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Liebe Leserin, lieber Leser!

Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe! 

(Psalm 24,7)

Es wird höchste Zeit, dass sich etwas ändert! Wenn man mit offenen Augen in die Welt schaut, 

dann ist es eigentlich nicht mehr auszuhalten: Eine Schreckensnachricht jagt die andere. Eine 

Katastrophe bricht über die nächste herein. Auch der Alltag in unserem Missionsbüro ist davon 

geprägt: Pandemie, Klimakatastrophen, Kriege und Unruhen haben so viel Leid und Flucht mit 

sich gebracht, dass die Zahl an Anträgen für humanitäre Nothilfe stetig zunimmt.

In alledem sind unsere Partner, wir hier im Büro und letztlich die ganze EBMI-Familie, aber weit 

davon entfernt, Trübsal zu blasen. Ganz im Gegenteil: Wir haben das Vorrecht zu erleben, dass 

Gott kommt. Immer wieder neu – selbst in die verfahrensten Situationen. Er kommt mit Hilfe zu 

den Opfern von Flutkatastrophen. Er hört die stillen Gebete unzähliger Kinder, die in den Kin-

derheimen und Sozialzentren lebensverändernde Liebe erleben, weil sich Menschen vorbehalt-

los für sie einsetzen.

Wir sind dankbar für so Viele, die bildlich gesprochen die Tore, Arme und Herzen weit aufrei-

ßen, um Menschen zu zeigen, dass Gott da ist. Wer Mission im Herzen hat und unterstützt, 

erlebt Advent an jedem Tag: Weil Gott selbst sich nicht aufhalten lässt. Von Nichts und Nieman-

dem. Seine Liebe kommt zum Ziel. Das glauben wir, darauf hoffen wir, das spornt uns an und 

dabei hilft uns jedes Gebet und jede Spende.

Eure

Matthias Dichristin und Christoph Haus

PS: Das ist unsere letzte Magazinausgabe als Mitarbeiter von EBM INTERNATIONAL. Auf uns 

warten der Ruhestand (siehe Seite 18) und neue Aufgaben beim Gemeindejugendwerk. Wir 

bedanken uns für alle Begleitung und Unterstützung in den letzten Jahren.

IMPRESSUM
Präsidentin: Emma Mabidilala (RSA)
Vizepräsidentin: Lise Kyllingstad (N)

Missionszentrale:
Christoph Haus, Generalsekretär
Matthias Dichristin, Teamleiter Promotion und 
Fundraising
Grenna Kaiya, Teamleiterin Projekte und 
Programme
Gottfried-Wilhelm-Lehmann-Str. 4
14641 Wustermark
Telefon: 033234 74-150
Fax: 033234 74-145
E-Mail: info@ebm-international.org
Homepage: www.ebm-international.org

Verantwortlich für den Inhalt:
Matthias Dichristin

Redaktionsassistenz: Kathy Gareis, Gabi 
Neubauer

Satz/Layout: Oncken Verlag / Blessings 4 you 
GmbH, 34123 Kassel, www.oncken.de

MISSIONSKONTEN

EBM INTERNATIONAL K.d.ö.R.
Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg
IBAN: DE69 5009 2100 0000 0468 68
BIC: GENODE51BH2

Für Österreich:
Bund der Baptisten gemeinden
UniCredit Bank Austria AG
IBAN: AT86 1200 0006 5316 5100

Für die Schweiz:
EBM-Schweizer Zweig, PostFinance AG
IBAN: CH95 0900 0000 8000 0234 7

Bitte Verwendungszweck angeben! Für alle 
Spenden wird eine Jahresspendenbeschei-
nigung unaufgefordert ausgestellt. Deshalb 
bitte immer vollständige Absenderangaben 
machen und die Spender nummer – soweit 
bekannt – angeben! Sollten für ein Einzelpro-
jekt ausnahmsweise mehr Spenden als dafür 
benötigt eingehen, so wird der Überschuss 
einem gleichartigen Zweck zugeführt. Einzel-
spendenbescheinigungen nur auf Anfrage. 
Vielen Dank für Euer Verständnis.

Titelbild:  
Fröhliche Kinder  

im Kinderheim Alem



3   |   EBM MAGAZIN 3/2022

06

14

20

16

08

INHALT

06 Gottes Licht für die ganze Familie
PEPE-Vorschulprojekt in Argentinien

07 Kindern in Not eine Chance geben
Weihnachtsopfer 2022

08 Zufluchtsorte für Kinder
Sozialzentren in Lateinamerika

10 Poster

14  Hier werden Kinder geliebt und 
angenommen
Kinderheim in Alem/Argentinien

16 Nah bei den Menschen
Hilfe nach Flutkatastrophen in Indien

20 Freiwillig 2023!

GOTT SIEHT DAS  
LEID VON KINDERN

04  Ein Zuhause für Kinder
Gefährdete Kinder in Indien

12 Wo Kinder wieder lachen lernen
Sozialzentrum Macia/Mosambik

18  Fürsprecher für Eigenverantwortung  
und Partnerschaft
Pastor Christoph Haus geht in den Ruhestand

POSTER zum Heraustrennen!



EBM MAGAZIN 3/2022   |   4

Gefährdete Kinder in Indien

Ein Zuhause für Kinder
Hunger ist der ständige Begleiter für unzählige Kinder in Indien. Aber für 
einige gibt es Hoffnung – und nicht nur darauf, satt zu werden, sondern 
auch auf „ein fast normales Leben“ mit liebevoller Betreuung und Schul-
besuchen. „Ein Zuhause für Kinder“ – keine Selbstverständlichkeit für die, 
die aus den ärmsten Familien stammen und am Rande der Gesellschaft 
leben. Kinder, die im Stich gelassen wurden, weil alleingelassene Mütter 
keine Kraft mehr für sie haben oder weil sie schlicht nicht versorgt wer-
den können. Auch Gewalt, Missbrauch und Elternlosigkeit haben bereits 
viele junge Leben geprägt. Aufgrund solcher Familienkatastrophen blei-
ben diese Kinder buchstäblich auf der Strecke. Wie kann ihnen geholfen 
werden?

EBM INTERNATIONAL unterstützt 
zwölf Kinderheime in Indien. Hier 
können die Kinder ein wenig ihre 
Sorgen vergessen und zu Freiheit, 
Freude, schulischer Ausbildung, 
christlicher Erziehung und besseren 
Zukunftschancen gelangen. Durch 
die Heimaufnahme werden sie auch 
vor dem Schicksal der Kinderarbeit 
oder sogar vor Zwangsprostitution 
bewahrt. Durch die nahegelege-
nen Gemeinden erhalten die Kinder 
Zugang zum christlichen Glauben. 
Regelmäßige Gottesdienste sowie 
unterschiedliche Veranstaltungen 
fließen in ihren Alltag mit ein.

Compassion Manipur 
Kinderheim
Hier haben 40 Kinder aus verschie-
denen Schichten ihr Zuhause gefun-
den. Die heimeigene Schule wird 
auch von Kindern von außerhalb 
besucht. Sie werden ermutigt, prak-
tische Fähigkeiten zu entwickeln, 
wie das Anlegen eines Gemüsegar-
tens oder Bäume auf dem neuen 
Schulcampus zu pflanzen. Die Obst-
bäume, Avocados, Eichen, Mandel-
bäume und Bambus gedeihen gut. 
Die Kinder versorgen auch die Hüh-
ner und Schweine mit.

