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Liebe Freunde der Inter-Mission . . .

Hajo Preik
Schriftführer 
der IM-Deutschland

Damals hatte Sie durch die Inter-Mission die Möglichkeit 
Schulbildung und Unterstützung zur Ausbildung zu erhalten, 
in sicherer Umgebung aufzuwachsen und zu lernen. Ihre Er-
nährung wurde verbessert und wenn nötig wurde medizinische 
Hilfe angeboten. Es sind Menschen, die durch ihren Glauben an 
Jesus Christus neue Hoffnung erhielten und nun voll im Leben 
stehen. Was für eine Freude, so viel Segen zu sehen und welch 
ein Ansporn weiter zu machen. Es lohnt sich wirklich! 

Mögen die vor Ihnen liegenden Artikel, ähnlich wie Gedanken 
an leuchtende Kinderaugen zu Weihnachten, neue Freude aus-
lösen und eine Ermutigung sein weiterhin Gutes zu tun.

Herzlich danke ich Ihnen für die treue Unterstützung und Ihr 
begleitendes Gebet für die Arbeit der Inter-Mission. 

In Christus verbunden

 Hajo Preik

Wieder einmal geht es in den Endspurt des Jahres, 
obwohl wir  fast noch den diesjährigen ausge-
sprochen schönen Sommer fühlen können. Vor 
uns stehen Tage, in denen wir förmlich zum 

Shoppen getragen werden. Überall gibt es besondere Angebote 
und die ständige Herausforderung ein schönes oder wenigstens 
praktisches Weihnachtsgeschenk für die Lieben zu finden. Es 
wäre ja so einfach, wenn sie nicht schon so viel hätten.  Fast 
könnte einem der Spaß am Schenken vergehen, wären da nicht 
die glänzenden Kinderaugen und die Freude, die selbst eine 
kleine gelungene Überraschung auslöst. 

Anfang des Jahres hatte ich die Gelegenheit gemeinsam mit 
meiner Frau nach Indien zu reisen. Nach 15 Jahren fühlte es sich 
an wie nach Hause zu kommen. Abgespeicherte Gerüche, schar-
fes Essen, tamilische Redewendungen, selbst  das Schütteln des 
Kopfes waren wieder so normal wie in den acht Jahren, die wir 
dort lebten. Höhepunkt jedoch war die Begegnung mit ehema-
ligen Kindern aus Waisenhäusern und Ausbildungsstätten, die 
jetzt erwachsen sind. Voller Stolz und Dankbarkeit stellten sie 
uns ihre eigenen Familien, Firmen und Gemeinden vor. 

„. . . wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude.“ (Römer 12,8b)

„Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch 
ernten, wenn wir nicht nachlassen.“ (Galater 6,9)
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Weiterhin wurde ein Schneidereiprojekt für 
die älteren Kinder des Förderprogramms 
und die Frauen aus der Dorfgemeinschaft 
ins Leben gerufen. Dort werden über sechs 
Monate an fünf Tagen in der Woche über 
drei Nachmittagsstunden Kurse angeboten, 
die den Teilnehmerinnen ermöglichen, die 
Fertigung verschiedener Kleidungsstücke 
zu erlernen. Ziel ist ein Zusatzverdienst 
durch das Schneidern, mit dem sie das 
Familieneinkommen aufbessern können, 
also einen weiteren Weg aus der Armut zu 
finden. Ein Kurs mit 20 Teilnehmerinnen 
wurde bereits abgeschlossen, ein weiterer 
wird jetzt beginnen.

Auch ein Alphabetisierungsprogramm für 
Erwachsene wurde gestartet und wurde 
zunächst  von  Frauen besucht. Mittlerweile 
beteiligen  sich aber auch einige Männer 
aus dem Dorf am Lese – und Schreibunter-
richt .

Wir danken allen Spendern herzlich für 
ihre treue Unterstützung. Sie hatten damit 
großen Anteil daran, die oben beschriebene 
Förderung und Umgestaltung im Leben der 
Kinder und Dorfbewohner von Kurmi Tola 
möglich zu machen. 

Mit der Hilfe Gottes und 
unter seiner Leitung 
konnten wir in diesem Jahr 
das Projektprogramm zum 

Wohle der Kinder und Dorfgemeinschaft 
durchführen. Zu Beginn des Dorfentwick-
lungsprojekts vor über 10 Jahren gab es 
keine Infrastruktur, Schulbildung, medizi-
nische Einrichtungen und Transportmög-
lichkeiten. Damals begannen wir mit einer 
Vorschule und Grundschulklassen und 
seitdem kamen zahlreiche Angebote dazu.

πChristliche Unterweisung: Neben dem 
normalen Lehrplan erhalten die Kinder 
Unterricht in geistlichen Themen, hören 
Geschichten aus der Bibel, lernen Lieder 
und erfahren von christlichen Werten wie 
Liebe, Nächstenliebe, Glück und Aufrich-
tigkeit. Etwa 40 Kinder kommen zum 
sonntäglichen Gottesdienst.

  aus dem Jahresbericht 
über Kurmi Tola (Bihar)

πErnährung: Die Kinder erhalten gute, 
abwechslungsreiche Frühstücks- und 
Mittagsmahlzeiten, an Feiertagen und 
zu wichtigen Anlässen gab es besondere 
Verpflegung.

πGesundheitszustand: Die ausgewogene 
Ernährung wirkt sich auf die Gesundheit 
der Kinder und auch auf ihre Konzentrati-
onsfähigkeit aus, bei unterernährten Schü-
lern konnten deutliche Gewichtszunahmen 
verzeichnet werden. 

