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Neue Normalität?
Liebe Leserinnen und Leser,
sie schleppen Ziegel, ackern auf Feldern, schuften in Fabriken oder sind gar in ein Schicksal
als Kindersoldaten oder Prostituierte gezwungen: 152 Millionen Kinder zwischen fünf und
17 Jahren müssen nach Schätzungen des Kinderhilfswerks Unicef und der Arbeitsorganisation ILO arbeiten – und das nicht nur in der sogenannten Dritten Welt, sondern auch in
Europa. Die Folgen sind nicht nur gesundheitliche und psychische Schäden, sondern auch
geringere Bildungschancen. So trägt Kinderarbeit zwar kurzfristig zur Verbesserung des
Familieneinkommens bei, zementiert auf lange
Sicht aber einen Kreislauf der Armut in die
nächste Generation hinein.

„Corona bringt die
Erfolge im Kampf gegen
Kinderarbeit in Gefahr.“

Zwar ist es in den letzten 20 Jahren gelungen,
Kinderarbeit deutlich einzudämmen. Doch da
viele Familien infolge der Corona-Pandemie verstärkt auf den Hinzuverdienst durch ihre
Kinder angewiesen sind und sie sich das Schulgeld nicht mehr leisten können, sind diese
Erfolge in Gefahr.

All dies ist aus den Medien weitgehend bekannt. Wie krass die Situation aber tatsächlich
ist, hat mich bei der Redaktion für diese Ausgabe des Breitengrad zutiefst erschüttert.
Umso ermutigender ist es, wie engagiert und kreativ sich unsere Missionare dieser „neuen
Normalität“ entgegenstemmen. Sie schaffen Lernangebote, holen Kinder von der Straße,
unterstützen mit Lebensmitteln und Finanzen oder sind „einfach“ Bezugspersonen in
einem Alltag, der keiner mehr ist.
Die Anstrengungen unserer Missionare für eine bessere Zukunft von Kindern sind jede
Unterstützung wert – im Gebet, mit Finanzen und Taten. Und das Lesen sowieso…
Eine inspirierende Lektüre wünscht im Namen des Breitengrad-Redaktionsteams
Andrea Mayer-Grenu

Chefredakteurin
PS: Den Breitengrad gibt es
auch online: mt28.de/news/

deutschland

„Kinder gehören in die Mitte
der Gesellschaft“
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mosambik

mosambik

PACO unterstützt
Familien in schwierigsten
Lebensverhältnissen.

Den Kreislauf der
Armut durchbrechen
Mit Unterstützung aus Deutschland
nehmen Menschen in Mosambik ihre
Zukunft selbst in die Hand.

THILO UND MAGDA
KIERNER
Projektland: Mosambik
• Hilfsprojekt PACO für Kinder,
Waisen und Familien in schwierigen Lebensverhältnissen
• Unterstützung der Kindertageseinrichtung von „Vovo
Berta“

Spendennummer:
AM 296 B Kierner
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In der Kita von Vovo
Berta lernen Kinder
praktische Fähigkeiten
und Bibelgeschichten.

„Eines der ärmsten Länder der Erde“ – wenn um Spendengelder
geworben wird, bekommen viele Länder diese Umschreibung.
Auf Mosambik trifft sie zu: Als Thilo und Magda Kierner Anfang
2007 als junge Familie nach Mosambik ausreisten, lag das Land
am Indischen Ozean im Human Development Index der Vereinten
Nationen auf dem fünftletzten Platz.

Die Kinder in Mosambik sind aufgrund der Armut schon sehr
jung gefordert, zu Hause mitzuarbeiten, um zur Ernährung
der Familie beizutragen. Dabei bleibt die einzige Chance auf
eine bessere Zukunft auf der Strecke: Bildung. Während unseres
sechsjährigen Einsatzes durften wir an der Entstehung von
zwei Projekten mitwirken, die diese Kinder besonders im Fokus
haben: Das Projekt „PACO“ entstand zusammen mit der einheimischen Gemeindebewegung. Das zweite Projekt heißt „Vovo
Berta“ und entstand auf Initiative einer Frau, die wir von Anfang an begleitet und unterstützt haben. Auch fast sieben Jahre
nach unserer Rückkehr sind beide Projekte noch am Leben. Das
macht uns sehr dankbar. Jedes Jahr besuchten wir die Projekte
– bis uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
Hier sollen die zu Wort kommen, die vor Ort sind. Thilo Kierner

tiviert durch den Wunsch, auf die offensichtlichen Probleme
der Armut zu reagieren, auf mangelnde Ernährung, fehlenden
Zugang zu medizinischer Versorgung, fehlende Bildung und
fehlenden Schutz. Und wir wollen mit PACO Menschen durch
die soziale Unterstützung für Jesus
gewinnen.
Berta: Als mein Mann starb, war ich
mit fünf Kindern allein. Mein Sohn
kam mit 21 Jahren ins Gefängnis und
ließ auch noch eine junge, schwangere Frau zurück. Ich hatte keine Arbeit,
kein Einkommen und keine Möglichkeit, meine Kinder zu versorgen. Hinter
meinem Haus war ein Müllhaufen, auf
dem die Kinder spielten und nach Dingen suchten, die sie
verkaufen konnten. Ich war frustriert und wollte etwas ändern, aber ich wusste nicht wie. Magda und Thilo haben
mir geholfen, ein Projekt zu starten.

reichende Konsequenzen mit sich gebracht - für das soziale Leben, die finanzielle Lage vieler Menschen und natürlich deren
emotionale Situation. Besonders betroffen sind die Ärmsten
der Armen, die als Tagelöhner oder von kleinen Verkaufsständen an der Straße leben. Nun ist es plötzlich verboten, dieser
Arbeit nachzugehen. Vielen Familien geht es dadurch noch
schlechter, als es ihnen ohnehin schon ging. Als Organisation
konnten wir aufgrund der Infektionsgefahr keine Hausbesuche mehr durchführen, um die Menschen zu begleiten und zu
unterstützen. Lediglich telefonisch konnten wir den Kontakt
halten, und in einzelnen medizinischen Notfällen haben wir
noch Familien besucht. Als neue
Aktivität haben wir unsere Mitarbeiter geschult, Trainings zu Hygienemaßnahmen im Zusammenhang mit
COVID-19 in Wohngebieten und auf
Marktplätzen durchzuführen.
Berta: Am 23. März schloss Mosambik
Schulen und andere Einrichtungen.
Die Folgen waren gravierend, überall
kam es zu Entlassungen. Das führte
zu Hunger und Stress in den Familien. Viele Paare haben sich
getrennt, etliche wurden kriminell. In einem Land ohne staatliche Unterstützung ist so eine Krise fast nicht zu meistern.
Auch mein Kindergarten war betroffen. Drei Monate konnte
ich meine Mitarbeiter noch bezahlen, dann musste ich sie
nach Hause schicken. Im Projekt konnten wir Alternativen
entwickeln. Ganz am Anfang haben wir Mundschutzmasken
hergestellt und verkauft.

„Ohne staatliche
Unterstützung ist so
eine Krise fast nicht
zu meistern.“

Wie sah eure Arbeit vor Corona aus?
PACO: Zum einen arbeiteten wir mit Jugendlichen in den
Schulen und vermittelten ihnen Kenntnisse im Bereich der
sexuellen Gesundheit und der Vorbeugung von HIV. Zum zweiten
leisteten wir ganz konkrete Hilfe in einzelnen Familien, zum
Beispiel durch die Reintegration von Kindern, die aus der Schule
ausgeschlossen wurden, durch psychosoziale Betreuung in
zerstrittenen Familien oder durch die Verteilung von Grundnahrungsmitteln.
Berta: Wir hatten viele unterschiedliche Aktivitäten. Unsere
Kinder hörten biblische Geschichten, wir haben Lieder gesungen und Tänze gelernt. Die Kinder lernten aber auch ganz
praktische Fähigkeiten wie Nähen, Häkeln oder das Flechten
von Körben und Besen. In unserem Kindergarten, der für mein
Projekt der finanzielle Rückhalt ist, wurden Kinder unterrichtet
und auf die Schule vorbereitet, wir hatten Bibelunterricht, kulturelle Aktivitäten und Fußballspiele.

Wie ist euer Projekt entstanden und was hat euch motiviert?

Wie hat Corona das Leben in Mosambik und eure Projekte
verändert?