Balu kommt aus einem der rückstän-
digsten Dörfer, nahe der Grenze zu 
Myanmar in Manipur. Die Dorfbe-
wohner sind völlig abhängig vom 
Jhum-Anbau und ernähren sich 
hauptsächlich von Reis, Mais, Kürbis 
und Auberginen. Das Gebiet wird 
sporadisch von Kämpfern gestört. 
Aufgrund ihrer Armut konnten die 
Eltern von Balu ihre sechs Kinder 
kaum versorgen. Für ihn und seine 
jüngste Schwester gab es keine 
Aussicht auf einen Schulbesuch. Sie 
verbrachten die meiste Zeit damit, 
ihren Eltern zum Beispiel durch Bet-
teln bei der Beschaffung des Le-
bensunterhalts zu helfen. Als Balu 
vier Jahre alt war, wurden er und 
seine Schwester von ihrer Mutter ins 
Kinderheim gebracht. Balu fühlt sich 
im Heim sehr wohl, er ist ein auf-
merksamer Schüler. Dennoch fällt 
ihm das Lernen schwer und er be-
steht kaum eine Prüfung. So erhält 
er besondere Aufmerksamkeit, um 
seine Leistungen zu verbessern.

Jesus-Loves-Ministries
In drei Bundesstaaten – Andhra 
Pradesh, Odisha und Chhattis-
garh – wurden wieder Kindercamps 
organisiert. Hier konnten Kinder 
zusammen singen, tanzen, Spiele 
spielen und biblische Geschichten 
kennenlernen. Fast 6.000 Kinder 
wurden nach einer langen Pande-
miepause durch diese Ferienbi-
belschulen erreicht. Die Pandemie 
hatte die Kinder von der Kirche und 
ihren Aktivitäten entfernt. Das dies-
jährige Kindercamp brachte die Kin-
der in die Kirchen zurück.

Tiefe Wälder und hohe Gebirgszüge 
bilden die Grenzen von Andhra Pra-
desh, Telangana und Chhattisgarh. 
In diesem Gebiet leben viele Hinter-
bliebene der Aufstände, die 2008 
an den Grenzen stattfanden. Hier 
wurde dieses Jahr auch ein Milch- 
und Ei-Programm für Kinder gestar-
tet. Die Missionare bauten in den 
Bergen eine kleine Hütte, in der sich 
die Kinder zum Essen versammeln.

Ein Leben in der Gasse

Links: Balu ist glücklich im Kinderheim.  
Rechts: Auch die Schwester von Balu hat 
ein Zuhause bekommen.

Endlich sind wieder Kindercamps möglich
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Gefährdete Kinder in Indien

Ein Zuhause für Kinder
Auch das Bethel Ashram Kinder-
heim (für 25 Jungen und 20 Mäd-
chen) in Uppada konnte wieder 
öffnen, nachdem es wegen der Pan-
demie geschlossen wurde. Alle Kin-
der sind überglücklich, wieder in die 
Schule 6,7 gehen zu können. Da die 
Schüler fast 20 Monate Schulzeit 
verpasst hatten, fehlten ihnen viele 
Grundlagen. Deshalb gab es zusätz-
lichen Unterricht, morgens um fünf 
Uhr und abends um 18.30 Uhr. Fast 
alle haben ihre Prüfungen geschafft! 
Außerdem gibt es ein Abendschul-
programm für Kinder aus zehn Dör-
fern. Die freiwilligen einheimischen 
Lehrer geben fast 230 Kindern 
Nachhilfeunterricht, gepaart mit 
geistlichen Elementen wie Gebeten 
und Liedern.

Beeindruckend ist Navins Ge-
schichte, dessen Vater vor seiner 
Geburt starb: Die Familie ist arm; 
sie sind Analphabeten. Als auch sein 
Onkel starb lebte Navin völlig ver-
einsamt und ohne Hoffnung. Mitar-
beiter von JLM fanden ihn in dieser 
verzweifelten Situation und brach-
ten Navin im Alter von elf Jahren 
sehr schwach und unterernährt mit 

zwei Paar Kleidern in das Kinder-
heim. Das brachte die unverhoffte 
Wende in sein Leben: Im Bethel-
Kinderheim bekam er Schulbildung, 
gesundes Essen und er fand zuge-
wandte Menschen, eine neue liebe-
volle fürsorgliche Heimfamilie und 
ein kirchliches Umfeld. Hier konnte 
er viele Freundschaften schließen. 
Jetzt hat Navin die zehnte Klasse 
abgeschlossen und möchte sein 
Studium am Junior College fortset-
zen, um Lehrer zu werden. Navin: 
„Danke EBM International für die 
wertvolle Unterstützung des Bethel 
Ashrams Kinderheims, ohne die ich 
als Kinderarbeiter beim Fischen am 
Strand und beim Reinigen von Boo-
ten hätte arbeiten müssen!“

WATCH – Karunya Kinderheim
Laya, 14: „Ich kann mich nicht da-
ran erinnern, dass ich je von meiner 
Mutter neue Kleidung bekommen 
habe. Ich trug immer die Kleidung 
von anderen, die sie mir gaben. In 
der Schule waren meine Noten to-
tal schlecht, weil wir kein Geld hat-
ten, um Hefte und Stifte zu kaufen. 
Meine Mutter wurde sehr oft krank. 
Oft mussten wir mit hungrigem Ma-
gen schlafen, weil wir kein Geld für 
Essen hatten. Nachdem ich in das 
Karunya-Kinderheim gekommen 
war, änderte sich mein 
Leben völlig. Meine 
Mutter braucht sich 
keine Sorgen mehr 
zu machen. Gott hat 
viele erstaunliche und 
schöne Dinge in mei-
nem Leben getan. Ich 
erhalte so viel Für-
sorge und Liebe von 
der Direktorin und der 
Erzieherin. Ich bin so 
gesegnet. Ich danke allen Spendern 
dafür, dass sie das Licht in der Dun-
kelheit sind und den HIV/AIDS-Wai-
sen und Halbwaisen echte Hoffnung 
geben.“

GEFÄHRDETE KINDER

Hier werden Eier für die Kinder gekocht

Navin (links) hat Freude am Lernen

Laya
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PEPE-Vorschulprojekt in Argentinien

Gottes Licht für die ganze Familie
Mädchen und Jungen aus den Armenvierteln Lateinamerikas haben häufig keine Chance, eine Vorschule 
oder eine Kindertagesstätte zu besuchen, weil es in diesen Gebieten keine oder nicht ausreichend viele 
davon gibt. So sind diese Kinder von Beginn an benachteiligt. PEPE (Pädagogisches Entwicklungspro-
gramm in Vorschulen) ist ein Konzept für Kinder aus Brasilien, Argentinien und Bolivien. Durch die PEPE-
Vorschulen haben sie wesentlich bessere Chancen beim Schulstart. Doch die Wirkung dieses Dienstes 
strahlt weit über die Kinder hinaus – ganze Familien erfahren Gottes verändernde Liebe.

In Argentinien ist das PEPE-Projekt 
der Baptistengemeinde in Alem an-
geschlossen. Es trägt den schönen 
Namen „Rayito del Sol“ – kleiner 
Sonnenstrahl. 22 Kinder ab drei Jah-
ren werden hier liebevoll umsorgt, 
erhalten Mahlzeiten, haben Zeit zum 
Spielen und hören von Jesus. Dabei 
besteht auch immer ein enger Kon-
takt zu den Eltern.