πUnterricht: 171 Kinder besuchten die 
Schule vom Kindergarten bis zur 5. Klasse. 
40 Schüler der Klassen 6-10, die auf die

benachbarte staatliche Schule gehen, er-
hielten besondere Förderung. Drei unserer 
Schüler konnten die 10. Klasse erfolgreich 
abschließen und möchten nun eine Ausbil-
dung an einem Berufskolleg absolvieren. 

Schwangerschaft unbekannt, als Folge 
sterben viele Babys bei der Geburt und 
manchmal auch die Mütter. Neugeborene 
sind oft untergewichtig und unterernährt. 
Durch monatliche Untersuchungen und 
medizinische Behandlung werden nun die 
schwangeren Frauen des Dorfes versorgt. 
Die Bewohner nehmen diese Einrichtung 
sehr dankbar an. 

πFörderung der Erwachsenen: Im Dorf 
wurde eine Satellitenklinik für Schwangere 
eingerichtet. Der Bevölkerung sind die 
besonderen Bedürfnisse während der

Dorf-
entwick-

lung 
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X X X X X X XMISSIONSTREFFEN 2018

Missionstreffen 2018 am 22. September in Hannover

Der Titel des 

diesjährigen 

Missions-

tages – aus dem be-

kannten Gedicht von 

Dietrich Bonhoeffer 

– war sehr bewusst 

gewählt worden, denn 

schon in seiner herzli-

chen Begrüßung wies 

Walter Fischer auf die 

angespannte politische 

Situation in Indien hin, 

die es christlichen 

Gemeinden und 

Organisationen zuneh-

mend schwerer macht, 

ihren Glauben zu 

bezeugen und effektiv 

zu arbeiten.

bat um Essen. Das bewegte 
beide so sehr, dass sie stattdes-
sen ein Kinderheim eröffneten. 
Mittlerweile ist die Arbeit sehr 
gewachsen und es gehören 
mehrere Heime, ein Kranken-
haus und zahlreiche Dorfent-
wicklungsprojekte dazu. Die 
Bibel zeigt uns deutlich, wie 
wichtig Gott die Kinder sind. 
Die Chancen in Indien sind 
sehr ungleich verteilt. So gibt es 
in Bihar ca. 45000 Dörfer; die 
Hälfte der dort lebenden Kinder 
ist unterernährt, nur 50% von 
ihnen besuchen eine Schule 
und davon ist lediglich jedes 3. 
Kind ein Mädchen. Ein Drittel 
der Bevölkerung ist alphabeti-
siert, häufig können nur 5% der 
Frauen lesen und schreiben. In 
einem Dorf, das er vor 12 Jah-
ren kennenlernte, konnte von 
den ca. 1500 Bewohnern nur 
einer lesen und schreiben! 

Daher entschloss sich Dr. 
Philip, hier eine Schule aufzu-
bauen. Mittlerweile besuchen 
206 Kinder den Unterricht, drei 
Mädchen haben inzwischen die 
10. Klasse absolviert und eine 
dieser Schülerinnen möchte 
eine Ausbildung zur Kranken-

schwester im Krankenhaus von 
NIEA machen. Man sollte sich 
immer wieder bewusst machen, 
wie viel die Spenden, die man 
hier gibt, für ein Kind oder auch 
für ein ganzes Dorf bewirken 
können! Er schloss mit einem 
Dank an die Spender und der 
Bitte, die Arbeit weiterhin im 
Gebet zu unterstützen. 

Die Lobpreislieder der Band der 
Koinonia-Gemeinde aus Han-
nover umrahmten den Nach-
mittag und fokussierten uns 
zwischen den Wortbeiträgen 
auf Gott als den Ursprung allen 
Engagements. Als besonderer 
musikalischer „Leckerbissen“ 
gab Markus Egger, langjähriger 
Vorsitzender der IM, einige 
Songs aus seinem Repertoire 
zum Besten. Er begeistert sein 
Publikum nach wie vor und das 
in der gewohnt humorvollen 
und bescheidenen Weise, die 
man von ihm kennt. Es war 
eine besondere Freude, ihn zu 
erleben und die Lieder nach 
langer Zeit wieder - evtl. jetzt 
mit „anderen Ohren“ -  zu hö-
ren und auch die Geschichten 
dahinter zu erfahren!

Der erste Gast, Dr. Alex Philip, 
Gründer und Leiter von NIEA 
(New India Evangelistic Assn.) 
dankte dafür, dass er durch Got-
tes Hilfe und die Unterstützung 
der Inter-Mission schon viele 
Jahre in der Lage ist, Gottes 
Liebe an tausende Kinder und 
somit oft auch deren Familien 
weiterzugeben. 

Wir sollen uns erinnern, was 
Gott uns gegeben hat und ihn 
dafür feiern. Wir können uns 
gratulieren für das, was durch 
Gottes Liebe in vielen Men-
schenleben möglich wurde. 
Und wir wollen weiterhin mit 
ihm zusammenarbeiten, um 
sein Werk voranzubringen. 
Beispiele wie Franz von Assisi 
und Mutter Theresa ermutigen 
uns, gemäß Johannes 12,26 
Jesus nachzufolgen und auch 
den Armen zu helfen.

Als Dr. Philip vor vielen Jahren 
vom reichen Südindien in den 
armen Norden nach Bihar zog, 
mit dem Plan eine Bibelschule 
zu gründen, hatten er und seine 
Frau in der Nacht den gleichen 
Traum: Eine kleine Gruppe 
armer, hungriger Kinder

Walter Fischer begrüsst die Gäste Dr. Alex Philip bei seinem Bericht Die Koinonia-Lobpreisband Markus Egger bei seinem Auftritt

”Von guten Mächten 
wunderbar geborgen“
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entlegenen Bergdörfern, von wo 
aus sie unmöglich täglich eine 
viele Kilometer entfernte Schule 
erreichen können. In einem 
Dorf mit einer christlichen Ge-
meinde und einer Schule sind 
diese Kinder in christlichen 
Familien untergebracht und 
können so kontinuierlich am 
Unterricht teilnehmen. Margits 
Bilder zeigten einerseits die 
atemberaubende Bergwelt Ne-
pals und andererseits die noch 
längst nicht beseitigten Spuren 
des verheerenden Erdbebens 
von 2015. In manchen Schulen 
sitzen Schüler und Lehrer in 
Daunenjacken im Unterricht, 
weil der Wiederaufbau auf sich 
warten lässt. 

