

wenn sie möchten. Maura und ihr Verlobter 
haben alles gegeben, die Liebe Gottes für diese 

Kinder greifbar zu machen. Und jetzt hoffen sie, dass 
dieses Wissen den Kindern und ihren Familien jeden 
Tag aufs Neue helfen wird.

Über 100 Schuhkartons sind in der 
süddeutschen Schule im letzten Jahr 
zusammengekommen – was für eine 
tolle Überraschung! 

Sehen Sie hier eine weitere, 
bewegende Geschichte von Alina, 

deren Familie durch die Aktion 
langfristig verändert wurde.

die-samariter.org/alina

https://www.youtube.com/watch?v=JLDgnVOksRg


 JETZT NEU: 
PERSÖNLICHE BETREUUNG FÜR KIRCHENGEMEINDEN

 W ir freuen uns sehr, dass sich unsere Kollegin Luise Conrad 
seit einigen Monaten um den neuen Bereich „Beziehungen zu 

Kirchengemeinden“ kümmert, da immer mehr Gemeinden unseren 
Dienst mittragen. Wir haben mit ihr über ihre neue Tätigkeit 
gesprochen.

Was ist das Hauptanliegen des neuen Bereichs?
Wir haben ein gemeinsames Ziel mit Kirchengemeinden: Menschen 
sollen die lebensverändernde Nachricht von Jesus Christus erfahren. 
In allen unseren Projekten stehen Kirchengemeinden an der Front 
und werden von uns als Hilfswerk unterstützt. Wir möchten unseren 
Gesamtdienst verstärken und enge Partnerschaften mit Gemeinden 
im deutschsprachigen Raum bilden, um gemeinsam mehr zu 
bewirken. 

Was macht dir dabei am meisten Freude?
Ich freue mich darauf, mit den Kirchengemeinden als lokale Experten 
zusammenzuarbeiten und Partnerschaften auf Augenhöhe auszu-
bauen. Mit unseren Inlandsprojekten möchten wir z.B. Menschen 
in Not vor unserer eigenen Haustür erreichen und sehen dabei viel 
Potenzial in der Zusammenarbeit mit Gemeinden. Wir wollen Kirchen-
gemeinden noch mehr für die Gesamtarbeit von Samaritan’s Purse 
begeistern und sie gleichzeitig in ihrer Arbeit vor Ort unterstützen, wie 
z.B. mit unseren Hoffnungsrucksäcken für ukrainische Gefl üchtete. 

Wie kann eine solche Zusammenarbeit aussehen? 
Es gibt viele Möglichkeiten für Gemeinden, aktiv zu werden: Sie kön-
nen unsere Arbeit im Gebet begleiten, eine Spendenaktion starten, 
einen Katastrophenhelfer entsenden oder mich als Sprecherin in 
den Gottesdienst einladen.Darüber hinaus gibt es natürlich noch viel-
fältige Möglichkeiten, sich für „Weihnachten im Schuhkarton“ zu 
engagieren. 

Kannst du noch etwas zu deiner Person sagen? 
Ich war ein paar Jahre als Missionarin im Ausland unterwegs und 
brenne dafür, dass Menschen Jesus kennenlernen. Gleichzeitig habe 
ich einen kaufmännischen Hintergrund. Meine Begeisterung für 
beide „Welten“ kann ich nun in dieser Tätigkeit vereinen. 
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Ihre treuen Gebete ermöglichen, dass 
Gott tagtäglich Menschen berührt und 
Früchte unserer Arbeit wachsen lässt, 
die wir selber nicht für möglich gehalten 
hätten – vielen Dank! Bitte beten Sie

• für die laufende Saison von „Weih-
nachten im Schuhkarton“, dass da-
durch Gottes Liebe in die Herzen der 
Kinder fällt und wir viele ukrainische 
Kinder beschenken können. 

• für Schutz, Weisheit und Kraft für 
unsere Projektpartner weltweit, die 
jeden Tag aufs Neue den Nöten in 
ihrer Umgebung begegnen und 
dadurch vorleben, was es heißt, 
mutig zu glauben.

• für die schnelle und gute Besetzung 
unserer offenen Stellen. Aktuelle 
Stellenausschreibungen fi nden Sie 
hier: die-samariter.org/jobs

• für einen reibungslosen Umzug 
unserer Büroräume Ende Dezember 
und gutes Ankommen im neuen 
Bürogebäude.

Gebetsanliegen

Sie wollen mehr erfahren oder unsere Arbeit 
in Ihrer Gemeinde bekannt(er) machen? 
Ich berate Sie gern: 

LUISE CONRAD
Telefon: +49 (0)30 - 76 883 482

E-Mail: l.conrad@die-samariter.org

So werden Sie mit Ihrer Gemeinde Teil etwas Größerem.
die-samariter.org/kirchengemeinde

MIT M ACHEN

Darum verlasst euch auf den Herrn immerdar; 
denn Gott der Herr ist ein Fels ewiglich. 

JESAJA 26,4

https://www.die-samariter.org/mitmachen/als-kirchengemeinde/


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.

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

Fotonachweis: Markus Pletz (S. 19 oben), Robin Baumann (S. 18 links). Alle übrigen: Projektpartner und Samaritan’s Purse.

KONTAKT
 

DEUTSCHLAND 
Samaritan’s Purse e.V.
Haynauer Straße 72 A

12249 Berlin
+49 (0)30 - 76 883 800

kontakt@die-samariter.org
www.die-samariter.org

Ab 2023 neue Adresse: 
Trachenbergring 93

12249 Berlin

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

https://blog.die-samariter.org/