Morena (Name geändert) ist eine 
Mutter, von deren zehn Kindern die 
meisten in den letzten Jahren das 
PEPE-Projekt besucht haben. Schon 

als Kind musste sie auf einem Bau-
ernhof arbeiten, schloss ihre Schule 
nicht ab und kann kaum Lesen und 
Schreiben. Mit ihrem Partner und 
ihren Kindern lebt sie in einem der 
ärmsten Teile der Nachbarschaft. 
Die Mitarbeiterinnen von PEPE hel-
fen ihr gerne mit Lebensmitteln, 
Schuhen oder Kleidung. Gerade im 
Winter ist Morena dankbar, wenn 
sie einen warmen Mantel geschenkt 
bekommt.

Auch die anderen Mütter der PEPE-
Kinder nehmen Anteil an ihrem 

Leben. Diese herzliche Zuwendung 
brachte Licht in das Leben der ge-
standenen Frau: Teil der PEPE-Müt-
ter zu sein, ihr Gebet zu empfangen 
und von Gottes Liebe zu hören, ver-
änderte ihr Leben. Sie nahm Chris-
tus in ihr Herz auf und nahm fortan 
an den Gottesdiensten teil. Sie be-
tet gern für ihre Kinder.

So wurde das PEPE-Projekt nicht nur 
zum Segen für die Kinder, sondern 
für die ganze Familie.

Krippenspiel im PEPE-Projekt
Morena und ihre Kinder haben durch das 
PEPE-Projekt Segen erfahren
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Weihnachtsopfer 2022

In etwa 60 Projekten in Indien, Afrika und Lateinamerika 
stehen wir gefährdeten Kindern und Jugendlichen bei. 
Dies geschieht in den Schulen unserer Partner, in den 
Kinderheimen und Sozialzentren der verschiedenen Län-
der und in anderen Projekten, wie den PEPE-Vorschulen 
oder der Kinderbetreuung in Familien aus Baptistenge-
meinden in den MANNA-Projekten. Überall erfahren die 
Mädchen und Jungen Liebe, Fürsorge und Sicherheit.

In Indien beispielsweise bieten zwölf Kinderheime Mäd-
chen und Jungen ein schützendes Zuhause, die Für-
sorge einer neuen Familie und Hoffnung im christlichen 
Glauben. Im Sozialzentrum in Macia (Mosambik) erhal-
ten Mädchen und Jungen, insbesondere mit Behinde-
rung, Unterstützung. Sie dürfen dort erfahren, dass sie 
geliebt und angenommen sind. In Lateinamerika finden 
Kinder in Sportprojekten, Sozialzentren oder Heimen 
Orientierung und praktische Hilfe.

decken die monatlichen Kosten für eine warme  
Mahlzeit für ein Kind in einem Sozialzentrum in 
Lateinamerika.

ermöglichen dem Sozialzentrum Macia in Mosambik, 
einen Monat lang ein Kind professionell für die Schule  
zu unterstützen und seine Ernährung sicherzustellen.

finanzieren den Anteil von EBM INTERNATIONAL  
pro Woche, um 60 Mädchen und Jungen im  
Kinderheim in Chittador (Indien) ein Zuhause  
und Geborgenheit zu schenken.

32 
EURO

110 
EURO

230 
EURO

Spendet im Rahmen des Weihnachts opfers Eurer 

Gemeinde oder direkt an EBM INTERNATIONAL:

Spar- und Kreditbank EFG, Bad Homburg

IBAN: DE69 5009 2100 0000 0468 68

BIC: GENODE51BH2

Verwendungszweck:  

P 10500 Weihnachtsopfer 2022

Auf unserer Webseite könnt Ihr schnell und sicher 

online spenden, beispielsweise per Kreditkarte, 

PayPal oder  Sofortüberweisung:  

www.ebm-international.org/spenden

Danke für Eure Gaben und Eure Gebete!

Gemeinsam mit Euch möchten wir den Nöten von gefährdeten 
Kindern weltweit begegnen. Schenkt Mädchen und Jungen 
durch Euer Gebet und durch Euer Weihnachtsopfer  
Hoffnung, Bildung und ein Zuhause:

Indien: praktische Hilfe für Kinder und ihre Familien

Familiengruppe im Kinderheim Alem/Argentinien

Ganzheitliche Unterstützung im Sozialzentrum Macia/Mosambik

Kindern in Not eine Chance geben GEFÄHRDETE KINDER
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Sozialzentren in Brasilien

Zufluchtsorte für Kinder
Viele Kinder in Brasilien bleiben sich tagsüber selbst überlassen, weil ihre Eltern entweder arbeiten, 
um für den Unterhalt zu sorgen, oder mit den Problemen ihres eigenen Lebens überfordert sind. Viele 
leiden unter großer Armut, haben Drogen- oder Alkoholprobleme und kaputte Familien. Die Kinder 
wachsen ohne Perspektive auf. Für sie wurden in Kooperation mit einigen Gemeinden Sozialzentren 
eingerichtet, die verlässliche Zufluchtsorte für viele Kinder und Jugendliche sind.

Der Tagesablauf in den Sozialzen-
tren ist eine wichtige Routine: Die 
Morgengruppe beginnt mit einem 
guten Frühstück, danach werden 
die Zähne geputzt. Dann gibt es 
eine Andacht und anschließend ver-
schiedene Spiel- und Lernangebote 
wie: Computerstunden, Volley- und 
Fußball, Kochen, Mathe-Nachhilfe, 
Englisch oder Musik. Bevor sie das 
Sozialzentrum verlassen, gibt es ein 
leckeres und ausgewogenes Mittag-
essen. Die Nachmittagsgruppe hat 
das gleiche Programm. Häufig sind 
Kinder, die neu in das Programm 
aufgenommen werden, unterer-
nährt. Aber schon nach einigen Mo-
naten im Sozialzentrum geht es ih-
nen viel besser.

Auch für Eltern bieten die Sozialzen-
tren spezielle Kurse an, beispiels-
weise für Erziehungsfragen oder als 
Hilfe für die Wiedereingliederung 
ins Berufsleben. Zusätzlich gibt es 
Angebote für professionelle Sozial-
hilfe und Gesundheitsfürsorge. So 
bekommen die Familien ganzheitli-
che Hilfe inmitten ihrer prekären Le-
bensumstände. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter besuchen die Fami-
lien der Kinder regelmäßig zu Hause 
und schauen, in welchem Kontext 
sie leben. So können sie konkrete 
Hilfe für ihre Nöte anbieten und die 
Kontakte intensivieren. Manche El-
tern können es kaum fassen, dass es 
Menschen gibt, die sie unterstützen 
und ihnen helfen wollen.

Aus dem Sozialzentrum in Ijuí:
2013 kam der damals 7-jährige Luiz 
in das Sozialzentrum. Seine Mutter 
ist alleinerziehend und hatte Prob-
leme, für ihre Kinder zu sorgen. Im 
Sozialzentrum war Luiz immer sehr 
lebhaft und stand kaum still. Als 
er 14 Jahre alt war, meldeten die 

Sozialarbeiter Luiz in einem Leicht-
athletikverein an, weil sie sahen, 
dass er sehr begabt war. Zu ihrer 
Überraschung wurde Luiz zum bes-
ten Athleten in Ijuí. Er begann, sich 
mit viel Konzentration auf die Wett-
kämpfe vorzubereiten und erreichte 
ein Niveau der Spitzenklasse. 2022 
ist Luiz der amtierende Beste über 
400 Meter der unter 18-Jährigen 
und der zweitbeste über 800 Me-
ter in ganz Brasilien! Dieser Junge 
erfüllt das Sozialzentrum mit Stolz; 
und obwohl er es letztes Jahr verlas-
sen hat, kehrt er immer noch gern 
an den Ort zurück, an dem er Got-
tes Liebe und die christlichen Werte 
kennengelernt hat.