Walter Fischer beendete den ab-
wechslungsreichen Nachmittag 
mit dem Dank an alle Beteilig-
ten und der Zusage, dass nicht 
die Verzweiflung das letzte 
Wort hat, da wir uns „von guten 
Mächten wunderbar geborgen“ 
wissen dürfen.

In einem Bericht von seinen 
Arbeitseinsätzen in Bihar er-
zählte Mark Zimmermann, der 
2013 bei einer Reise mit der IM 
die Arbeit von Dr. Alex Philip 
kennenlernte und seitdem 
regelmäßig zu Arbeitseinsät-
zen dorthin fährt,  von seinem 
Besuch nach dem verheerenden 
Hochwasser 2017. Die Gebäude 
von NIEA waren zwar nicht 
betroffen, die Folgen in den 
Dörfern aber immens. Die Was-
sermassen hatten Lehmhütten 
überschwemmt, das Hab und 
Gut der Menschen mit sich 
fortgerissen, die Ernte vernich-
tet und die Felder auf Jahre hin 
unbrauchbar gemacht. Sehr 
eindrücklich zeigten die mitge-
brachten Fotos die Not. Auch 
hier konnte die Inter-Mision 
helfen. 

In der kleinen Werkstatt im 
Heim von NIEA baute Mark 
mit den Jugendlichen einfache 
Tische und Bänke zum Eigen-
bedarf und fertigte zudem eine 
Art Schablone an, mit der sie 
diese Möbel auch ohne ihn her-
stellen können. Dieses Erfolgs-
erlebnis bestärkt die Jungen in 
ihrer Motivation, gemeinsam 

ein: Viele Hütten haben Fernse-
her und Satellitenschüssel, die 
von den Programmbetreibern 
meist kostenlos zur Verfü-
gung gestellt werden, weil die 
Bewohner als potentielle Nutzer 
wahrgenommen werden. 

Der Hindu-Nationalismus brei-
tet sich im ganzen Land aus, 
fast in keinem Bundesstaat ist 
noch das Schlachten von Kühen 
erlaubt, es gibt besondere Al-
tersheime für Rinder - die hei-
ligen Kühe scheinen wichtiger 
als die Menschen. Christliche 
Feiertage werden abgeschafft 
und durch Nationale Feiertage 
ersetzt (z.B. Weihnachten durch 
einen „Tag der guten Regie-
rung“). Umso mehr wollen wir 
uns auch darin der Geborgen-
heit bei Gott sicher sein. Es 
bleibt weiterhin wichtig, für 
die ganze Situation zu beten 
und unseren Geschwistern den 
Rücken zu stärken! 

Margit Thum berichtete zum 
Abschluss über ihren Besuch 
eines Projektes in Nepal. Hier 
wird ca. 80 Kindern zwischen 7 
und 17 Jahren der Schulbesuch 
ermöglicht. Sie kommen aus

etwas zu schaffen. Mark rief 
dazu auf, ebenso wie die Kinder 
dort, Multiplikatoren von Gottes 
Freude und Liebe zu sein.

Nach einer schönen, kommu-
nikativen Kaffeepause eröffnete 
Andreas Rapp den zweiten 
Teil des Nachmittags. Er lebt 
seit einigen Jahren mit seiner 
Frau Ulla in Chennai und ist in 
der Betreuung der indischen 
Partnerwerke und Projekte 
für die IM tätig. Er gab einen 
alarmierenden Einblick in 
die derzeitige politische Lage 
Indiens, wo durch die regieren-
de Hindupartei von Präsident 
Modi die offiziell herrschende 
Religionsfreiheit immer mehr 
eingeschränkt wird. Christen 
und auch Moslems werden 
verfolgt und es wird zuneh-
mend schwieriger, ins Land 
zu kommen. Darüber hinaus 
scheitern am Nationalstolz 
dieser Ideologie bisweilen 
Hilfsangebote anderer Länder 
wie zum Beispiel bei der letzten 
großen Überschwemmung in 
Südindien.

Dagegen zieht der technische 
Fortschritt auch in die Slums

Katrin Gustke
Mitglied im Verein der 
IM-Deutschland

Einige der Gäste in der Kaffeepause Mark Zimmermann spricht Andreas Rapp bei seinem Vortrag Margit Thum über ein Projekt in Nepal



PROJEKT 1: AUFBAU EINES WAISENHEIMS

Isaiah und Janet mit 22 Waisenkindern 
und David Moari.

WEIHNACHTSPROJEKTE 2018
HILFE FÜR TONGO, GHANA

PROJEKT 1: AUFBAU EINES WAISENHEIMS

Küche, Speisesaal und Versammlungs-
raum: Möbel gibt es keine.

Die Gegebenheiten:
Das Waisenheim Timataaba Bolgatan-
ga befindet sich im Dorf Gbeogo-
Tongo im Talensi-Nabdam District 
in der Upper East Region von Ghana 
und besteht seit 2010. Zu Anfang 
waren es 5 Kinder, die der Heimleiter 
Isaiah Dowonba Yindoubil bei sich 
aufnahm.