PACO: Die Entstehung von PACO geht zurück auf die Initiative
der Missionare Thilo und Magda Kierner. Gemeinsam mit
Freiwilligen aus der Pfingstbewegung brachten sie die Vision,
Waisen und hilfsbedürftigen Kindern zu helfen. Wir sind mo-

PACO: Es begann im März mit sieben Infizierten. Seither
wächst die Zahl der Infizierten rasant. Das macht uns allen
Angst, weil wir wissen, dass unser nationales Gesundheitssystem damit nicht zurechtkommen kann. Corona hat weit-

Wo seht ihr euer Projekt in 5 Jahren?
PACO: Wir möchten die Bildungsangebote für unsere Kinder erweitern und ihnen auch eine berufliche Ausbildung ermöglichen,
damit sie es schaffen, aus dem Kreislauf der Armut auszubrechen. Als Organisation möchten wir unabhängiger von externen
Geldgebern werden und eigene Einnahmen generieren, die 50
Prozent der Bedürfnisse unserer Hilfsempfänger abdecken.
Berta: Wir bewirtschaften schon länger ein Feld etwas außerhalb von Matola und verkaufen dessen Produkte, aber auch
Reis, Zucker, Seife und Öl. Ich möchte in der Nähe weiteres
Land erwerben, Hühner aufziehen und Obstbäume pflanzen,
um mehr Einnahmen zu erwirtschaften. Kurzfristig möchte
ich auf dem Feld einen permanenten Verkaufsstand bauen, wo
wir und unsere Produkte besser geschützt sind.
Wie können wir aus Deutschland bei der Umsetzung helfen?
Beide: Uns mit eurem Wissen zur Seite stehen, Material und
Finanzen für die Grundnahrungsmittel der bedürftigen
Personen und Gebet. Jeder finanzielle Beitrag ist herzlich
willkommen. Danke für diese wertvolle Partnerschaft!
MT:28 Breitengrad – Ausgabe 3/2020
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deutschland

griechenland

In der Hamburger Stadtinsel finden Kinder in
herausfordernden Situationen Ermutigung.

„Endlich seid
ihr wieder da!“

„Der Beziehungsaspekt
war schon immer der
wesentlichste Bestandteil
unserer Arbeit.“

Corona gilt als Verstärker von Kinderarmut – das erleben auch die Mitarbeitenden der Hamburger Stadtinsel.

„B

leibt gesund! Wir brauchen euch hier!“
Mit diesen Worten verabschiedete sich die
Mutter von uns, der wir in einer Hamburger Flüchtlingsunterkunft begegneten. Während
des Corona-Lockdowns besuchten wir mit unserem Team der Hamburger Stadtinsel monatlich
weit über 100 Kinder in ihren Wohnungen und
beschenkten sie mit Osternestern oder Beschäftigungs-Sets. Auch wenn die Freude über die
Geschenke unübersehbar war, wurden diese
schnell zur Nebensache. Viel größer war die
Freude über ein Wiedersehen mit uns als festen
Bezugspersonen im Alltag der Kinder.

TIM-SEBASTIAN
SCHINDLER
Projektland: Deutschland
• Leiter Stadtinsel
Hamburg
• Offene Kinder- und
Jugendarbeit, Freizeitangebote und Hilfe in
schulischen Belangen

Spendennummer:
AM 56 B Schindler
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Der Beziehungsaspekt war schon immer der
wesentlichste Bestandteil unserer Arbeit, und
während des Lockdowns konnten wir diesen auf
eine ganz eigene Weise sogar vertiefen. So waren
wir für die Kinder und Jugendlichen, die überwiegend einen Fluchthintergrund haben oder in
eher herausfordernden Stadtteilen aufwachsen,
nicht mehr nur ein Spiel- und Spaßangebot am
Nachmittag, sondern bekamen echten Einblick
in ihre Lebensumstände und Bedürfnisse. Wir
begegneten dabei den verschiedensten Stimmungslagen: Von Angst und Zurückgezogenheit
bis hin zu absurden Verschwörungstheorien
und Menschen, denen alles egal zu sein schien.
Nachhilfe per Video-Telefonie
Hausbesuche machten einen wichtigen Teil
unserer Arbeit während des Lockdowns aus,

doch wir wollten zusätzlich durch verschiedene
Online-Angebote Teil des Alltags der Kinder
bleiben und die Familien konkret unterstützen.
Ein entscheidendes Element war dabei unsere
Einzelnachhilfe per Video-Telefonie. Nicht nur
für die Kinder, die schon vor Corona ihren Schulstoff schwer bewältigen konnten, war dies ein
notwendiges Angebot. Auch für die anderen
war es unbeschreiblich wichtig, dass gerade in
dieser Zeit regelmäßig Ermutigung und Wertschätzung in ihr Leben gesprochen wurde.
2019 wuchs in Hamburg schon jedes fünfte
Kind unterhalb der Armutsgrenze auf, und
die Corona-Pandemie gilt als Verstärker von
Kinderarmut. Daher war uns die zeitnahe
Rückkehr zu Präsenz-Angeboten ein Herzensanliegen. Diese starteten wir vorsichtig im
August – zur großen Freude der Kinder und
Jugendlichen, aber auch unserer Mitarbeitenden. Natürlich sehen unsere Angebote unter
Corona-Bedingungen anders aus als noch Anfang des Jahres. Doch spüren wir, was es für
einen Unterschied im Leben der Kinder und
Jugendlichen macht, wenn mit uns wieder ein
bisschen mehr Konstanz und Vertrautheit in
ihr Leben zurückkehrt. Welche Bedeutung dies
tatsächlich hat, zeigt die Begegnung mit einem
9-jährigen Mädchen, das uns mit strahlendem
Lächeln einen Corona-Ellbogen gab: „Endlich
seid ihr wieder da!“ Tim Schindler
Der Erzieher, Sozialmanager und Sozialpädagoge Tim Schindler (30) ist Leiter und stellvertretender Vorsitzender der Hamburger Stadtinsel
e.V., die derzeit in sieben sozial benachteiligten
Stadtteilen mit rund 250 Kindern und Jugendlichen mit Fluchthintergrund arbeitet.
https://stadtinsel-hamburg.de/

Vergebung
erneuert
Wie ein junger
Mann Jesus
gefunden hat –
oder Jesus ihn.

A.s Kindheit war schwer und es gab niemanden,
auf den er sich völlig verlassen oder dem er
sich anvertrauen konnte. Mit 17 spülte ihn die
Flüchtlingswelle nach Griechenland, wo er
die Missionare M. und J.B.* kennenlernte. Inzwischen ist er getauft und hofft auf ein Studium
an der Bibelschule.

A.

ist halb Iraner, halb Afghane und seit
genau einem Jahr in Thessaloniki.
Er wuchs mit drei Geschwistern auf
und war derjenige, um den sich seine Eltern
am wenigsten kümmerten. Sehr früh musste er
auf den Feldern mithelfen, um an etwas Essen
zu kommen. Mit acht Jahren arbeitete er dann
in einer Fabrik, zu Hause war er nur noch zum
Schlafen. Als kleines Kind wurde er von einem
Mann missbraucht. Das Gefühl von Wertlosigkeit und Scham begleitete ihn lange.
Voll Hoffnung auf eine bessere Zukunft in Europa verließ er mit 17 sein Land und machte sich
ganz alleine auf den langen Weg in die Türkei.
Wochenlang hatte er wieder nur das Essen, das
er sich erbettelt oder im Müll gefunden hatte,
litt viel und war verbittert vom Leben. Nach Monaten kam er endlich nach Griechenland und
erwartete nun ein Leben voller Glück, Geld, Ausbildung, Handy und endlich Essen in Fülle.
Er war voller Hoffnung und Träume…
Doch wieder saß er hungrig und allein auf der
Straße, und auch im Zelt im ersten Flüchtlingscamp war es nicht gut. Später kam er in der
Umgebung von Thessaloniki in einem (Wohn-)
Container unter, den er sich mit vier weiteren
Männern teilen musste.
Doch hier wendete sich das Blatt: A. kam in
Kontakt mit frisch bekehrten Iranern und wurde
in den Gottesdienst eingeladen. Anfangs hatte

Arabische Gläubige
beten füreinander.

er viele Vorurteile, doch langsam erweichte sein
hart gewordenes Herz. Mit Unterstützung der
anderen Iraner studierte er das Matthäusevangelium in Farsi und versuchte, mehr von Gott
zu verstehen. Er suchte nach Regeln und Gesetzen – stattdessen las er viel über Vergebung,
Beziehung zu Gott und Liebe. Wegen seiner Vergangenheit wollte er über Vergebung zunächst
nichts wissen. Doch nach vielen Gesprächen mit
anderen Gläubigen verstand er, dass Vergebung
der Schlüssel ist und ihn selbst frei machen würde. Kurz darauf entschied er sich für ein Leben
mit Jesus und ließ sich taufen.
Strahlen in den Augen
Irgendwann möchte A. sein Heimatland wieder
besuchen, sich mit seiner Familie versöhnen
und allen, die an ihm schuldig wurden, Vergebung zusprechen. Denn Gottes Vergebung und
Erlösung hat ihn erneuert – man sieht es in
seinen strahlenden Augen.
Da A.s Englisch inzwischen gut ist, begleiten ihn
jetzt zwei amerikanische Pastoren. Momentan
versuchen sie, ihn in einem Bibel College in Athen
unterzubringen. Vor einiger Zeit begleitete er uns
bei einem Ausflug und beobachte mich als Mutter.
Als er mit unseren Jungs spielte, erzählte er, seine
Mutter habe sich nie um ihn gekümmert. Wenn
er einmal Kinder hat, möchte er ein fürsorglicher
Vater sein und Gottes Liebe vorleben. J.B.

M. UND J.B.
Projektland: Griechenland
• Praktische Hilfe in einem
Flüchtlingslager
• Verteilung von Hilfsgütern
• Sprachunterricht

Spendennummer:
AM 18 B M. und J.B.