Marly berichtet glücklich: „Im Juni 
konnten wir verschiedene Work-
shops ausprobieren. Ich habe zum 
Thema Fotografie und Filmen viel 
gelernt. Es war ein Riesenspaß vor 
der Kamera zu agieren!“ Justus: 
„Es kamen Biker ins Sozialzentrum 
und wir durften mit ihnen auf dem 
Gelände rumfahren. Das war cool! 
Diesen Tag werde ich nie verges-
sen.“ Medizinstudenten kamen zum 

Thema „Drogenkonsum“ in das So-
zialzentrum. Sie erklärten den Ju-
gendlichen, welche Auswirkungen 
Drogen auf den menschlichen Orga-
nismus haben und welchen Schaden 
sie anrichten. Auch darüber, wie der 
Konsum das gesamte familiäre Um-
feld schädigt. Mila sagt dazu: „Ein 
brisantes Thema, das mir sehr nahe 
ging. Ich sehe ja, dass die Drogen 
wirklich so viel kaputt machen, auch 
in meiner Familie.“ Im Juni fand 
die Geburtstagsfeier für das erste 
Halbjahr statt. Von Zuhause kennen 
das viele Kinder nicht, aber im So-
zialzentrum wird der Beginn eines 
neuen Lebensjahres gefeiert, das 
Gott jedem von ihnen geschenkt 
hat.

Aus dem Sozialzentrum in Cotia
Edith, die Leiterin des Sozialzent-
rums, berichtet: „Täglich holen wir 
die bedürftigsten und schwächsten 
Kinder mit Bussen ab, weil sie sonst 

Luiz wurde in Ijuí gefördert

Marly in der Theater- und Filmwerkstatt

Mit dem Bus in das Sozialzentrum in Cotia
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nicht herkommen können. Neben 
den täglichen Angeboten an Ak-
tivitäten kümmern wir uns darum, 
dass jedes von ihnen Aufmerksam-
keit und Zuneigung bekommt. Wir 
erzählen ihnen von Gottes Liebe, 
die ihr Leben verändern kann. Pe-
dro kam mit 9 Jahren zu uns und 
ist heute 13. Er war ein trauriges 
Kind, weinte viel, war schlecht ge-
launt und stritt ständig mit ande-
ren Kindern. Grund dafür war die 
Familiensituation: Seine Mutter ist 
mit der Betreuung ihrer fünf Kinder 
überfordert und ihr ältester Sohn ist 
drogenabhängig. Wir gingen vor-
sichtig auf die Mutter ein, hörten 
ihr zu und nach und nach begann 
sie, über ihre Situation zu sprechen. 
Wir versorgten die Familie während 
der Pandemie mit Lebensmitteln 
und Kleidung. Pedro sagt: „Heute 
komme ich in der Schule und mit 
meinen Mitschülern gut zurecht. Ich 
versuche, besser damit klar zu kom-
men, dass mein Vater weg ist und 

ich habe gelernt, dass Gott auch 
ihn liebt. Das Sozialzentrum ist der 
beste Ort für mich.“ Auch seine 
Mutter kommt besser mit ihren Kon-
flikten und ihren Kindern zurecht. 
Das Volleyballtraining findet täglich 
statt. Die Jugendlichen spielen in 
der Schulliga in São Paulo. In Ge-
sprächen mit dem Team hörten wir 
Sätze wie: „Hier ist mein zweites Zu-
hause“, „Ich lerne Verantwortung 
und Teamgeist“, „eine Chance für 
mein Leben.“

Aus dem Sozialzentrum in 
Diadema
Der 8-jährige Diego nimmt seit 
zwei Monaten an dem Sport-Work-
shop teil. Er treibt gerne Sport, hat 
aber Asthma, was die besondere 

Aufmerksamkeit der Trainer erfor-
dert. Die Mutter bat das Sozialzen-
trum, sich um Diego zu kümmern, 
damit er etwas Schönes erlebt und 
abgelenkt wird. Er macht eine sehr 
schwere Zeit durch, weil vor einigen 
Monaten sein Vater verstarb. Das 
Sozialzentrum begleitet die Fami-
lie, kümmert sich um alles, was sie 
braucht und betet für sie, dass sich 
Diego bestmöglich entwickelt, die 
Trauer überwinden und neue Leben-
sperspektiven finden kann.

GEFÄHRDETE KINDER

Justus: „Wir durften mit den Bikern auf dem Gelände rumfahren. Das war cool!“

Sportgruppen Cotia Sport schafft Freundschaften

SPENDEN

Eure Spende für das Weihnachts-

opfer kommt den Kindern in allen 

Sozialzentren zugute.

Projektnummer 10500

Diego findet Hilfe in der Trauerphase
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Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch,  
dass der König der Ehre einziehe!       Psalm 24,7
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Das Sozialzentrum in Macia entstand nach der großen Flutkatastrophe 
in Mosambik um die Jahrtausendwende. Der damalige Präsident von 
EBM INTERNATIONAL, Dr. Helmut Rabenau, besuchte mit einer Dele-
gation aus Österreich das Flutgebiet und es entstand die Vision, Men-
schen nachhaltig durch Bildung zu helfen. Bis 2007 waren das Ehepaar 
Doris und Günther Schwarzinger als Missionare im Land. Bis heute sind 
die österreichischen Baptisten dem Projekt in besonderer Weise verbun-
den und über viele Jahre wurden auch Gelder von der österreichischen 
Diakonie für die Arbeit im Zentrum gegeben. Mittlerweile bringt sich die 
spanische Missionarin Sara Marcos im Projekt ein und viele einheimische 
Leiterinnen und Leiter prägen das Zentrum.

Insgesamt unterstützt das Sozialzen-
trum heute 153 Kinder. Viele von ih-
nen leiden unter körperlichen, seeli-
schen und geistigen Behinderungen. 
50 Kinder (27 Jungen und 23 Mäd-
chen) können täglich im Zentrum 
versorgt und auch schulisch betreut 
werden, die anderen werden in ihren 
Familien besucht und begleitet. Die 
Familien bekommen Hilfe in den Be-
reichen Ernährung und Gesundheit, 
sowie Unterstützung für die schuli-
schen Aufgaben. Wichtig für die Ge-
sundheitsfürsorge ist die Körperhy-
giene der Kinder und das Ziel, ihre 
Selbständigkeit darin zu erhöhen. 
Bei Kindern mit chronischen Erkran-
kungen ist es außerdem nötig, die 
regelmäßige Einnahme von Medika-
menten sicherzustellen. 41 Familien, 
die besonders arm sind, bekommen 
monatlich Pakete mit Nahrungsmit-
teln und Hygieneartikel. Diese Ver-
sorgung wird zusammen mit einer 
örtlichen Gesundheitsstation organi-
siert. Eine Vision für die Zukunft ist, 

auf dem Gelände ein kleines Kran-
kenhaus errichten zu können. Viele 
müssen jetzt noch zur medizinischen 
Versorgung bis in die Hauptstadt 
Maputo reisen, rund 400 km Weg-
strecke hin und zurück.