Er wuchs selbst als Waise auf und 
wollte den Kindern das Leid, das er er-
fahren musste, ersparen. Auch wenn 
er wusste, dass er den Kindern außer 
Frieden, Liebe und Sicherheit nicht 
viel zu bieten hatte. Mit Hilfe seiner 
Frau Janet, die er 2013 heiratete, 
nahm er weitere Kinder auf. Zurzeit 
leben 22 Vollwaisen im Alter von 4-16 
Jahren in einfachen Lehmhütten mit 
dem Ehepaar zusammen. Isaiah und 
Janet sind bescheidene, sehr liebe-
volle, gläubige Menschen, die durch 

ihr starkes Vertrauen auf Gott sehr 
beeindrucken. Trotz ihres beachtli-
chen Glaubens ist das Leben, das sie 
dort führen, eine Herausforderung 
und bei aller Zuversicht ist dennoch 
Sorge und Verzweiflung spürbar. Die 
gestiegene Zahl der Kinder stellt das 
Ehepaar vor große Herausforderun-
gen. Laut Isaiah ist die Situation so 
kritisch, dass sie und die 22 Kinder 
oftmals ohne Nahrung schlafen gehen 
müssen. Es fehlt an den einfachsten 
Dingen wie Betten und Matratzen. 

Unser Spendenziel:
Ziel ist es, für alle 22 Kinder im Pro-
jekt Patenschaften zu vermitteln. 
Nur so kann für alle eine gute Grund-
lage der Ernährungssicherung,
medizinischen Versorgung und 
Bildung geschaffen werden. So wollen 
wir ihre materielle, seelische und geis-
tige Not lindern. Es kommen immer 
wieder Anfragen für die Aufnahme 
weiterer Waisenkinder. Dies könnte 
gewährleistet werden, wenn wir weite-
re Paten finden.

„We don´t worry,
we trust in Jesus!“
Kinder im Waisenheim

PROJEKT 2: ERWEITERUNG EINER GRUNDSCHULE
UND EINES COMMUNITY COLLEGE
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Ihre Ansprechpartnerin:
Annette Grunick
Bereich Patenschaftsverwaltung 
Tel.: 0511. 28 37 40 
Mail: ag@inter-mission.de

SIE WOLLEN HELFEN? GERNE!

Die Gegebenheiten:
In der Nähe des Waisenheims, 6 km 
entfernt in Bolgatanga, ist eine öffent-
liche Grundschule angesiedelt. Hier 
werden tagsüber 140 Kinder unter-
richtet. An den Wochenenden dient 
die Schule als Community College, 
d.h. hier erhalten Jugendliche eine 
Berufsausbildung. Auch können die 
Jugendlichen aus dem Waisenheim 
hier Fähigkeiten in verschiedenen 
Fachkursen wie Schreinerei, Schwei-
ßen oder Mauern erlernen. So wirken 
wir ihrem Abwandern in andere 
ungeschützte Gebiete, in denen sie 
Arbeit suchen, entgegen. 

Die Schule ist solide gebaut, schön
gelegen und umgeben von viel Land,
(7 acre, ca. 28.300 m2), das zum 
Anbau von Mais, Süßkartoffeln und 
Kürbissen genutzt wird. Auch Ziegen 
und Hühner liefern ihren Beitrag zu 
den Schulmahlzeiten.

David Moari, Leiter unserer Partneror-
ganisation vor Ort, bezahlt momentan 
die Hälfte der Gehälter der dort unter-

richtenden Lehrer aus eigener Tasche.
Er ist Dozent an einem Polytechni-
kum und nach seiner Ausbildung in 
Amerika zurückgekehrt, um seiner 
Berufung, die Armen in der Region 
zu unterstützen, zu folgen. Visionen 
sind seinerseits viele da, so wurde be-
schlossen, zur Ernährungssicherung 
ein kleines Viehzuchtprojekt und eine 
Farm zu gründen. Aber noch fehlt es 
an finanziellen Mitteln. 

PROJEKT 2: ERWEITERUNG EINER GRUNDSCHULE
UND EINES COMMUNITY COLLEGE

Sie sind schon Pate?
Auch fernab einer Patenschaft 
können Sie den Kindern in Form 
von Geldspenden helfen. Selbst 
kleine Beträge sind hier viel wert. 
Jeder Euro zählt!

Sie möchten einmalig Spenden?
Ebenso helfen uns einmalige 
Spenden weiter. Denn selbst klei-
ne Geldbeträge haben für unsere 
Projekte eine große Wirkung.

Werden Sie Pate!
Schon ab 39,- Euro monatlich 
fördern Sie ein Kind in diesem 
Waisenheim.

Helfen Sie als Unternehmen!
Sie können unser Projekt auch 
mit Ihrem Unternehmen unter-
stützen. Gerne helfen wir Ihnen 
und senden Ihnen Infomaterial 
für Ihre Kunden und Mitarbeiter 
zu. Sprechen Sie uns einfach an.

Sie wollen eine Patenschaft
empfehlen?
Haben Sie schon einmal darüber 
nachgedacht, eine Patenschaft 
zu empfehlen? Das geht ganz 
einfach mit unserer Postkarte 
„Werden Sie zum Lebensretter!“.

Auf Seite 11 finden Sie einen 
Artikel dazu.
>> Die Postkarte liegt dieser
Ausgabe bei!

Spendenkonto:
Evangelische Bank 
IBAN: DE63 5206 04¡0 0000 6¡67 6¡
BIC: GENODEF¡EK¡
Stichwort: „Ghana-Waisenheim“ 
oder „Ghana-Grundschule“

Postkarte „Werden Sie zum  
Lebensretter!“
Erfahren Sie mehr darüber auf
Seite 11.

Die Grundschule wird von David Moari unterstützt. Er bezahlt die Lehrer mit der Hälfte 
seines Gehalts.