*Namen aus Sicherheitsgründen abgekürzt.
MT:28 Breitengrad – Ausgabe 3/2020
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schon gewusst?

pa k i sta n

152.000.000
§

Schule für
Ziegelhofsklaven
In Pakistan leben ganze Familien
unter grausamsten Bedingungen.
Viele der ärmsten Arbeiter in Pakistan gehören
der unterdrückten christlichen Minderheit an.
Durch Corona geraten sie noch weiter unter
Druck. Umso wichtiger ist es, den Brüdern und
Schwestern zu helfen und ihnen Hoffnung für
die Zukunft zu geben. Die Rasta-Schule in der
Nähe der Hauptstadt Lahore, mit der Missionar
Hans Harter eng verbunden ist, tut dies.

E
HANS HARTER
Projektländer:
Kenia, Pakistan

• Gastlehrer an Bibelschulen in Pakistan
und Kenia
• Pastorenausbildung
und Jüngerschaftsschulen
• Ausbildung für
Frauen und
Sozialprojekte
Spendennummer:
AM 81 B Harter
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s gibt etwa 20.000 Ziegelbrennöfen in
Pakistan, in denen schätzungsweise 4,5
Millionen Menschen arbeiten. Für einen
sehr niedrigen Lohn stellt jeder von ihnen
durchschnittlich 1.000 Ziegel pro Tag her. Die
Ziegelhofsklaven haben keine Rechte, Frauen
und sogar junge Mädchen werden vergewaltigt, bei Krankheit erhalten sie keinen Lohn.
Pastor Shamoun Chand lebt in einer ländlichen
Gegend nordwestlich von Lahore, wo es besonders viele dieser Ziegelöfen gibt. Es gibt nur wenige Schulen in der Nähe der Ziegelbrennöfen,
und die Familien können sich die Schulgebühren
nicht leisten. Chand wollte etwas für die Ziegelhofsklaven tun und wusste, dass Ausbildung der
Kinder ein Weg aus ihrer hoffnungslosen Situation sein kann. So rief er die „Rasta-Stiftung“ ins
Leben. 2005 begann er mit einer kleinen Gruppe
von Kindern. Dank der Hilfe eines schwedischen
Pastors gelang es, ein Grundstück zu kaufen,
auf dem 2013 ein schönes Schulgebäude eröffnet wurde.
Derzeit besuchen 213 Kinder die Schule – vom
Kindergarten bis zur 10. Klasse. Sie müssen kein

Eingangsklasse in
der Rasta-Schule

Schulgeld bezahlen und erhalten mehrmals
pro Woche eine Mahlzeit. Der Lehrplan entspricht dem staatlichen Standard. Die Kinder
lernen auch gutes Englisch und eine gesunde
Lebensweise. Jeden Freitag gibt es Bibelunterricht für die christlichen Kinder. Alle Kinder
und Mitarbeiter – auch die mit muslimischem
Hintergrund – nehmen an der Vormittagsversammlung teil, wo der Tag mit einer Bibellese
und einem Lied beginnt.

Kinder müssen unter Bedingungen
arbeiten, die ihnen elementare Rechte
und Chancen rauben. Weltweit leistet
fast jedes zehnte Kind Kinderarbeit.

Kinderarbeit
in Zahlen
Arbeit von Kindern unter
14 Jahren verstößt gegen die
weltweit gültigen Kinderrechte und ist in fast allen
Ländern verboten. Doch
sie ist weit verbreitet.

Die Kinder sind sehr glücklich über das Privileg, diese Schule besuchen zu können und eine
kostenlose Ausbildung in einer liebevollen und
respektvollen Atmosphäre zu erhalten. Fast
jedes Kind könnte eine bewegende Geschichte
erzählen. Hier das Beispiel von Waqas aus der
7. Klasse:
„Mein Vater ist drogensüchtig. Weil meine
Mutter gestorben ist, lebte ich bei meiner Tante.
Zwei meiner Brüder arbeiten in einer Ziegelfabrik. Auch ich gehe nach der Schule zur Arbeit
im Brennofen. Nun ist meine Tante an Corona
verstorben und es gibt niemanden mehr, der
uns unterstützt. Wegen der Corona-Maßnahmen gibt es keine Arbeit am Ofen, was es für
uns sehr schwierig gemacht hat, zu überleben.
Wir hatten nicht einmal Brot und mussten ohne
Essen schlafen. In dieser sehr schwierigen Zeit
hat uns die Rasta Foundation School unterstützt
und uns mit Essen versorgt. Mein Traum ist es,
zu studieren und ein unabhängiger Mensch in
der Gesellschaft zu werden. Deshalb preise ich
Gott für die Rasta-Foundation-Schule.“ Henny
Qaiser, Pakistan, Niederlande/Hans Harter

72 Millionen

Kinder leiden unter gefährlichen und ausbeuterischen
Bedingungen: sie pflücken Baumwolle, schuften in
Steinbrüchen, schleppen Kakaofrüchte oder arbeiten
in der globalen Textilindustrie. 3-4 Millionen Kinder
werden zu den absolut schlimmsten Formen der Kinderarbeit gezwungen: Sklaverei, Prostitution, Kinderpornographie oder als Kindersoldaten.

71 %
der Kinderarbeit wird in
der Landwirtschaft geleistet,
in der Industrie sind es 12 %
und 17 % im Dienstleistungsbereich.

64

Stunden arbeitet ein Kind im
Durchschnitt pro Woche in der
Textilindustrie in Bangladesch –
manche arbeiten bis zu 110
Stunden und viele bekommen
dafür täglich nur 2 Dollar.

86

Millionen Haushalte werden nach Schätzungen von UNICEF durch die Covid-19-Pandemie
in absolute Armut rutschen, wodurch die Zahl
der Kinderarbeiter sprunghaft ansteigen wird.
Armut und fehlende Bildung zählen zu den
Hauptgründen für Kinderarbeit.

MT:28 Breitengrad – Ausgabe 3/2020
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kambodscha I

k a m b o d s c h a II

Die Grundversorgung
für die Familien schafft
Kindern Freiraum für
den Schulbesuch.

Antwort
auf das Chaos

In solchen Grenzsituationen muss die gesamte
Familie mithelfen, um den nötigsten Lebensunterhalt irgendwie zusammenzubekommen,
und oft gelingt nicht einmal das. Immer häufiger
sieht man nun Kinder, die Müll sammeln, um diesen weiterzuverkaufen, am Straßenrand Essen
feilbieten, in der Landwirtschaft Knochenarbeit
leisten, auf Baustellen helfen und bei vielen
anderen Arbeiten, die teilweise grob das Kindeswohl gefährden.

Notpakete für
CoronaGeschädigte
Infolge der Pandemie
müssen immer mehr Kinder
zum Familieneinkommen
beitragen.
JULIUS UND
K ATHARINA
DÖHLER
Projektland:
Kambodscha
• Kinderförderung in
Zusammenarbeit
mit ICF Cambodia
• Zugang von Kindern
zu medizinischer
Versorgung und
Schulbildung
• www.doelers-incambodia.com

Spendennummer:
AM 370 B Döhler
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In Kambodscha, wo Julius und Katharina Döhler
bei ICF (International Christian Fellowship) im
Bereich Kinderförderung aktiv sind, ging die
Kinderarbeit nach Anstrengungen der Regierung
seit 2018 zurück. Offiziell trugen zuletzt noch 8
Prozent der Kinder zwischen 5 und 14 Jahren
teilweise oder wesentlich zum Lebensunterhalt
der Familien bei. Infolge der Corona-Beschränkungen sind es mittlerweile wieder viele mehr.

M

it Covid-19 brachen hier in Kambodscha viele Jobs weg, da das Land in
weiten Teilen stark vom Tourismus
abhängt. Seit April dieses Jahres stehen viele
Familien ohne ein geregeltes oder gar ganz
ohne Einkommen da. Von Woche zu Woche
hören wir mehr schwierige Lebensgeschichten von Familien, die durch die anhaltenden
Corona-Beschränkungen immer härter
betroffen sind.