Für die Kinder, die im Zentrum be-
treut werden, stehen zwei Lehrkräfte 
zur Verfügung. Sie helfen bei den 
Schulaufgaben und fördern die Kin-
der individuell. Bei vielen ist eine 
gute Entwicklung in der Schule zu 
beobachten. Für manche kann zu-
sätzlich ein Computerunterricht an-
geboten werden. Für einige junge 
Erwachsene wurde außerdem ein 
Nähprogramm entwickelt, das in 
drei Phasen ausbildet. Wer die letzte 
Phase erreicht hat, wird mit einem 
Nähkit ausgestattet. Mit dem Ver-
kaufserlös für die Produkte, die in 
der Ausbildung hergestellt werden, 
wird das Programm refinanziert.
Besonders beeindruckend sind die 
persönlichen Geschichten, die in 

Macia seit vielen Jahren geschrie-
ben werden. Douglas ist da für Viele 
eine Besonderheit: Der Junge ist 
unzähligen Menschen mit seiner an-
steckenden fröhlichen Art im Ge-
dächtnis geblieben. Egal wie lange 
man das Zentrum besucht hat – alle 
können sich an Douglas erinnern. 
Über die Jahre hat sich seine Mo-
bilität stetig verbessert. Oft verlässt 
er mittlerweile den Rollstuhl und 
geht seine Wege über den san-
digen Boden an Gehhilfen. Jeder 
Schritt ist dabei ein Zeichen für die 
gewonnene Selbständigkeit und 

Macia – die Anfänge 2002

Douglas – was für ein Lachen

Sozialzentrum Macia/Mosambik

Wo Kinder wieder  
lachen lernen

Gutes Schulmaterial ist keine 
Selbstverständlichkeit



13   |   EBM MAGAZIN 3/2022

eindrücklicher Ausdruck von seinem 
Selbstbewusstsein, das über die 
Jahre in Macia gewachsen ist.

Helia ist zu einer jungen Frau ge-
worden, deren Gesicht ich sofort in 
dem kleinen Video habe wiederer-
kannt, das vor wenigen Wochen ent-
standen ist. Man kann es über den 
QR-Code oder den Link anschauen. 
Nie werde ich meine erste Begeg-
nung mit ihr im Jahr 2017 verges-
sen: Mühsam stand sie mit ihren kör-
perlichen Einschränkungen in ihrer 
Klasse auf und stellte sich mir und 
den anderen Besuchern zögerlich 
vor. Wenn ich sie jetzt lachend und 
fröhlich in dem Video sehe, dann 
bin ich einfach nur dankbar, dass 
sie immer noch in die Schule geht 
und in Macia einen Platz gefunden 
hat, wo sie vom Kind zur Jugendli-
chen gereift ist und Wertschätzung 
erhalten hat. Oder Dalton, der mit 
seinem Blindenstock über das Ge-
lände läuft und mit jedem Schritt 
lernt, mehr Eigenverantwortung zu 
übernehmen. Das Besondere an al-
len Kindern in Macia ist, dass das 
Team im Zentrum dafür sorgt, dass 
sie zur Schule gehen. Viele Eltern 
wären dazu nie in der Lage und mit 
der Situation komplett überfordert 
und alleingelassen. Auch wenn die 

Schulen kaum auf die besonderen 
Bedürfnisse der Kinder eingestellt 
sind, erleben sie Schulgemeinschaft, 
werden wahrgenommen und sind 
Teil der Gesellschaft. Das Zentrum 
investiert außerhalb der Schule viel, 
um das Lernen so individuell wie 
möglich zu unterstützen.

Und dann gibt es viele Kinder wie 
Siyabonga, der auch in dem  Video 
auftaucht. Sein dünner Körper lässt 
uns nur erahnen, was er schon 
durchleben musste. Was für ein 
Wunder, wenn über die Wochen der 
Betreuung und Fürsorge der Junge 
dann gedeiht, zunimmt und wächst. 
In Macia werden Menschenleben be-
wegt – im wahrsten Sinne des Wor-
tes. Und es ist bewegend zu sehen 
und zu wissen, dass viele Menschen, 

auch hier in Europa, mit ihren Spen-
den und Gebeten daran teilhaben. 
Übrigens: Siyabonga ist im Südli-
chen Afrika ein typischer Name: Auf 
Zulu bedeutet das Danke.

Eine Heldin darf am Schluss nicht 
unerwähnt bleiben: Sara Chavane 
war immer die gute Seele in Macia. 
Als Leiterin des Sozialzentrums hat 
sie über die Jahre mit unterschiedli-
chen Missionarinnen und Missiona-
ren aus Europa zusammengearbei-
tet. Sie hat eine ganze Generation 
von Kinder geprägt und unzählige 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
angeleitet und motiviert. Sara ist 
über zwei Jahrzehnte die gute Seele 
in Macia gewesen. Nun wird sie in 
den Ruhestand gehen und eine Lü-
cke hinterlassen. Wir sind dankbar 
für Saras Dienst und freuen uns, 
dass sie auf Honorarbasis auch in 
Zukunft noch ein bisschen weiterar-
beiten wird. Wie kaum eine andere 
Person steht sie für das, was EBM 
INTERNATIONAL in allen Projekten 
ausmacht: Wir setzen konsequent 
auf einheimische Leiterinnen und 
Leiter in der Umsetzung unserer 
Missionsprojekte.

Matthias Dichristin

GEFÄHRDETE KINDER

Der Link zum Film:
https://t1p.de/macia2022

PROJEKTPATENSCHAFT

Mit einer Projektpatenschaft für das So-

zialzentrum in Macia fördert Ihr Kinder 

wie Siyabonga, Douglas und Helia dau-

erhaft. Infos im Einleger in der Mitte 

oder unter www.ebm-international.org/

projektpate-werden
Sara Marcos und Sara Chavane – ein Dreamteam

Sara Marcos organisiert Nahrungsmittel-
hilfen
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Kinderheim Alem/Argentinien

Hier werden Kinder geliebt und angenommen
In Lateinamerika leben auch heute noch viele Kinder teilweise oder ganz auf der Straße. Drogenhandel, 
Kriminalität, sexueller Missbrauch – das sind die größten Gefahren für diese Kinder. Häufigster Grund 
dafür, dass Kinder vernachlässigt werden und Eltern nicht in der Lage sind für sie zu sorgen, sind familiäre 
Missstände. Dies sind zum Beispiel Eltern, die alkohol- oder drogenabhängig sind, Mütter, die völlig 
alleingelassen werden und in tiefer Armut stecken. Es gibt viele Gründe, warum Kinder in ein Kinderheim 
kommen. Nur die wenigsten von ihnen sind Vollwaisen.

Einige dieser Kinder finden Schutz und Heimat in dem 
von EBM INTERNATIONAL unterstützten Kinderheim in 
Alem/Argentinien. Sie alle haben schwere Defizite auf-
zuarbeiten. Ohne Hilfe wären sie chancenlos. Hier be-
kommen diese Kinder alles, was sie für ihre Entwicklung, 
aber auch für ihr Herz und ihre Seele brauchen. Am 
wichtigsten ist es, ihnen immer wieder zu vermitteln, 
dass sie geliebt und angenommen sind.

Alicia, Kinderheimleiterin: „Gott will, dass wir uns nicht 
nur um die Betreuung der Kinder und Jugendlichen 
kümmern, sondern um eine ganzheitliche körperliche, 
emotionale und geistige Wiederherstellung, welche 
durch die bedingungslose Liebe Christi möglich ist.“

Im Kinderheim leben mehrere Gruppen von bis zu zehn 
Kindern in einem Haus mit Heimeltern bzw. einer Heim-
mutter. Auf dem Gelände befinden sich unter anderem 
Spielplätze, das Verwaltungsgebäude und eine Küche. 
Die Standards für dieses Kinderheim ähneln unseren im 
deutschsprachigen Raum.