Unser Spendenziel:
Wir wollen hier gute Voraussetzun-
gen für eine solide Primarschulbil-
dung und eine Berufsausbildung 
schaffen. Aufgrund gestiegener 
Schülerzahlen werden dringend 4 
neue Klassenräume benötigt. Damit 
können dann weitere 120 Kinder eine 
Schulbildung erhalten. Insgesamt 
geht es um eine finanzielle Hilfe von 
25.000 Euro für den Bau der Klassen-
räume und für deren Einrichtung. 

Gehen für einen bestimmten Spendenzweck mehr Spenden ein, als für seine Erfüllung erforderlich sind, behalten wir uns vor, 
diese für einen ähnlichen Zweck einzusetzen. 
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KATHMANDU

MARGIT THUM
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N E P A L

im nächst gelegenen Dorf, wo es 
eine kleine christliche Gemeinde 
gab und der Gemeindeälteste uns 
eine Unterkunft anbot. 

Bei völliger Dunkelheit erreich-
ten wir gegen 20 Uhr das kleine 
Dorf, das aus wenigen baufälligen 
Häusern bestand und nur spär-
lich beleuchtet war.  Wir befan-
den uns mitten in der Region, die 
2015 vom schwersten Erdbeben 
Nepals seit 80 Jahren heimge-
sucht wurde. Das halbe Dorf 
glich auch nach fast drei Jahren 
noch einem kleinen Trümmer-
haufen, was mich ziemlich scho-
ckierte. Angeblich schafft es nur 
ein Bruchteil der internationalen 
Gelder, die für den Wiederaufbau 
des Landes gespendet werden, zu 
den wirklich Betroffenen.

Die einfache Holzhütte, in der 
wir übernachteten, bot einen 
äußerst ärmlichen und depri-
mierenden Anblick. Durch die 
Wandritzen blies eisiger Wind 
– wir befanden uns bereits auf 
ca. 2.300 m – und eingehüllt in 
mehrere Schichten warmer De-
cken überstanden wir die Nacht. 
Großeltern, Eltern, Kinder, Be-
sucher – alle unter einem Dach! 
Ich betete innigst, dass Gott uns 
diese Nacht in dieser baufälligen 
Behausung vor einem Erdbeben

N epal – dieses 
kleine Land am 
Himalaya – das ich 
bereits viele Male 

besucht habe, zieht mich immer 
wieder neu in seinen Bann. Die 
faszinierende Bergwelt mit ihren 
vielen Achttausendern begeistert 
auch jährlich Tausende von sport-
begeisterten Touristen aus der 
ganzen Welt und die einzigartige 
Mischung aus hinduistisch-bud-
dhistischer Kultur, Architektur 
und Kunst sowie die ethnische 
Vielfalt dieser liebenswürdigen, 
gastfreundlichen Menschen 
machen eine Nepalreise zu einem 
unvergesslichen Erlebnis.

Trotz all der landschaftlichen und 
kulturellen Vorzüge ist Nepal je-
doch ein Land der Kontraste und 
zählt zu den ärmsten Ländern der 
Welt. Smog, Abgase, Verkehrs-
chaos in der Hauptstadt Kath-
mandu, mangelnde Infrastruktur 
und medizinische Versorgung 
sind nur einige der großen Pro-
bleme und Herausforderungen, 
die dieses kleine Land zwischen 
seinen großen Nachbarn Indien 
und China (Tibet) zu bewältigen 
hat.

Im Februar 2018 besuchte ich für 
10 Tage unser Bethsaida Schulin-
tegrationsprojekt.

Hier ermöglichen  wir seit 
2014 Kindern aus ärmsten und 
unterprivilegierten Familien in 
der Himalayaregion eine Schul-
bildung. Mittlerweile betreuen 
wir 80 Kinder im Alter von 7 
bis 16 Jahren, indem wir sie in 
lokalen Dorffamilien unter-
bringen, ihnen den Zugang und 
die Integration in die dortige 
Schule organisieren und sie mit 
den nötigen Schulmaterialien, 
-uniformen etc. versorgen. Ohne 
unsere Unterstützung hätten 
diese Kinder keine Möglichkeit, 
eine Schule zu besuchen, da es 
in ihren entlegenen Bergdörfern 
oft keine Schule gibt und sie 
ansonsten stundenlange Wege zu 
bewältigen hätten. 

Durch unsere Bildungsmaßnah-
me geben wir ihnen eine Chance 
auf eine bessere Zukunft und 
öffnen ihnen eine hoffnungs-
volle Perspektive für ihr späteres 
Leben. 

Auch diesmal war mein Besuch 
in Birched-Village eine aben-
teuerliche und strapaziöse Tour. 
Nach 8-stündiger Fahrt mit 
einem lokalen Bus auf staubigen, 
nicht asphaltierten Bergstraßen 
durch unwegsames Gelände 
wurden wir am späten Nach-
mittag plötzlich angehalten mit 
der Ansage, dass Bauarbeiten 
die Strecke behinderten und wir 
alle aussteigen müssten. Unsere 
Fahrt könnten wir erst nach ca. 
zwei Stunden fortsetzen. Welch 
ein unvorhergesehenes Ereignis!  
Für unser Ziel stand uns nämlich 
noch eine ca. 3-stündige Bergtour 
zu unserem Dorf bevor. Sollten 
wir einen Aufstieg in der Nacht 
riskieren? Dies erschien meinem 
nepalesischen Mitarbeiter und 
mir zu riskant und gefährlich. 

Nach einigem Überlegen und 
Gebet entschieden wir uns, die    
    Reise an diesem Abend nicht        
      mehr fortzusetzen.  So organi-     
       sierten wir eine Unterkunft

. . . mit Besuch des Bethsaida Schulintegrationsprojektes

Reisebericht aus Nepal 

Scherpas am 
Wegesrand

Mit dem Motorrad
wird alles hochgefahren 

Fahrt mit dem 
lokalen Bus
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bewahren möge und wider 
Erwarten konnte ich sogar die 
Nacht durchschlafen. Trotz all 
der äußeren Armseligkeiten hat 
mich die gastfreundliche und 
bescheidene Art dieser liebens-
würdigen Menschen wieder tief 
beeindruckt. Sie sind täglich so 
existentiell auf Gottes Schutz und 
Bewahrung  angewiesen und 
leben dies in einer vertrauensvol-
len und innigen Gottesbeziehung  
aus. 