Dazu kommen die massiven Einschränkungen
aufgrund der geschlossenen Schulen. Zwar gab
es Anstrengungen der Regierung, ein OnlineAngebot aufzubauen, aber das scheiterte an
mangelndem Interesse der Öffentlichkeit und an
der fehlenden Technik bei den meisten Kindern.
Mittlerweile gibt es sogenannte „Study Groups“,
in denen sich 10 Kinder mit einem Lehrer für
eine Stunde treffen können. Da die Klassen in
kambodschanischen Schulen normalerweise
30-50 Kinder umfassen, werden dabei freilich
viele Kinder nicht erreicht.
Schnell Lösungen entwickelt
Nun leiden die Familien also existenzielle Not
und auf der anderen Seite gibt es noch nicht
einmal eine aussichtsreiche Alternative für die
Kinder in Form von guter Bildung.
Da ist es nicht leicht, eine breitflächige Hilfe
anzubieten. Dennoch konnte ICF Cambodia
schnell reagieren, Nöte erkennen und Lösungen
finden – auch, weil durch die Sponsorship-Programme bereits Kontakt zu über 200 Familien
und ihren Dörfern bestand. Wir stellten emergency packages (Notpakete) zusammen, die an
die Bedürftigen verteilt wurden. Mittlerweile
bekommen die Familien auch verschiedenes Saatgut und Starterpakete, um sich eine Selbstversorgung aufzubauen. Die Caseworker von ICF
helfen ihnen dabei.
Da so die Grundversorgung der Familien abgedeckt ist und andererseits den Kindern auch
Unterstützung im Bereich der Bildung fehlt,
übernahm ICF das Konzept der Study Groups
und ermutigt so die Kinder, an der Schule
dranzubleiben (siehe Beitrag auf S. 11).
Doch es gibt noch viel mehr Familien, die
dringend Unterstützung brauchen. Unter
https://www.icf-campus.com/donate/
projects/emergency-packages/ kann ganz
gezielt für die emergency packages gespendet werden. Julius Döhler

Study Groups und ein Mentoring-Programm sollen
die Folgen der Schulschließungen mildern.
Zickzack-Flug, Corona-Test, Quarantäne: Nach
beschwerlichem Start und vielen fremden Eindrücken konnten Lili und Dieter Conrad im Sommer ihren Dienst bei den Hilfsorganisationen
ICF (International Christian Fellowship) Campus
und ICF Church Cambodia aufnehmen. Dieter
unterstützt dort das Fundraising-Team, Lili wird
voraussichtlich im Bereich „Gesundheit“ tätig
sein. In diesem Beitrag richten sie den Blick auf
die Bildungssituation im Land.

D

as Bildungssystem in Kambodscha ist
schon seit der Zeit der Roten Khmer
eine Katastrophe. Wie in den Nachbarländern auch, wurden hier die Schulen ab März
geschlossen und bleiben bis November zu – trotz
weniger Infektionsfälle. Die Regierung verkündete, dass sie eine Online-Schule aufziehen und für
die Familien, die kein Smartphone/Internet zur
Verfügung hätten, die Unterrichtseinheiten per
Fernseher ausstrahlen würde. Von Anfang an
war es ein großes Durcheinander und das Lernen
online so gut wie unmöglich. Von unseren 400
Schulkindern aus dem Child Sponsorship haben
vielleicht 10 Prozent ein Smartphone...
Drei Wochen später produzierte die Regierung
keine Videos mehr und übergab die Verantwortung an die örtlichen Schulen. Diese sind
wegen Lehrermangel und ohne Budget mit
dieser Situation völlig überfordert und versuchen, irgendwie Lösungen zu finden. Die Lehrer
werden angehalten, eigene Videos zu produzieren und Telegramm-Channels mit den Schülern
zu starten, in denen sie wöchentlich die Unterrichtseinheiten posten.

Als Antwort auf die chaotische Situation rief
ICF das Projekt „Study Groups“ ins Leben. In den
Dörfern wurden Lerngruppen gestartet und ein
Mentoring-System aufgebaut, in dem Schüler
aus höheren Jahrgängen die jüngeren betreuen.
Mit dem Konzept schlagen wir zwei Fliegen mit
einer Klappe:

Gelernt wird am
Boden, aber Hauptsache Unterricht.

1. Unsere Kinder aus dem Child Sponsorship
bekommen in Kleingruppen (6-10 Kinder) den
Unterricht vermittelt und erhalten Unterstützung bei den Aufgaben. Sie haben eine Tagesstruktur und lungern nicht herum.
2. Die Lerngruppenleiter bekommen ein Taschengeld und müssen nachweisen, dass sie an
der Online-Schule teilnehmen. So brechen sie
die Schule nicht ab und bekommen das nötige
Geld, damit ihre Eltern sie nicht in eine andere
Provinz zum Arbeiten schicken.
Der Aufwand für das Projekt ist riesig: Erlaubnis
des Bürgermeisters einholen, Meetings mit den
lokalen Schulen und der Versuch, eine Kooperation aufzubauen (was sich als äußert schwierig
erweist), Kinder in Lerngruppen einteilen, Lernplätze in den Dörfern finden, den schulischen
Stand der Kinder erfassen, Unterrichtseinheiten
vorbereiten, Unterrichtsmaterialien einkaufen
und vieles mehr. Aber die Ungerechtigkeit und
die Langzeitfolgen für die Kinder motivieren
die ICF-Mitarbeiter enorm. Und die harte Arbeit
zahlt sich aus: Derzeit betreuen wir als ICF Kinder der Klassen 2 bis 6. Das Mentoring-System
wird stetig auf weitere Dörfer ausgebaut. Unser
Ziel ist es, allen schulpflichtigen Kindern aus
den von ICF-Mitarbeitern betreuten Dörfern den
Schulbesuch zu ermöglichen.
Wir bitten Euch um Eure Gebetsunterstützung
für die Menschen dieses Landes. Dankbar für
das, was Gott inmitten dieser Zeit tut, grüßen
von Herzen Lili und Dieter Conrad mit Caleb,
Luke und Linou

DIETER UND
LILI CONRAD
Projektland:
Kambodscha
• Unterstützung
des ICF Campus
und der ICF
Church Cambodia

Spendennummer:
AM 373 B Conrad
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Projekte
weltweit
MT:28 unterstützt im weltweiten Netzwerk
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in
eigenen Projekten und in Kooperationen
mit Projektpartnern!

Griechenland
Stirigma Zois
*AM 5 B Stirigma Zois

Europa
Deutschland
Günther u. Loni Seidt
Neubrandenburg
*AM 9 B Seidt
Deutschland
James und Christel Ros
Thüringen
*AM 9 B Ros

Asien

Niederlande
Maritta Winkler
*AM 16 B Winkler

Philippinen
Wilson und Erika Arcenas
*AM 351 B Arcenas

Australien
André und Isabell Agostini
*AM 7 B Agostini

Sri Lanka
Dr. Verghese und Hildegard
Chandy
*AM 391 B Chandy

Südamerika

Uganda / Kenia
Jonas und Rhiter B. Wallisser
*AM 190 B Wallisser

Israel
Dr. Jürgen und Vesna Bühler
*AM 41 B Bühler

Uganda
Siegmar und Priscilla Göhner
*AM 201 B Göhner

Mongolei
Dugeree Ganbaatar
und Bettina Palm
*AM 20 B Palm

Uganda
Nadine Oesterle
*AM 285 B Oesterle

Pakistan / Kenia
Hans Harter
*AM 81 B Harter

Kambodscha
Julius und Katharina Döhler
*AM 370 B Döhler

Äthiopien
Babak und Sarah Keshtkaran
*AM 310 B Keshtkaran

Mosambik
Thilo und Magda Kierner
*AM 296 B Kierner

Syrien / Türkei
Khan und Veronika
Househam
*AM 3 B Househam

Kambodscha
Dieter und Lili Conrad
*AM 373 B Conrad

Europaweit
Markku und Johanna Ovaska
*AM 12 B Ovaska

Kenia
Herbert und Christiane Ros
Nyanza-Region
*AM 179 B Ros

Mosambik
Reinhard und
Sieglinde Mattheis
*AM 291 B Mattheis

Nepal
Emmanuel Foundation Nepal
*AM 315 B E. Foundation Nepal

Japan
Torsten und Esther Klim
*AM 365 B Kliem

Spanien
Harald und Margitta Schuster
*AM 71 B Schuster

Kenia
Martin und Elisabeth
Lütjohann
*AM 181 B Lütjohann

Mosambik
Markus und Andrea Burkhardt
*AM 311 B Burkhardt

Thailand
Markus und Maria
*AM 320 B Markus u. Maria

Indien
„Maranatha Ministries“
*AM 11 B Maranatha
Ministries

Griechenland
M. und J. B.
*AM 18 B M. u. J.B.

Kenia
Peter und Rebekka Franz (GFI)
*AM 175 B Franz

Lesotho
Tobias Reuff
*AM 50 B Reuff

Philippinen
Monie und Marianne Chiong
*AM 355 B Chiong

Indien
Joseph Kundan
*AM 346 B Kundan

Deutschland
Geschäftsstelle
Winnenden
*AM 1 B Allgemein
Deutschland
I. K. / Arabische Gemeinde
Baden-Württemberg
*AM 4 B Arab. Gemeinde
Deutschland
Marcos André Schulz und
Meiri Sipert Schulz
Baden-Württemberg
*AM 30 B Schulz
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Ozeanien

Griechenland
Apostolische Gemeinde
*AM 8 B Apost. Gemeinde
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Mazedonien
Andreas Klöpfer
*AM 80 B Klöpfer
Belgien
Sascha und Johanna Wyrwal
*AM 9 B Wyrwal

Afrika

Sri Lanka
Pragash und Hannah Bosco
*AM 392 B Hilfe für Tamilen

Peru
Frank und Teresa Fröschle
*AM 10 B Fröschle

Sonstige
Einsatzgebiete
Humanitäre Hilfe
*AM 330 B Humanitäre Hilfe

Weitere Infos unter:
www.mt28.de
Mach mit!