Herausforderungen
Die finanziellen Hilfen des Staates kommen sehr un-
regelmäßig und verspätet. Deshalb ist das Heim auf 
Spenden angewiesen. Die jährliche Inflationsrate liegt 

in Argentinien aktuell bei über 78 Prozent! 
Das Spektrum der Mitarbeiterquali-

fikation ist groß und daher auch 
nicht billig. Eingesetzt werden 

Sozialpädagogen, Kinder-
psychologen, Ärzte, Kö-
che und natürlich Heim-
eltern. Diese Fachkräfte 

sind sich stets der beson-
deren Bedürfnisse und 

Situationen bewusst, 
die bei den Kin-

dern und den 
Betreuern 

auftreten 
können. 

Sie kom-
men, wenn 

nötig, auch 
außerhalb der 

festgelegten Zeiten ins Heim. Die Heimleitung muss er-
finderisch sein, um Freizeitaktivitäten und Ausflüge mit 
den wenig zur Verfügung stehenden Mitteln anbieten 
zu können. Die Schulkinder erhalten wöchentlich von ei-
nem Psychopädagogen Unterstützung, aber das reicht 
nicht aus. Das Bildungsministerium wurde gebeten, ei-
nen Lehrer zur Unterstützung bei den Hausaufgaben zu 
stellen. Die Kinder haben Bildungsrückstände, weil sie 
vor dem Eintritt ins Heim wenig in der Schule waren. 
Außerdem kommen sie zu jeder Jahreszeit mitten in den 
laufenden Schulbetrieb und benötigen eine gewisse 
Zeit, um sich an ihr neues Zuhause anzupassen.

Alicia, die Heimleiterin, berichtet:
„Ständig gibt es Bewegungen. Kinder kommen und 
gehen. Die Bitten um Aufnahme übersteigen unsere 
Möglichkeiten und daher lautet unser ständiges Gebet: 
,Herr, gib uns Weisheit, die richtigen Entscheidungen 
zu treffen‘. Wir versuchen, die Zahl der Kinder bei 30 zu 
halten, da es in jedem Haus Kinder gibt, die aufgrund 
ihres Gesundheitszustandes ganz besondere Aufmerk-
samkeit benötigen. Die Kinder, die schon länger im 
Heim leben, sehen, wie andere Kinder das Heim ver-
lassen und bitten, auch in eine Familie zu kommen. Wir 
haben mehrere Geschwistergruppen, die zusammen ad-
optiert werden wollen. Aber es gibt nur wenige Adop-
tiveltern, die bereit sind, mehrere Kinder aufzunehmen 
und sehr wenige, die bereit sind, Kinder mit Behinde-
rungen, Krankheiten oder Entwicklungsverzögerungen 
zu adoptieren. Dank des Einsatzes von Romina, einer 
Frau aus der Gemeinde in Alem, ist es uns gelungen, in 

Beim Hausaufgabenmachen Kochen und Backen macht Spaß
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Kinderheim Alem/Argentinien

Hier werden Kinder geliebt und angenommen

allen Häusern eine morgendliche Andachtsroutine mit 
Bibelgeschichten und gemeinsamem Beten einzufüh-
ren. Die Kinder lernen auszudrücken, was sie beschäftigt 
und vertrauen dieses Gott an. Die Auswirkungen sind 
spürbar und verbessern die Qualität der Beziehungen 
unter den Kindern. Eine besondere Freude ist es, wenn 
sie sich für Jesus entscheiden. In diesem Jahr ließen sich 
bisher elf Teenager taufen!“

Gott erhört Gebete
Als Micaela* erfuhr, dass es keine Chance für sie und 
ihre beiden jüngeren Brüder gab wieder zur leiblichen 
Mutter zu können, fiel es ihr schwer, das zu akzeptieren. 
Sie traf schließlich die Entscheidung, sich mit ihren Ge-
schwistern adoptieren zu lassen. Fortan betete sie bei 
jeder gemeinsamen Hausandacht dafür, und schilderte 
Gott genau ihre Wünsche: „Bitte schenke uns eine Mut-
ter und einen Vater, die jung sind und die uns alle drei 
zusammen adoptieren. Sie sollen in eine evangelische 
Kirche gehen wie ich und sie sollen Gott dienen“. Mi-
caela sagte dem Richter im Vorgespräch für den Adopti-
onsantrag genau, wofür sie betet und welche Vorstellun-
gen sie von ihrer Familie hat. Und schon wenige Tage 
später traf eine passende Familie im Kinderheim ein! 
Bereits nach acht Monaten in der neuen Familie war der 
Adoptionsbeschluss in Kraft. Die Kinder sind glücklich 
und stolz, dass sie jetzt neue Namen bekommen haben. 

Die 13-jährige Antonia kam schwanger ins Heim 
und brachte ein gesundes Baby zur Welt. Als das 
kleine Mädchen knapp zwei Monate alt war, fand die 

Heimleitung eine Pflege-
familie für die junge Mut-
ter und ihr Kind. Sie wur-
den von Carmen und Juan, 
ehemaligen Heimeltern, 
aufgenommen. Die not-
wendige Unterstützung in 
Form von Formalitäten, 
Anschaffungen, Kleidung, 
Windeln und Lebensmitteln 
bekommen sie weiterhin 
vom Heim, weil der Staat 
keine Mittel für die Unter-
stützung von Pflegefamilien 
bereitstellt.

* alle Namen der Kinder geändert

GEFÄHRDETE KINDER

SPENDEN & PATENSCHAFT

Das Kinderheim in Alem wird auch durch Eure 

Spende für das Weihnachtsopfer finanziert 

(Projektnummer 10500). Ihr könnt auch Pro-

jektpate werden und die Mädchen und Jungen 

dauerhaft fördern. Infos im Einleger in der Heft-

mitte oder unter www.ebm-international.org/

projektpate-werden

Die 13-Jährige Antonia mit Ihrem BabyDie drei Geschwister sind bereit für die Adoption

Marc bittet Gott um neue 
Eltern



EBM MAGAZIN 3/2022   |   16

Hilfe nach Flutkatastrophen in Indien

Nah bei den Menschen
In Indien gibt es in jedem Jahr starke Fluten, die oft in Katastrophen enden. Regelmäßig treten die Flüsse 
in der Regenzeit durch Starkregen (Monsune) über die Ufer und richten dann in Tiefebenen verheerende 
Zerstörungen an, die nicht nur das Leben der Menschen direkt bedrohen, sondern immer langfristige Fol-
gen haben: Die Überflutung von Weide- und Nutzflächen bedroht auch die Tiere und gefährden ganze 
Ernten. Im Sommer konnten drei Katastrophenhilfeanträge der Partner BLESS in Hyderabad, von Jesus 
Loves Ministries (JLM) in Uppada und von CREAM in Tallarevu bewilligt werden. Dies sind Auszüge aus 
dem Bericht von Pastor Samuel Sagar von CREAM.

Der Godavari ist einer der größten Flüsse in Indien und 
zählt neben dem Ganges zu den wichtigen Lebens-
adern. Vielen Menschen gilt auch dieser Fluss als heilig. 
Mehrfach wird der Godavari gestaut und die riesigen 
Seen dienen der Trinkwasserversorgung vieler Men-
schen. Auch zahlreiche Wasserkraftwerke zur Stromge-
winnung im Land werden durch die Wassermassen be-
trieben. Gleichzeitig stellt der Strom in der Regenzeit 
regelmäßig eine Bedrohung für die Menschen in der Re-
gion dar. Das gilt besonders auch für Andra Pradesh, wo 
er südlich von Kakinada in den indischen Ozean mündet. 
Im Juli erreichten uns schreckliche Bilder von unserem 

Partner CREAM, der in der Region arbeitet mit den Wor-
ten: „Dieses Jahr wurde unsere Region furchtbar von 
den Fluten getroffen. Vor 36 Jahren haben wir zum letz-
ten Mal solche Ausmaße der Zerstörung gesehen“.