Am nächsten Morgen begann 
dann unser 3-stündiger Aufstieg 
zu unserem Dorf - Birched-Villa-
ge. Es liegt auf ca. 2.700m wie ein 
‚Shangri-La‘ in einer friedlichen, 
vergessenen Welt, eingebettet in 
fruchtbare Terrassenfelder und 
umgeben von mächtigen schnee-
bedeckten Achttausendern. Ein 
unvergesslicher Anblick! 

Wir waren sehr erfreut, dass wir 
all unsere Kinder gesund und 
froh gestimmt antreffen konnten. 
Sie besuchen mit viel Freude die 
‚Public Primary and Secondary 
School‘ (staatliche Grund- und 
Mittelschule) mit insgesamt ca. 
400 Schülern. Auch diese Schule 
wurde 2015 völlig zerstört. Zwi-
schenzeitlich konnte sie wieder

mit staatlichen Mitteln aufgebaut 
werden, obwohl der Unterricht 
der höheren Klassen immer noch 
unter offenen Wellblechdächern 
stattfindet. Auch das Lehrerzim-
mer ist weiterhin ein Provisori-
um,  in dem sich die Lehrer in 
ihren dicken Daunenjacken vor 
teilweise eisiger Zugluft schützen 
müssen. 

Am Nachmittag organisierten 
wir eine Versammlung mit unse-
ren 80 Kindern in der örtlichen 
Gemeinde. Die Kinder besuchen 
hier  regelmäßig die Kinderstun-
den und Gottesdienste. 

Die Gemeindeältesten haben die 
Verantwortung für ihre geistliche 
Betreuung übernommen und sind 
darin sehr engagiert. Es ist eine 
junge, sehr lebendige Gemeinde, 
die dort vor Jahren in der einst 
komplett buddhistischen Region 
entstand. Nepal zählt 
inzwischen zu den 
Ländern mit den am 
schnellsten wachsen-
den christlichen 
Gemeinden 
weltweit. 

Nach vielen Liedern, einer 
Botschaft in Englisch und 
Nepalesisch und einer kleinen 
Geschenkaktion feierten wir alle, 
Erwachsene wie Kinder, ein gro-
ßes Fest. Es gab Berge von Reis, 
Dhal (Linsensuppe), Gemüse-
curry und als große Besonderheit 
Hähnchen.

Die Kinder hatten das Essen 
unter Anleitung größtenteils 
selbst auf offenen Feuerstellen in 
rußgeschwärzten Räumen zube-
reitet. Die Selbständigkeit und 
Reife dieser Bergkinder erstaunt 
mich jedes Mal aufs Neue. Trotz 
einiger Sprachbarrieren hatten 
wir eine wunderbare Gemein-
schaft mit unseren gläubigen 
nepalesischen Geschwistern. 

Margit Thum
Gründerin & Betreuerin 
des Birched Projektes

Die Kinder im 
UnterrichtJeder bekommt 

ein Geschenk

Appell 
am Morgen

Gemeinsames
Essen am 
Abend

Einige 
der Kinder 

aus dem 
Schulprojekt

Wir beten für unsere 80 Kinder, 
dass sie neben schulischer Bil-
dung vor allem auch im Glauben 
wachsen und dass die Saat, die 
wir gelegt haben, einmal reichlich 
Frucht bringen wird. Wir danken 
den Spendern für alle Gebete und 
Unterstützung, die das Leben 
dieser Bergkinder verändert! 
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Senioren-OaseDie

Siegfried Grunick
Leiter der Senioren-Oase
in Hannover

Diese Situation beschreibt Jesaja sehr 
treffend in Kapitel 42,3 : „Das geknickte Rohr 
wird er nicht abbrechen und den glimmenden 
Docht nicht löschen. Unbeirrbar setzt er sich 
für das Recht ein.“

Viele Senioren kommen entmutigt, einsam 
und ohne Hoffnung in die Senioren-Oase, 
wie ein geknicktes Rohr oder ein glimmen-
der Docht. Die ersten Begegnungen sind 
dadurch oft sehr zaghaft und zurückhal-
tend, aber durch das regelmäßiges Ange-
bot, ermutigende Worte, kurze Andachten 
und die offene Tür für jeden wächst Ver-
trauen und Wertschätzung. Ich erlebe wie 
Gott auf diese Weise in das Leben meiner 
Gäste eingreift und sie mit neuer Hoffnung 
und einem Lächeln im Gesicht die Senio-
ren-Oase verlassen. Hier sind sie an einem 
Ort, an dem sie gesehen werden.

Ankommen – Ausruhen – Auftanken

Wenn ich heute durch die Straßen 
von Hannover gehe, sehe ich 
häufig Menschen, die Papier-

körbe und Mülleimer durchsuchen. Diese 
Sammler sind auf der Suche nach Pfandfla-
schen oder Essensresten. Viele von ihnen 
sind im Rentenalter.

Auch in den Medien werden wir mit dem 
Thema Altersarmut konfrontiert. Die Nach-
richten und Geschichten machen uns 
zunächst betroffen, geraten dann aber in der 
Schnelllebigkeit unserer Gesellschaft wieder 
in Vergessenheit.

In meiner Arbeit werde ich täglich mit die-
sem Problem konfrontiert. Menschen, die 
ihr Leben lang gearbeitet und zu wenig ver-
dient haben, Frauen die zu Hause Kinder 
erzogen und als Witwen nicht genug Rente 
zum Leben haben. Diese Geschichten höre 
ich in der Begegnung mit Menschen, die 
zu mir in die Senioren-Oase in das  Rathaus 
Linden kommen.