*Spendennummer
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Stabwechsel in der
Geschäftsführung

„Der Mensch kommt vor
meiner Arbeit, denn der
Mensch ist meine Arbeit.“
Pastor Martin Lütjohann

Überraschend hat Pastor Dirk Glaser
sein Amt als Geschäftsführer von MT:28
niedergelegt. Er ist zum 30.09.2020
ausgeschieden.

P

astor Dirk Glaser war seit 2014 Geschäftsführer der Missionsgesellschaft und war schon in den Jahren zuvor für
die Außenmission engagiert. In dieser Zeit hat er in vielen
Bereichen neue Maßstäbe gesetzt. So begleitete er die Gründung
der Missionsgesellschaft als gemeinnützige GmbH im Jahr
2011 sowie die strukturelle, inhaltliche und strategische Neuausrichtung in den Folgejahren einschließlich der Überführung
des Personals in die neue Gesellschaft. Parallel war er Mitglied
des Vorstands und bis Mitte dieses Jahres als Schatzmeister
unseres Gemeindeverbunds Ansprechpartner für die oft
komplexen finanzrechtlichen Belange der Gemeinden.
Mit viel Leidenschaft widmete er sich dem Markenbildungsprozess sowie dem Neubranding der Missionsgesellschaft unter dem heutigen Claim MT:28 – my
task to aid. Hierzu gehörte auch die Neuausrichtung und Erweiterung der Öffentlichkeitsarbeit, was
in unserer heutigen modernen Missionszeitschrift
„Breitengrad“, der neuen Homepage sowie medienwirksamen Fundraising-Kampagnen sichtbar ist.
So gelang es, die Identität der Missionsgesellschaft
innerhalb des Gemeindeverbands zu stärken und auch
nach „außen“ öffentlichkeitswirksam zu repräsentieren.

Ganz besonders schlug Dirk Glasers Herz für die Missionarinnen und Missionare unter dem Dach von MT:28, deren Zahl sich
in den letzten acht Jahren von neun auf 27 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im In- und Ausland verdreifacht hat. Analog
stieg die Zahl der Einsatzländer von 15 auf 27. Personalverantwortung und Fürsorge verstand er als ganzheitliche Aufgabe,
was sich unter anderem in Angeboten zu Membercare, Prävention, Arbeitssicherheit, Debriefing nach der Rückkehr aus
dem Einsatzgebiet sowie der Implementierung eines Risikound Krisenmanagements niederschlug.
Früchte trägt das Wachstum letztendlich auch im Spendenvolumen, das sich in der Amtszeit Dirk Glasers von 960.000 Euro auf
1,93 Millionen Euro gesteigert hat. Dass die Gelder sinnvoll ver-
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wendet werden, wird seit 2014 mit dem
Spendensiegel der Evangelischen Allianz
bestätigt.
Dirk Glaser vertrat MT:28 im Dachverband der Arbeitsgemeinschaft Pfingstlich-Charismatischer Missionen sowie
im Kirchenbund des BFP KdöR in der Arbeitsgemeinschaft für
Weltmission. 2019 wurde er zum Schatzmeister der Pentecostal
European Fellowship (PEF) gewählt. Er baute nationale und internationale Netzwerke aus, stärkte länderübergreifende Kooperationen und engagierte sich für die theologische und geistliche
Ausrichtung des Gemeindeverbandes in der missionalen und
humanitären Verantwortung im globalen Kontext.
Pastor Dirk Glasers visionäres Handeln wird an vielen Stellen
bleibende Spuren hinterlassen. Als Vorstand danken wir ihm
für seinen enormen und unermüdlichen Einsatz für MT:28. Wir
bedauern es, dass die gemeinsame Zusammenarbeit hiermit
endet und wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute und
Gottes Segen.
Nachfolger mit viel Erfahrung
Umso mehr freut es uns, dass wir mit Pastor Martin Lütjohann
einen Nachfolger gewinnen konnten, der eine Berufung für
die Missionsarbeit und sehr viel praktische Erfahrung auf dem
Missionsfeld in die Geschäftsführung von MT:28 einbringen
wird. Martin Lütjohann studierte Theologie und Missiologie am
Europäischen Bibelseminar der Gemeinde Gottes und reiste
nach seiner Ordination und einer Anstellung als Co-Pastor in
der Gemeinde Asch/Blaubeuren 1997 nach Kenia aus.
Dort lebte er gemeinsam mit seiner Frau Elisabeth und den teilweise in Afrika geborenen Kindern Silas Josia, Arne Lukas,
Lars Joel und Nora Doreen 15 Jahre lang in Nakuru. Er arbeitete
im Pokot-Gebiet im Norden des Landes und wirkte in Zusammenarbeit mit der Pentecostal Assemblies of God (PAG) und der
Pentecostal Assemblies of Canada (PAoC) als Gebietsmissionar
der Volksmission. Fokussierte sich sein Dienst zunächst auf die

Leitung einer Krankenstation im Ostpokot-Gebiet und medizinische Dienste,
so kamen später der Aufbau und die Leitung
der „More of Jesus“-Evangelisationsteams hinzu,
Film- und Kinderevangelisationen sowie die leitende
Mitarbeit (ab 2005 als Co-Pastor) in der englischsprachigen Gemeinde in Nakuru. Martin Lütjohann war im Vorstand des
Pentecostal Bible College-Nyangori in Kisumu/ Kenia und im
nationalen Missionsvorstand von PAoC in Nairobi.
Seit der Rückkehr nach Deutschland ist der gebürtige Hamburger als Krankenpfleger tätig und Teilzeit-Pastor in der
Volksmission Lebensquelle Horb, der er auch weiterhin dienen
möchte.
Martin Lütjohann weiß um das Lebensgefühl der Missionarinnen und Missionare, ihre häufig empfundene „Alleinsamkeit“ und zum Teil auch Unverstandenheit. Daher entwickelte
er in seiner Masterarbeit im Rahmen eines Aufbaustudiums
an der Pan Africa Christian University in Nairobi Inhalte für
ein Mentoring für Missionare. Er versteht sich als Ermutiger,
Erhalter und gegebenenfalls Veränderer, um Nachhaltigkeit,
auch für die Zukunft zu ermöglichen. „Ich bin kein Manager,
sondern ein Leiter, der das Wohl und die Eigenentwicklung des
Menschen vor Augen hat. Von meiner Prägung und Lebenseinstellung her empfinde ich mich vor Gott, dem Werk und den
Spendern als verantwortungsvoller Haushalter verpflichtet“,
sagt er über sich selbst.
Als Vorstand freuen wir uns auf eine fruchtbare Zusammenarbeit mit Pastor Martin Lütjohann im Sinne der Weiterentwicklung unserer Außenmission. Wir wünschen ihm viel
Erfolg in seinem Dienst und segnen ihn und seine Familie im
Namen des Herrn.
Pastor Bernhard Röckle,
Vorstandsvorsitzender der Volksmission entschiedener
Christen
MT:28 Breitengrad – Ausgabe 3/2020
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sri lanka

Computer für
69 Familien
ICEJ hilft Kindern beim OnlineLernen in der Corona-Krise.
Auch in Israel mussten Schüler während des
Lockdowns wochenlang zu Hause lernen. Für
Kinder aus benachteiligten Familien in Ma’ale
Adumim, bei Jerusalem, war das besonders
schwer. Ohne Computer konnten sie nicht am
Unterricht teilnehmen und blieben hinter anderen Klassenkameraden zurück. Die Stadt bat die
Internationale Christliche Botschaft Jerusalem
(ICEJ) um Hilfe. Die reagierte schnell und kaufte
Computer für 69 Familien. Ende Juli traf Nicole
Yoder, ICEJ-Vizepräsidentin für Soziales und
Alijah, drei der Familien.
„Das ist eine riesige Hilfe für uns“, staunte eine
äthiopisch-israelische Mutter dankbar. Eine al-

leinerziehende Mutter von drei Kindern ergänzte: „Niemals hätten wir einen Computer kaufen
können.“ Und ihre Tochter meinte freudestrahlend:
„Ich werde viele Dinge am Computer lernen,
auch Englisch.“ Jede Familie erhielt zudem einen
Internetanschluss. „Computer zur Verfügung
zu stellen, ist eine Möglichkeit für Christen, in der
Corona-Krise zu helfen und jungen Israelis die
Fortsetzung ihrer Schulbildung zu ermöglichen“,
sagte Nicole Yoder.

Nicole Yoder
übergibt
Computer an
drei israelische Familien.

Aufgrund der steigenden
Arbeitslosigkeit können
viele Sri Lanker kein Schulgeld mehr bezahlen.

Bürgermeister Benny Kashriel dankte der ICEJ
und ihren Freunden weltweit für Unterstützung
in diesen schwierigen Zeiten. Laurina Driesse
Spendennummer: AM 41 B Bühler, www.icej.de

Mehr als ein
Gesundheitsproblem

philippinen

Nicht nur die Bildung, auch die Psyche
von Kindern leidet in Zeiten von Corona.