Pastor Samuel Sagar aus Tallarevu schreibt weiter: „Wir 
sind dankbar, dass viele der Dämme in diesem Jahr ge-
halten haben und so zumindest viele Leben gerettet 
werden konnten. Auch ganze Dörfer und die Häuser, 
sogar das angebaute Getreide konnte an vielen Stellen 
vor großem Schaden bewahrt werden. Gleichzeitig wa-
ren viele Dörfer von den Wassermassen eingeschlossen. 

Vielen jungen Müttern bleibt  
nichts mehr zum Leben
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Straßen waren überschwemmt, das Weidegras des Viehs 
war von Wasser bedeckt und viele Menschen hatten 
tagelang keine Möglichkeit sich zu versorgen. Mit der 
großzügigen Soforthilfe von EBMI konnten wir als Team 
von CREAM sofort Mahlzeiten kochen, Essensausgaben 
mit Booten organisieren und den Menschen helfen, die 
die größten Leidtragenden in den ersten Tagen waren.“

Insgesamt wurden über fünf Tage für viele Menschen 
in neun Dörfern Mahlzeiten verteilt. Die Bilder machen 
deutlich, was für ein logistischer Aufwand dahinter-
steckt. 90 Freiwillige aus dem Projekt haben 3.500 Mahl-
zeiten gekocht. Das war so schnell nur möglich, weil alle 
gemeinsam mit angepackt haben. Junge Erwachsene 
aus der Gemeinde brachten das Essen auf Booten zu 
den Leuten, viele Frauen aus den Gemeindearbeiten 
kochten und bereiteten alles vor. Es wurde eingekauft, 
eingepackt und verteilt. Unzählige Hände haben den 
Segen Gottes weitergegeben und sich an die Seite der 
Leidenden gestellt.

Alle oben genannten Partner sind tolle Beispiele für 
ganzheitliche Mission. BLESS unterhält ein Kinderheim, 
mehrere Vorschulen und eine Ernährungssicherungs-
programm. JLM hat Nähschulen und ein Kinderheim 
auf dem Gemeindecampus und unterstützt mehrere 
Gemeinden und die Menschen in den Wäldern von 
Chattisgarh mit einem Landwirtschaftsprogramm (wir 
berichteten im letzten Magazin). Auf dem Campus von 
CREAM in Tallarevu ist ein Kinderheim, mehrere Schu-
len und Ausbildungsklassen und die Hauptgemeinde. 
Mit über 30 Bibelfrauen und Evangelisten werden mehr 
als 2000 Familien in der Region geistlich versorgt. Diese 
Nähe der Projekte zu den Menschen ist die Basis dafür, 
dass in Notsituationen schnelle Hilfe möglich ist. Eine 
Spende für unsere Arbeit mit Gefährdeten Kindern hilft 
diesen Partnern neben solcher Soforthilfe die kontinu-
ierliche und so wichtige Arbeit in den Schulen und Kin-
derheimen treu machen zu können.

HUMANITÄRE ARBEIT

Pastor Samuel Sagar geht selbst zu den MenschenEin Riesenteam an Freiwilligen hilft mit
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Fürsprecher für Eigenverantwortung und Partnerschaft

Christoph Haus geht in den Ruhestand
Mehr als 14 Jahre hat Pastor Christoph Haus als Generalsekretär die Missionsarbeit von EBM INTERNATIONAL 
(EBMI) geleitet. In diesen Jahren hat er unzählige Dienstreisen in die Partnerländer unternommen und die Be-
ziehungen zu vielen Kirchenleitungen vertieft und gestärkt. Neben den internationalen Kontakten war und ist es 
Christoph ein Herzensanliegen, der Mission in deutschen Gemeinden ein Gesicht zu geben. So verbrachte er 
viele Stunden im Jahr im Zug oder auf deutschen Autobahnen. Unbestätigte Gerüchte sagen, dass ihm in man-
chen Regionen der Republik sogar Fans zu Gemeindebesuchen nachgereist sind, die er seit seiner ersten Dienst-
stelle, als Jugendpastor im Gemeindejugendwerk (GJW) Nordwestdeutschland, geprägt hat.

Von dort aus zog es Christoph mit 
seiner Frau Heike nach Maroua in 
Nordkamerun. Dort haben die bei-
den für zwei Jahre gelebt und sich 
in der Entwicklungshilfe beim Tech-
nischen Zentrum in Maroua (CTM) 
eingebracht. Das Land Kamerun und 
die beiden großen Ausbildungspro-
jekte in Maroua haben Christoph 
bis heute begleitet. Nach dem Ge-
meindedienst in Northeim wurde 
er GJW-Leiter in Elstal und bereiste 
in dieser Funktion jedes Jahr auch 
Kamerun, um die Projekte, die das 
GJW in den 1970er und Anfang 
der 2000er-Jahre anstieß, weiter zu 
begleiten. 2015 war Christoph we-
sentlich daran beteiligt, dass das 
CTM und die Mädchenschule Saare 
Tabitha Teil von EBMI wurden. Und 
er hat wie kein anderer Kontakt zu 
den Verantwortlichen in Kamerun 
gehalten, weil es seine Grundüber-
zeugung ist, konsequent deren Ei-
genverantwortung zu fördern und 
Vertrauen in ihre Kompetenzen zu 
setzen.

Als Generalsekretär von EBMI war 
es dann auch eine der ersten Maß-
nahmen in Indien die Partnerkonfe-
renz zu etablieren. Die neu in EBMI 
integrierte Hans-Herter-Indienhilfe 
wurde so zu einem starken Netz-
werk innerhalb der Organisation und 
das gegenseitige Wahrnehmen und 
Voneinanderlernen der Projektpart-
ner konnte gefördert werden. Jedes 
Jahr besuchte Christoph Indien und 
prägte diese Konferenz. 2020 wurde 
mit Dr. Santosh aus Ludhiana zum 
ersten Mal ein Vertreter aus Indien 
in den EBMI-Vorstand gewählt. Glei-
ches gilt übrigens für Hürrem Cevik: 
als erste Türkin ist sie Mitglied des 
EBMI-Vorstandes nachdem die Ar-
beiten in der Türkei seit 2011 Teil 

von EBM INTERNATIONAL wurden. 
Auch das geschah in Christophs 
Dienstzeit.

Christoph hat immer konsequent die 
partnerschaftlichen Pfade weiterge-
führt, die Arbeit mit den vier Regi-
onalrepräsentanten intensiviert und 
EBMI zu „EINER“ Mission gemacht, 
mit Ursprüngen in unterschiedlichen 
Initiativen. Die Geschichte der EBM 
in Afrika, von MASA in Lateiname-
rika, der Hans-Herter-Indienhilfe und 
der Gemeinden in der Türkei hat er 
gewürdigt und hochgehalten, um 
dennoch den Traum dieser einen 
Mission, die Gottes verändernde 
Liebe teilt, voranzutreiben. Dass es 
im Jahr 2018 gelungen ist, trotz aller 
Beteuerungen der Unmöglichkeit, 
EBMI zu einer Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts im Land Branden-
burg werden zu lassen, ist vielleicht 
auf dem Papier Christophs größter 
Verdienst. Christoph würde eher 
anderes erwähnen: vielleicht dass 
seine Chefin seit 2020 eine Pastorin 

aus Südafrika ist (Emma Mabidilala, 
als Präsidentin von EBMI), dass mehr 
als die Hälfte im Vorstand Frauen 
sind und der globale Süden stark 
vertreten ist. Gleichberechtigung 
und Partnerschaft hat Christoph 
ohne große Worte einfach gelebt 
und vorangetrieben. Oder vielleicht 
das gute Team, dass sich hier in El-
stal und auch gemeinsam mit dem 
Vorstand und den Regionalrepräsen-
tanten gebildet hat. Die Liste wäre 
lang. Es war eine Ära – das ist nicht 
übertrieben. Und so bleibt uns als 
Team nur ein aufrichtiges Danke und 
Gott vergelt’s, wie Christoph gerne 
geschrieben hat.