Jeden Morgen pünktlich um 8 Uhr kom-
men Linda und Helga (Namen geändert) in 
die Oase. Die zwei Lindener Damen (etwa 
80 Jahre alt) trinken zwei Tassen Kaffee 
und essen ihr Frühstück, welches ich für 
den Kostenbeitrag von 0,50 Euro anbiete. 
Wir unterhalten uns oft angeregt, aber um 
spätestens 9 Uhr verschwinden die beiden 
wieder. Aus Angst an dem belebten Ort 
im Rathaus  von Nachbarn oder Freunden 
gesehen zu werden, machen sie sich sehr 
schnell wieder auf den Heimweg. Sie wollen 
von ihrem sozialen Umfeld nicht als bedürf-
tig wahrgenommen werden. Im Umgang 
mit ihnen erlebe ich Scham, die Menschen 
dieser Generation empfinden, wenn sie 
auf andere angewiesen sind. Hier ist ein 
sensibler und individueller Umgang mit den 
einzelnen Gästen von großer Bedeutung. 

Ein weiterer regelmäßiger Gast ist Peter. 
Der gelernte Elektriker ist 20 Jahre zur 
See gefahren, kehrte aber zurück in seine 
Heimat, nachdem seine Frau erkrankt war. 
Seine Frau verstarb nach einiger Zeit und 
Peter fiel in ein tiefes emotionales Loch.

Inzwischen hat er keinen festen Wohnsitz 
mehr, sondern zieht mit der Eisenbahn 
durchs Land. Er ist durch einen Unfall 
schwerbehindert und darf mit seinem 
Ausweis die öffentlichen Verkehrsmittel 
in Deutschland kostenlos nutzen. Er nutzt 
seine Zugfahrten zum Schlafen, aber auch 
um seinen Freund in Berlin jede Woche 
zum gemeinsamen Kartenspiel zu treffen. 
Wenn er gerade nicht unterwegs ist, kehrt 
er bei mir ein und ist inzwischen ein gern 
gesehener Stammgast.

Neben den regelmäßigen Gästen, nutzen 
einige Senioren die Oase als Anlaufstel-
le. So kam an einem Morgen ein sehr 
aufgelöster älterer Herr. Die Hausmeister 
des Rathauses hatten ihn zu mir geschickt. 
Seine Frau war vor einigen Tagen verstor-
ben und nun fühlte er sich von den Fragen 
und Aufgaben des Alltags überfordert. 
Da seine Frau sich in den letzten Jahren 
um vieles gekümmert hatte, stand er nun 
alleine und hilflos vor mir. Ich hörte ihm zu 
und schloss dann spontan die Oase, um ihn 
zum Senioren-Service zu begleiten. Dort 
erhielt er die notwendige Unterstützung 
und kommt seit diesem Morgen auch öfter 
zum Frühstück zu mir.

Die Senioren-Oase bietet Rentnern eine 
Anlaufstelle, zu der sie mit all ihren Erfah-
rungen, Sorgen und Geschichten kommen 
können.
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Titelbild: Junge Frau auf einem Markt in Kalkutta 

(Quelle: H. Oetjen)

Zu den Fotos: Die abgebildeten Personen stehen nicht 

unbedingt im Zusammenhang mit den erwähnten Beispielen.

Zweckgebundene Spenden müssen bei jeder Spende 

ausdrücklich bezeichnet werden. Gehen für ein Projekt 

mehr Spenden als benötigt ein, werden diese für 

ähnliche Zwecke verwendet.

πErzählen Sie, was 
wir schon mit kleinen 
Spenden erreichen!
Einige Beispiele von sehr vielen: Kumar 
in Chennai, Indien, möchte eine Berufs-
ausbildung zum Schweißer machen. Mit 
dieser Ausbildung kann er später sich 
und seine Familie selbst versorgen. Kiran 
aus Bihar möchte gerne zur Schule gehen 
können. Denn nur durch Bildung kann 
dem Kreislauf der Armut entgegengewirkt 
werden. Dem Grundschullehrer Sheka 
aus Kadada in Sierra Leone würden wir 
gerne ein regelmäßiges Gehalt zukom-
men lassen, damit er sich in seinem 
Heimatdorf um die Kinder und ihre 
Weiterbildung kümmern kann. Diese 
Geschichten sind nur einige wenige, die 
Sie gerne weitererzählen können.

πLassen Sie 
Ihr Herz sprechen . . .
... und kommen Sie mit Ihren Mitmen-
schen über die INTER-MISSION ins 
Gespräch. Erzählen oder schreiben Sie 
von unseren Projekten und geben dazu 
die beigelegte Postkarte „Werden Sie zum 
Lebensretter!“ weiter.

πWir suchen 
neue Lebensretter!
Unterstützen Sie uns dabei, neue Spender 
für die INTER-MISSION zu finden. Für 
uns sind Sie die besten Botschafter, die wir 
uns vorstellen können. 

Unter Ihnen sind viele treue und langjäh-
rige Spender, die schon einige Projekte 
gefördert und begleitet haben. Und genau 
diese Erfahrungen machen Sie so wertvoll. 
Warum sprechen Sie nicht mal mit Ihren 
Mitmenschen über die vielen tollen Pro-
jekte der INTER-MISSION? 

Erzählen Sie Ihren Freunden, Nachbarn 
und innerhalb der Familie wie wichtig 
Patenschaften sind. Denn nur über eine 
Patenschaft und eine verstärkte Hilfe für 
die Menschen, die vor Ort helfen, wie 
Missionare, Lehrer und Ärzte kann eine 
ausgewogene Ernährung, medizinische 
Versorgung und die enorm wichtige 
schulische Bildung gewährleistet werden. 
Tragen Sie ein Zeichen der Liebe Gottes in 
die Welt!