Online-„Klassenzimmer“
auf den Philippinen –
wohl dem, der Internet
hat...
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Eine Situation
wie nie zuvor

Auf den Philippinen wird das aktuelle Schuljahr, dessen Beginn bereits von Juni auf August
verschoben wurde, als Online-Unterricht durchgeführt, um Schüler vor Kontakten und der
Infizierungsgefahr zu schützen. Online-Unterricht funktioniert einigermaßen in Familien,
die ein Smartphone, Tablet oder einen Computer – oder sogar mehrere davon – sowie einen
Internet-Anschluss haben. Aber ein Großteil der Schüler hat das nicht! Viele Familien sind
nun gezwungen, einen Teil ihres wenigen Geldes für ein Handy oder einen gebrauchten Computer auszugeben. Inzwischen kann man in den Geschäften schon gar keine mehr kaufen.
Zudem gibt es auf den Philippinen Gegenden, in denen der Internet-Empfang sehr schlecht
ist. Bekannte von uns fahren in den Bergen von Ort zu Ort, damit ihre Tochter die Anweisungen für die Hausaufgaben erhalten kann!
Dies sind schwierige Zeiten für Kinder und Jugendliche. Nicht nur wegen der komplizierten
schulischen Situation, sondern insbesondere auch, weil sie keinen persönlichen Kontakt
mehr mit ihren Freunden und Mitschülern haben können. Die Schulbildung wird leiden, aber
noch mehr die geistliche und soziale Entwicklung der Kinder. Die Corona-Pandemie ist
weit mehr als nur ein Gesundheitsproblem. Erika und Wilson Arcenas
Spendennummer: AM 351 B Arcenas

In Sri Lanka, wo Hildegard und Dr. Verghese
Chandy die New Covenant Church leiten, gehen von vier Millionen schulpflichtigen Kindern
400.000 nicht zur Schule. Sie arbeiten in der
Landwirtschaft und als Fischer, in Fabriken und
Minen, als Packer sowie als Arbeiter in Hotels,
oft nur für Essen oder einen Hungerlohn. Ihre
Zukunft sieht düster aus.

Auf den ersten Blick ist es ein schönes Bild:
Mädchen in weißer Schuluniform, die langen
schwarzen Haare zu Zöpfen geflochten, blaue
Hosen und weiße Hemden für die Jungs. Jeden
Morgen sieht man die Kleinbusse oder Autos
gefüllt mit Schulkindern, die ihre schweren Taschen tragen. Sie lachen und spielen gern, sind
höflich und lernen eifrig. Doch was wird ihnen
die Zukunft bringen?
Das andere Bild: Eltern wollen den Kindern
eine bessere Zukunft ermöglichen. Die besseren
Schulen sind in größeren Orten. So werden die
Kinder oft um 5 Uhr morgens geweckt, um mit
Kleinbussen, Autos oder Zügen zwei Stunden
zur Stadt zur Schule zu fahren. Der Rückweg ist
ebenso lange, dazu kommen private Nachhilfestunden abends und am Samstag.
Der Unterricht in den Staatsschulen in Sri
Lanka findet ausschließlich in Sinhala oder
Tamil statt, nur wenige Schulen unterrichten
frühzeitig in Englisch. Dadurch verschlechtern
sich die Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Für
Kinder aus christlichen Familien kommt dazu,

dass sie an den Staatsschulen zwingend am
Buddhismus-Unterricht teilnehmen müssen.
Daher streben gerade diese Familien für ihre
Kinder den Besuch einer Privatschule an. Diese
sind jedoch sehr teuer, Pastoren und Mitarbeiter können sie nicht bezahlen und müssen sich
dafür häufig verschulden. Wir als Gemeinde tun
unser Möglichstes, um die Eltern mit Schulgeld,
Büchern, Heften, Schuluniformen oder Schuhen
zu unterstützen.

In den armen Fischerfamilien Sri Lankas
ist Kinderarbeit eine
feste Größe.

Durch die Corona-Krise wird dies allerdings
immer schwieriger. Viele Menschen in Sri Lanka
sind arbeitslos und gehen durch sehr schwere
Zeiten. Zudem sind tausende Sri Lanker, die jahrelang in anderen Ländern gearbeitet und ihre
Familien finanziell unterstützt hatten, aufgrund
der Pandemie zurückgekommen und ebenfalls
ohne Job. Auch die Bibelschule musste die ohnehin schon niedrigen Gehälter kürzen.
Es war uns möglich, den Pastorenfamilien, Mitarbeitern und Gläubigen in Not in unserer eigenen Gemeinde sowie in anderen Orten und in der
Bibelschule auszuhelfen. Doch die Not in unserer
Fellowship of Free Churches mit ihren rund 150
Gemeinden ist groß. Ganz dringend sollten fünf
Familien ohne jegliches Einkommen regelmäßig
mit Schulgeldern und Miete geholfen werden,
und auch die Finanzierung der Bibelschule ist in
den kommenden Monaten noch offen.
Für jede finanzielle Unterstützung ein herzliches
Dankeschön! Und bitte denkt an uns im Gebet –
als Familie, als Gemeinde und als das ganze Werk
Gottes in Sri Lanka. Es ist eine Situation wie nie
zuvor. Auch wir beten für Euch in Deutschland
und vertrauen auf ihn. Unsere Hilfe kommt
vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat.
Seid ganz herzlich von uns gegrüßt
Hildegard und Dr. Verghese Chandy

DR. VERGHESE UND
HILDEGARD CHANDY
Projektland: Sri Lanka

• Pioniere der freikirchlichen GemeindeBewegung
• Leitung der New
Covenant Church,
Colombo
• Medienarbeit zur
Verbreitung des
Evangeliums in Dubai,
Italien und Korea
Spendennummer:
AM 391 B Chandy
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zu unterstützen. Sie sind kranke Kinder, die
oft keine Chance auf eine gute medizinische
Versorgung haben, weil das Geld der Eltern
einfach nicht dafür ausreicht. Es sind Kinder,
die es verdient haben, eine Chance im Leben
zu bekommen und ihr von Gott geschenktes
Potenzial zu entfalten.
Uganda im Visier möchte diesen Kindern diese
Chance geben. Verschiedene Projekte sollen
dazu beitragen:
Unser Missionskrankenhaus in Lira

Gesundheit,
Ausbildung und
Lebensfreude
„Uganda im Visier“ gibt bettelarmen Kindern eine Chance.

Schwerstarbeit auf
einer Straßenbaustelle
in Norduganda.

Mit Schulen, medizinischen Diensten und Waisenarbeit setzen Siegmar und Priscilla Göhner ein
Zeichen gegen Kinderarbeit. Sie geben Kindern
aus bettelarmen Familien die Chance, es zu
etwas zu bringen.

S

Hier wird kranken Kindern eine gute medizinische
Versorgung angeboten, auch wenn ihre Eltern
nichts bezahlen können. Viele chronisch kranke
Kinder hat unser Krankenhaus über Jahre hinweg begleitet, bis sich ihr Gesundheitszustand
verbessert hat und sie die Schule besuchen
konnten. Im Missionskrankenhaus werden aber
nicht nur kranke Kinder versorgt. Viele unserer
Mitarbeitenden sind alleinerziehende Mütter oder
Witwen. Durch eine feste Anstellung geben wir
diesen Frauen ein Fundament für ihre Familien.
In Situationen, in denen diese Frauen mehr
Unterstützung brauchen, finanzieren wir gelegentlich auch ihren Kindern die Ausbildung.
Technische Schule in Moyo
Krieg und Armut verhindern oft, dass Kinder in
der Schule weiterkommen. Für solche junge
Menschen bieten wir in der Technischen Schule
in Mojo, in der Nähe der südsudanesischen
Grenze, eine praktische Ausbildung an. Zur Wahl
stehen drei Ausbildungszweige (Schreiner,
Maurer und Schneider) für über 150 Schüler
und Schülerinnen. Der Abschluss gibt ihnen
die Chance, aus dem Teufelskreis der Armut
herauszukommen.

Schule bei den Ik
In diesem weit abgelegenen Gebiet im Nordosten
Ugandas hatten seither nur sehr wenige Kinder
die Möglichkeit, eine Schulbildung zu bekommen.
In den Klauen der Armut führen sie ein hartes
Dasein, voll von Entbehrung und Gefahr. Dank der
Ik-Schulen, die Uganda im Visier unterstützt,
haben diese Kinder aus bettelarmen Familien
eine Chance, das Leben am Schopf zu packen.
Waisenkinder
Durch 20 Jahre Bürgerkrieg sowie die AIDSEpidemie haben viele Kinder in Uganda ihre
Eltern verloren. Die Waisenkinder werden in
christlichen Familien aufgenommen. Diese
erhalten eine regelmäßige Unterstützung, um
einen Schulbesuch zu ermöglichen sowie die
Grundbedürfnisse des Lebens abzudecken. Ein
monatlicher finanzieller Beitrag (je nach Alter
und Ausbildungsziel) hilft zur Deckung von
Schulgeld, Schuluniform und Lebensunterhalt,
bis dadurch Selbstständigkeit erreicht wird.
Kinder sollen freudig ihren Platz in einer neu
entstehenden Gesellschaft finden.
Gottes Liebe weitergeben
Uganda im Visier möchte den Kindern in NordUganda ganz praktisch Gottes große Liebe
weitergeben. Und wir sind sehr dankbar für die
großartige Unterstützung aus Deutschland
für diese Arbeit. Priscilla Göhner

obald es hell wird, sieht man sie an den
felsigen Plateaus der umliegenden Hügel.
Mit Hammer und Meisel bearbeiten sie die
Felsbrocken, um Kokoto (kleine Steine für Beton)
für den Straßen- und Häuserbau herzustellen.
Sie hämmern, bis die Sonne wieder untergeht.