Christoph, du warst der Richtige für 
all diese unterschiedlichen Aufga-
ben, weil du menschlich und geist-
lich deine vielen Begabungen zum 
Wohl von EBM INTERNATIONAL 
eingesetzt hast.

Dein Team aus Elstal.  
Wir werden dich vermissen.
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Vorstellung Julia-Kathrin Raddek und Lars Müller

Kontakte zu Ortsgemeinden stärken
Am 4. Oktober haben Pastorin Julia-Kathrin Raddek und Pastor Lars Müller ihren Dienst bei EBM 
INTERNATIONAL begonnen. Wir freuen uns sehr, dass die beiden den Bereich Öffentlichkeitsar-
beit verstärken. Mit ihrer Arbeit werden sie vor allem den Kontakt zu Gemeinden ausbauen, die 
unsere Missionsarbeit unterstützen und die Vernetzung von Ehrenamtlichen und deren Einsatz für 
EBM INTERNATIONAL fördern. Im Folgenden stellen sich beide kurz selbst vor:

Ich bin Julia-Kathrin Raddek, 39 Jahre alt, Kinderkran-
kenschwester, Pastorin und in der Weiterbildung zur 
Beraterin. Beim Pilgern oder hinter der Kamera fühle 
ich mich genauso wohl, wie auf einem schönen Kon-
zert oder im Zusammensein mit guten Freunden. Seit 
vier Jahren tanze ich leidenschaftlich Ballett, denn ich 
liebe es zu lernen, zu wachsen und meinen Horizont zu 
weiten. Deswegen freue ich mich auch schon sehr auf 
meine neuen Aufgaben und alle zukünftigen Begeg-
nungen bei EBMI. Gemeinsam mit meinen Kolleginnen 
und Kollegen möchte ich dazu beitragen, dass unsre 
Gemeinden sich anstecken lassen von unserem Anlie-
gen und dass dadurch wiederum Menschen in aller Welt 
berührt werden von der heilsamen und verändernden 
Liebe Jesu Christi.

Mein Name ist Lars Müller. Ich bin verheiratet und habe 
zwei wunderbare Töchter, die beide während meines 
Theologiestudiums (2009-2014) in Elstal zur Welt ka-
men. Seit dieser Zeit besteht auch mein Kontakt und 
die Zusammenarbeit mit EBMI, was für mich immer ein 
großer Segen war und mir viel Freude gemacht hat. 
Deshalb freue ich mich jetzt umso mehr, dass ich mei-
nen Dienst in Elstal beginnen kann. Es war immer etwas 

ganz Besonderes, so viele tolle Menschen aus der gan-
zen Welt bei EBMI kennenzulernen, die so begeistert, 
überzeugt und zugleich mit so viel Liebe ihren Dienst 
und ihre Berufung gelebt haben (nicht nur die „offiziel-
len“ Missionare, sondern auch der Freundeskreis, die 
Ehrenamtlichen und das Team im Elstal). Ich wünsche 
mir, dass wir gemeinsam die vielfältigen Projekte von 
EBMI unterstützen und begleiten können, die so vielen 
Menschen weltweit Hoffnung bringen und ein so gro-
ßer Segen sind. Und gleichzeitig bin ich überzeugt und 
habe es erlebt, dass der Kontakt zu den Projekten und 
den Missionarinnen und Missionaren auf der ganzen 
Welt für unsere Gemeinden ein ebenso großer Segen 
sein kann und wir viel voneinander lernen können.

Herzlich Willkommen in Elstal, liebe Julia-Kathrin und 
lieber Lars. Schön, dass ihr da seid.

Meldet Euch doch einfach unter promotion@ebm- 
international.org, wenn Ihr sie zu einem Missionsgottes-
dienst in Eurer Gemeinde oder zu einer anderen Veranstal-
tung einladen möchtet. Wir freuen uns darauf, noch enger 
mit Gemeinden verbunden zu sein.

Julia-Kathrin Raddek war Pastorin in der EFG Neubrandenburg Lars Müller war Pastor in der EFG Pfaffenhofen
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Freiwillig 2023!
Hast du den Wunsch, ein Jahr im Ausland neue Menschen kennenzulernen und in einem sozialen Projekt mit-
zuhelfen? Die Begegnung mit Menschen in anderen Situationen kann uns zeigen, was im Leben wirklich trägt 
und hält. Wenn du selbst schon viel Unterstützung im Leben erfahren hast oder um manches kämpfen musstest, 
kannst du während eines Freiwilligenjahres Menschen unterstützen, ihren Weg zu gehen.

Einsatzstellen für Sommer 2023 

Malawi: Unterstütze auf einer Farm in Balaka das Team 
dabei Heilpflanzen, Mais und Gemüse anzubauen. Hier 
werden auch Schulungen im Bereich nachhaltiger Land-
wirtschaft durchgeführt und es gibt einen Kindergarten. 
Du kannst hier als junger Mann in vielen Bereichen hel-
fen. In Senga Bay haben wir zusätzlich noch eine Klinik, 
in der Freiwillige in der Apotheke und bei der Betreu-
ung helfen können.

Kamerun: In Garoua gibt es einen Kindergarten, eine 
Vorschule, ein technisches Ausbildungszentrum und ein 
Krankenhaus. Wer ausreichend Französischkenntnisse 
hat, findet hier schnell Anschluss und kann sich für einen 
der genannten Bereiche bewerben.

Indien: Jungen und Mädchen haben in Kinderheimen 
unserer indischen Partner ein sicheres Umfeld um die 
Schule zu besuchen und später eine Ausbildung zu ma-
chen. Ein Freiwilligendienst für 6-7 Monate eröffnet dir 
ein intensives Eintauchen in diese Arbeit. 

Argentinien: Im Kinderheim Alem wird Unterstützung 
durch Freiwillige in den Heimfamilienhäusern gerne ge-
sehen. Hier erfahren Kinder eine feste Routine, um sich 
zu stabilisieren und in einem liebevollen Umfeld 
aufzuwachsen.

Sierra Leone: In einer Schule kannst du Kinder beim 
Lernen unterstützen. So verhilfst du ihnen zu einem bes-
seren Start ins Leben. Bildung befreit aus Armut und 
gibt Menschen Selbstbewusstsein. Sierra Leone schöpft 
nach vielen Jahren des Leides durch Kriege und Pande-
mien neue Hoffnung. 

Südafrika: Leben in einem Township hat seine ganz 
eigenen Regeln und man fängt bereits im Kindesal-
ter an sich anzupassen und dennoch seine Berufung 
zu finden. Als Freiwillige/r lernst du dieses bunte und 
faszinierende Land anders kennen und lieben. Beson-
ders für die Überwindung und Versöhnung der Apart-
heitsgeneration ist ein Freiwilligendienst oft sehr 
segensreich.

Bitte bewirb dich JETZT bei uns für Sommer 
2023!

www.hoffnung-international.de
www.t1p.de/bethechange

In Vorschulen  
kreativ werden C

B Mit Kindern ein 
wenig Leben teilen

D Im Krankenhaus 
unterstüzen

Im Klassenzimmer  
                 helfen E