Darüber hinaus gibt es zahlreiche weitere 
Möglichkeiten, wie Sie uns helfen kön-
nen. Ob Spendenlauf, Geldspende oder 
eine verschenkte Patenschaft. Jede Hilfe 
verbessert die Lebensumstände der Kin-
der und Familien, sogar ganzer Dörfer in 
unseren Projekten. Dabei zählt jeder Euro, 
jeder Franken! 

Auch als Unternehmen können Sie die 
INTER-MISSION unterstützen. Sprechen 
Sie doch mal Ihren Chef an und fragen 
nach, ob zu Weihnachten nicht ein Projekt 
über die Firma gesponsert werden könnte. 
So kann man sich und der Welt etwas 
Gutes tun.

               Ein Weihnachtsgeschenk für Ihr Patenkind
                           Wir machen den Patenkindern gerne zu Weihnachten ein kleines             
                                 Extrageschenk. Manche Spender überweisen für ihr Patenkind einen 
                             besonderen Betrag für ein Weihnachtsgeschenk, andere tun das 
                            nicht. Wir möchten, dass keines der Kinder benachteiligt wird. Des-
halb wird Ihre Zahlung nicht direkt Ihrem Kind übermittelt, sondern dafür einge-
setzt, dass alle Kinder ein ähnliches Weihnachtsgeschenk bekommen. Wir danken 
Ihnen herzlich, wenn Sie uns helfen, zu Weihnachten für alle Kinder eine Extra-Über-
raschung bereitzuhalten.

Rechtzeitige Überweisung für das Steuerjahr 2018
Legen Sie Wert darauf, dass Ihre Spende auf der Spendenbescheinigung für 2018 erfasst 
werden kann, dann bitten wir Sie vor dem Jahreswechsel spätestens zum 24.12.2018 zu 
überweisen. So können wir Ihnen die Spende für das Steuerjahr 2018 bestätigen. – 
Vielen Dank für Ihr Verständnis!

SPENDER WERBEN 
SPENDER: 

WERDEN SIE ZUM 
BOTSCHAFTER!



Die Inter-Mission fokussiert ihre Arbeit auf 
Kinder, die aus exakt diesem Bevölkerungs-
segment kommen und nimmt in ihre Projek-
te neue Kinder aus der Altersspanne von 
5 bis max. 10 Jahren auf. 

Zumeist schon innerhalb des 
ersten Jahres im Projekt verbes-
sert sich der Ernährungs- und 
Gesundheitszustand nachhaltig. 
Und damit auch die Situation in 
den armen, häufig zerbrochenen 
Familien, aus denen sie kommen. 
Damit leistet die Inter-Mission ihren 
Beitrag zu der genannten Statistik.  

Zugegeben, angesichts der Gesamt-
herausforderung einen relativ kleinen. 
Aber einen, der für jedes Kind, jeden 
Jugendlichen im Projekt, einen entschei-
denden Unterschied bewirkt!   
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.  .  .  E inb l i cke  in  Indi e n s  Al l tag
A N D Y ‘ S  A B S A T Z

Wer heute in einer der indischen 
Metropolen landet wird von 
der Überfülle an Menschen 
auf den Straßen überrascht, 

aber auch von einem scheinbaren Überan-
gebot an Obst, Gemüse und Lebensmitteln 
auf den Märkten und in zahllosen Geschäf-
ten. Und viele der Menschen, denen man 
begegnet, sehen durchaus wohlernährt aus. 
Auch die Wirtschaftsdaten und Nachrichten 
sprechen von Indien als der ‚aufstrebenden 
Nation‘. Die Wirtschaft boomt weiter, wenn 
auch jüngst etwas abgeschwächt. Braucht es 
da noch humanitäre Hilfe? 

Diese Frage wird zunehmend von manchen 
Hilfsorganisationen wie auch von der indi-
schen Regierung selbst mit ‚Nein‘ beantwor-
tet. Doch die nüchternen Zahlen sprechen 
eine andere Sprache: Im jüngsten Welt-Hun-
ger-Index rangiert Indien immer noch auf 
Platz 103 von 119 gelisteten Ländern, also 
deutlich hinter Ruanda (91) oder Bangladesh 
(86). Details unter www.globalhungerindex.
org/results/

Dies zeigt sich trotz der sich verbessernden 
Allgemeintendenz, wie beispielsweise einer 
seit anno 2000 von 9,2% auf 4,3% mehr als 
halbierten Sterblichkeitsrate von Kindern 
unter fünf Jahren. Faktisch aber hat sich im 
selben Zeitraum auch der Anteil der als 
‚ausgezehrt‘ (engl. wasted) geltenden Kin-
der von 17,1% auf 21% erhöht. 

Oder im Klartext: 1 von 5 Kindern erlebt 
das 5. Lebensjahr nicht oder ist zu diesem 
Zeitpunkt körperlich „wasted“! Hat also ein 
zu geringes Gewicht für seine Körpergröße, 
ein Beleg für Unterernährung. Samt allen 
Konsequenzen für die Gesundheit und 
weitere Entwicklung. 

Und Indiens Kinder hungern d/n-och! 

Die vier Indikatoren des WHI für Indien zeigen Fortschritte, 
doch sind diese landesweit sehr unterschiedlich.

πVerbreitung von Wachstums-
 verzögerung bei Kindern (%)
πSterblichkeitsrate von Kindern 
 unter 5 Jahren (%)

WELTHUNGER-INDEX-TRENDS FÜR INDIEN

πAnteil der Unterernährten 
 an der Bevölkerung (%)
πVerbreitung von Auszehrung 
 bei Kindern (%)

www.globalhungerindex.org/results/
www.globalhungerindex.org/results/
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