SIEGMAR &
PRISCILLA GÖHNER
Projektland: Uganda
• Missionsklinik in Lira
• Waisenarbeit
• Technische Lehrwerkstätten
• Gründung und Förderung
von Gemeinden u.v.m.
• www.vmec-uganda.org

Spendennummer:
AM 201 B Göhner
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Sie gehen gerne zur Schule, weil sie es zu etwas
bringen möchten und nicht wie ihre Eltern von
der Hand in den Mund leben. Aber dann stirbt
ein Elternteil, manches Mal beide. Die Schule
ist jetzt unwichtig, denn es geht um das nackte
Überleben. Sie müssen zu Hause mitanpacken,
auf dem Acker mithelfen, am Straßenrand
Mandazi (Teigtaschen) und Chapati (Fladenbrot)
verkaufen. Oder sie arbeiten als Kindermädchen und setzen sich damit der Gefahr aus,
misbraucht und mishandelt zu werden.
Sie? Sie sind Kinder, junge, ältere, intelligente
Kinder. Kinder, die es sich nicht aussuchen
konnten, in Armut geboren zu werden. Sie
müssen arbeiten, um ihre Familien finanziell

In der Lira-Klinik erhalten Kinder
medizinische Versorgung, auch wenn
die Eltern nicht bezahlen können.
MT:28 Breitengrad – Ausgabe 3/2020
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mosambik

kenia

Göttliche
Nachhaltigkeit

Fröhliche Stimmung bei
einem Fest in der Schule

Kinder von der
Straße holen und
sie vor Kinderarbeit schützen,
gibt Zukunft für
Afrika.

staatlichen Schulen können viele Kinder in der 4.
oder 5. Klasse immer noch nicht lesen und schreiben. Das Schulgeld für eine Privatschule können
viele Mosambikaner jedoch nicht bezahlen.

Ein Tropfen ist
besser als nichts
Gute und erschwingliche Schulen
verändern die Gesellschaft nachhaltig.
Tragfähige Lösungen gegen Kinderarbeit sind
nicht einfach zu finden. Eine Schlüsselrolle spielen bessere Ausbildungsmöglichkeiten, meinen
Markus und Andrea Burkhardt, die in Chimoio
(Mosambik) eine Schule leiten.

W
MARKUS &
ANDREA
BURKHARDT
Projektland: Mosambik
• Leitung der christlichen
Schule „Moyo Mocuru“
in Chimoio
• Evangelisation

Spendennummer:
AM 311 B Burkhardt
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enn man hautnah miterlebt, wie
Kinder schon in jungen Jahren hart
arbeiten müssen, damit sie und ihre
Familien etwas zu essen haben, dann blutet
einem das Herz. Wenn ich am Markt aus dem
Auto steige, stürmen etliche Jungen auf mich
ein, damit sie mir eine Plastiktüte verkaufen
können. Fünf Meticais (7 Cent) ist so eine Tüte
wert, davon bleibt ihnen ein Gewinn von etwa
1,5 Cent. Wenn es einem Jungen gelingt, 20
Tüten am Tag zu verkaufen, dann ist das ein
«gutes Geschäft». Nur die Schnellen und
Cleveren haben Erfolg. Kinderarbeit einfach
zu verbieten oder von Kindern hergestellte
Produkte nicht mehr zu kaufen, verschlimmert
die Situation dieser Kinder noch viel mehr.
Einfache Lösungen gibt es nicht.
Eine gute Ausbildung ist die Grundlage dafür,
dass Kinder (und später die Familien, die sie gründen werden) eine bessere Zukunft haben und
nicht vom Hungertod bedroht sind. Doch an den

Wir leiten in Chimoio im Westen von Mosambik
die Primarschule Moyo Mucuru (großes Herz)
mit derzeit rund 380 Kindern bis zur 7. Klasse
und versuchen mit großem Engagement, den
Kindern eine hohe Bildungsqualität zu bieten.
Aufgrund regelmäßiger Spendeneingänge
können wir knapp 60 Kindern eine Ausbildung
an unserer Schule bezuschussen.
Die Organisation des Schulbetriebs ist mit vielen Problemen verbunden: Gute Lehrer sind
schwer zu finden, und auch sonst funktioniert
in Mosambik vieles nicht. Zudem versuchen
viele Behörden, unsere Arbeit zu behindern –
obwohl deren Mitarbeiter ihre Kinder teilweise
selbst an unserer Schule haben.
Fast alle Kinder können nach einem Jahr lesen.
Trotz aller Herausforderungen können in unserer Schule fast alle Kinder am Ende des ersten
Schuljahres lesen. Das ist ein großer Segen.
Diese Kinder können einen Unterschied in der
Stadt machen, wenn sie ihr Wissen später zum
Wohl der Stadt in ihrem Beruf einsetzen. Einige
ehemalige Schüler haben diese positive Richtung schon eingeschlagen.
Aber sind solche Entwicklungen nicht nur ein
Tropfen auf den heißen Stein? Leider JA. Doch auf
lange Sicht geben viele Tropfen auch einen ordentlichen Schluck Wasser. Der Prophet Sacharja
fordert uns heraus, nicht den Tag des geringen
Anfangs zu verachten (Sach. 4,10).
In Zeiten von Corona ist es ungewiss, wie es mit
Moyo Mucuru weitergeht. Doch was auch kommt:
Durch die Schule haben bereits viele Kinder eine
gute Schulbildung erhalten und in den täglichen
Andachten das große Herz Gottes erfahren. Unsere muslimischen Schülerinnen und Schüler sind
durch unsere Schule mit Isa (Jesus) in Berührung
gekommen. Vertrauen wir unserem Gott, dass
er etwas Gutes daraus entstehen lässt.
Markus Burkhardt

Kinderarbeit läuft oft versteckt und ist nicht auf
Anhieb ersichtlich. Das erlebten der langjährige
Kenia-Missionar und heutige Geschäftsführer
von MT:28, Martin Lütjohann, und seine Familie
auch im persönlichen Umfeld.

A

ls wir in Kenia unser drittes Kind erwarteten, brauchten wir Hilfe im Haushalt.
Die Frau unseres Mitarbeiters Jasef war
sofort bereit, Elisabeth tatkräftig zu unterstützen. Sie kannte sich aus, denn erst einige Monate
zuvor hatte sie selbst ein Kind bekommen. Wir
freuten uns, dass Afrika so schnell Lösungen für
Probleme hat. Doch beim Nachdenken fragten
wir uns: Was macht sie mit ihrem Baby? Auch
dies war aus Sicht der jungen Familie kein Problem. Ein entfernt verwandtes Mädchen sollte
das Baby versorgen, damit Jasefs Frau für uns
arbeiten konnte. Das „löste“ gleich mehrere Probleme. Die Ursprungsfamilie hatte eine Person
weniger zu ernähren, und sie konnte auch noch
das Schulgeld sparen. Das Mädchen war gerade
mal neun Jahre alt. Natürlich haben wir Jasefs
Frau niemals eingestellt und das Mädchen ist
auch nie erschienen.
Eine andere Art von Kinderarbeit begegnete mir
bei Finstand, ein 8-jähriger Straßenjunge, den ich
gleich zu Beginn unseres Missionarslebens traf.
Er klopfte an mein Auto und bot Souvenirs an.
Beeindruckt von seiner Höflichkeit und seinem
guten Englisch redete ich ihm ins Gewissen, in die
Schule zu gehen. Aber dies war ihm wegen der
teuren Schulbücher und Uniform nicht möglich.
Seine Mutter hatte mit ihren sieben Kinder den
trinkenden Vater verlassen. Ich kaufte Zucker und
Mehl und wir besuchten sie gemeinsam. Eigent-

lich wollte ich sehen, ob seine Geschichte wahr
war. Zu wahr, wie ich bald tief bewegt feststellen musste: Die Familie hauste leidvoll in einem
Geräteschuppen. Aus dem Besuch entwickelte
sich eine Freundschaft. Finstand konnte das kenianische Abitur abschließen, und auch seine
Geschwister konnten mit unserer Unterstützung
die Schule besuchen.

Die Mutter von
Finstand lebt jetzt
in einem gemauerten Haus, hält
Bibelstunden und
ist Anlaufstelle
für Bedürftige.

Mehr als Tropfen auf heiße Steine
Immer wieder wurde mir gesagt, dass solche
Unterstützungen Tropfen auf heiße Steine seien.
Doch sagt Jesus: „Was ihr einem diesen meiner
Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan“
(Mt 25,40). Kindern einen Schulabschluss ermöglichen und sie damit von der Straße holen,
sie vor Kinderhaushaltsarbeit oder Zwangsverheiratung schützen, bedeutet für die Zukunft
Afrikas Nachhaltigkeit.
20 Jahre später rief Finstand in Deutschland an
und bat mich, unbedingt seine Mutter zu besuchen. Ich staunte nicht schlecht: Die Mutter lebt
jetzt in einem zementierten Haus mit eigenem
Garten und einer Herde Schweine. Die Wohnzimmerwand ist geschmückt mit Bildern der
Schulabschlussfeiern ihrer Kinder und auf dem
Tisch lag die Bibel. Sie sagte: „Das alles verdanke ich der Mission und Jesus.“ Sie hatte in ihrer
Hoffnungslosigkeit zum Glauben gefunden –
das ist göttliche Nachhaltigkeit.
Derzeit unterstützen wir wieder eine Familie.
Evelyn ist Witwe, hat drei Töchter und ein Pflegekind. Ihr Mann, ein Pastor, verunglückte tödlich.
Wir möchten wieder göttlich Nachhaltiges sehen.
Die vier Mädchen sollen das Abitur erreichen
und die Familie soll trotz ihres kleinen Grundstücks nicht hungern müssen. Martin Lütjohann

MARTIN &
ELISABETH
LÜTJOHANN
Projektland: Kenia
• Hungerhilfe
• Gemeindearbeit
• Weiterbildung von
Pastoren und Leitern

Spendennummer:
AM 181 B Lütjohann
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deutschland

deutschland

Wie viele andere Volksmissions-Gemeinden bietet die
Connect Church Bietigheim-Bissingen einen Winterspielplatz
an, der sich gerade auch an Kinder aus benachteiligten
Familien richtet. Welches Konzept steckt dahinter?

„Kinder gehören
in die Mitte der
Gesellschaft“
Kinderarbeit ist in Deutschland
selten, doch der Druck auf
die Jüngsten wächst auch hier.

Mit dem Winterspielplatz wollen wir als Gemeinde ein Zeichen
setzen, dass Kinder in die Mitte der Gesellschaft gehören. Hierfür verwandeln wir jedes Jahr in den Faschingsferien unseren
Gottesdienstraum in einen Spielplatz. Es gibt Bauklötze, ein
Bälle-Bad, ein Klettergerüst mit Rutsche, aber auch ruhigere Angebote wie eine Kuschelecke. Für die Begleitpersonen gibt es ein
Bistro mit Getränken und Kuchen. Das Format richtet sich an
Kinder im Vorschulalter, insbesondere aus einem benachbarten
Stadtteil, in dem viele sozial schwache Familien leben, oft mit
Migrationshintergrund. An den Vormittagen laden wir außerdem Kindergartengruppen ein, als Brücke in die Stadt.
Der Winterspielplatz wird sehr gut angenommen, und zwar von
den verschiedensten Menschen: Alte, Junge, Deutsche, Türken,
Aramäer, Inder, Syrer, darunter viele Geflüchtete, Christen,
Muslime…
Wie verträgt sich das?
Winterspielplatz in
der Connect Church
Bietigheim-Bissingen

Andrea Glaser leitet in der Connect Church Bietigheim-Bissingen
den Winterspielplatz und ist im Kindergottesdienst-Team aktiv.
Im Interview mit Andrea Mayer-Grenu spricht sie über Erwartungen, gepuschte Kinder und eine Aktion, die Brücken schlägt.

Die Kids kennen keine Grenzen, die spielen einfach. Bei den Erwachsenen dagegen bleiben die Gruppierungen eher unter sich.
Das respektieren wir auch, wir wollen uns als Gemeinde nicht
aufdrängen. Beim Smalltalk werden wir manchmal gefragt, wer wir
sind und warum wir das machen.
Dann kommt man ins Gespräch.

Wie wirkt der Winterspielplatz in die Stadt hinein?
Der Winterspielplatz ist zunächst einfach ein tolles Freizeitangebot, das Familien in einer Zeit entlastet, in der sie auf sich
gestellt sind. Dafür sind viele sehr dankbar. Wir wirken aber
auch in die Stadt hinein. Etwa die Hälfte der Teilnehmer hat mit
unserer Gemeinde nichts zu tun – wenn sie Kirche als etwas
„Angenehmes“ erleben, haben wir viel gewonnen, dann ist der
erste Schritt getan.
Noch ein ganz anderes Thema: Im Kindergottesdienst der
Connect Church Bietigheim-Bissingen unterstützt Ihr das
Waisenprogramm der Missionare Siegmar und Priscilla
Göhner in Uganda. Warum?
Wir sammeln jeden Sonntag ein wenig Geld, das einem Waisenkind zugutekommt. Die Kids kennen das Waisenkind und sein
Umfeld durch die Briefe und Fotos ein klein wenig. Die Summen,
die auf diese Weise zusammenkommen, sind natürlich gering.
Aber wir schaffen in den Kindern ein Bewusstsein für die Not in
anderen Ländern und fördern ihre Bereitschaft, zu teilen. Das
ist uns wichtig.
Was würdest Du Dir wünschen, um die Lage von Kindern
zu verbessern?
Ich würde mir mehr Gerechtigkeit wünschen – gleiches Recht
auf Bildung, Schutz vor Gewalt, gesunde Werte. Ich wünsche
mir, dass Kinder sich lebensfähig entwickeln und das Beste
weitergeben – in den Familien,
im Land, in der Welt.

„Wenn Gemeindefremde
Kirche als etwas Angenehmes erleben, haben wir
schon viel gewonnen.“

Andrea, Du hast vier Kinder, ein Pflegekind und betreust
vier Kids als Tagesmutter – wie nimmst Du die Lage von
Kindern wahr?

ANDREA GLASER
ist 44 Jahre alt, DiplomSozialpädagogin und
arbeitet seit 13 Jahren
als Tagesmutter. Ihre
Kinder sind zwischen 15
und 3 Jahre alt. Derzeit
absolviert sie eine Weiterbildung zum Thema
Straßenpädagogik.

22

MT:28 Breitengrad – Ausgabe 2/2020
3/2020

Kinder sind heute viel stärker gefordert als noch vor einigen
Jahren. Das fängt schon bei den Kleinsten an, die bereits mit einem Jahr zu mir in die Tagesbetreuung kommen und sich sehr
früh von den Eltern abnabeln müssen. Von Älteren wird schon
früh erwartet, dass sie sich selbst organisieren, dazu kommt
der Druck durch die sozialen Medien. Wer da nicht mitmachen
kann oder will, ist schnell außen vor. Das Ergebnis sind gepuschte Kinder, deren Woche total durchgetaktet ist – Stress pur.
Was hat die Corona-Krise mit den Kids gemacht?
Für uns als Großfamilie war der Lockdown zunächst einmal
sogar schön, wir hatten viel Zeit füreinander und haben Spiele
gemacht. Aber für Einzelkinder und ihre Familien war die
Situation natürlich sehr schwer, zumal bei Alleinerziehenden.
Alle Kinder haben ihre Freunde vermisst – wir sind Gemeinschaftsmenschen! Kleinere Kinder haben die Situation ganz
einfach nicht verstanden. Bei Teenies wurde der wichtige
Prozess der Lösung vom Elternhaus gestört. Viele haben den
inneren Rückzug angetreten.

Die Bauecke und andere „ruhige“
Angebote laden zum Verweilen
ein – Gespräche mit den Eltern
ergeben sich nebenbei.
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T E R M I N E & V E R A N S TA LT U N G E N
28. November 2020 – Purpose-Conference (digital) https://purpose-conference.de/
14. bis 16. Juni 2021 – Terminverschiebung! MOVE 2021 auf dem Schönblick,
Schwäbisch Gmünd
Änderungen vorbehalten.

KU R Z N OT I E RT

Erfolgreicher Landkauf
Nach langer und intensiver Suche konnten Jonas und Rhiter Wallisser in
Bujjuko nahe der ugandischen Hauptstadt Kampala ein gut angeschlossenes
Stück Land kaufen, auf dem künftig die Kids-Camps stattfinden sollen. Ziel
ist es, dort eine Begegnungsstätte für Kinder und Jugendliche aufzubauen,
ein Ort des Lernens und der Gemeinschaft. Für die Finanzierung des Geländes fehlten noch einen Monat vor Vertragsabschluss sage und schreibe
72.517 Euro an Spendengeldern. Doch der Kraftakt gelang und das Geld
kam rechtzeitig zusammen. „Es ist unbeschreiblich, wie Gott durch euch gewirkt hat und wie wir dieses Projekt Landkauf zusammen gemeistert haben“,
schreiben Jonas und Rhiter. „Wir danken allen Spenderinnen und Spendern
für die großzügigen Beiträge und das Vertrauen in unsere Arbeit.“
Spendennummer: AM 190 B Wallisser

Hilfe für Moria
Am 9. September 2020 wurde das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos durch
ein Feuer vollständig zerstört, rund 13.000 Menschen wurden obdachlos. Ein Missionar, der in Moria
in einer Zeltkirche tätig war, berichtete noch einen Tag zuvor voller Begeisterung von vielen Zeichen, Wundern und Bekehrungen. Nun geht es darum, dem Missionar und den Geschwistern dort zu
helfen. Danke für jeden, der sich bereits an MT:28 gewandt und für die Moria-Hilfe gespendet hat.
Spendennummer: AM 9 B Moria Hilfe

