
   

Die Alphabetisierungskurse in der Toba/Qom-Sprache wa-
ren ein Erfolg. Obwohl die Verfassung den muttersprachlichen 
Unter richt garantiert, ist er selten Realität, denn nur wenige indi-
gene Lehrer haben das didaktische Knowhow, um die Schüler zu 
unterweisen. Die Kurse bieten Jugendlichen und Erwachsenen 
die Chance, diese Wissenslücke zu schließen. Sie bringen selbst 
Erinnerungen und Geschichten zu Papier, sammeln tradierte 
Texte und Lieder und bereiten sie für die Arbeit in der Schule 
und in den Toba-Kirchen auf. Marcela Metz & Damian Medina, 

Pampa del Indio, Chaco/Argentinien 

Alltag findet in Nord-Kivu kaum noch statt. Verlässt jemand 
sein Dorf, muss er wegen der eskalierenden Gewalt um Leib und 
Leben fürchten. Deshalb sind die sechs neu eingerichteten Ge-
sundheitsstationen in der Region von unschätzbarem Wert. Sie 
werden nach den jüngsten Überfällen wieder mit medizinischen 
Gerätschaften aus dem Kreiskrankenhaus Kamango bestückt. 
Die Mauern haben Dorfbewohner in Eigenleistung errichtet 
– das hat ihr Selbstbewusstsein und ihre Zuversicht gestärkt. 
 Danke, dass Ihr sie bei ihrem Einsatz so tatkräftig unterstützt!   

Albert K. Baliesima, Kinshasa

Jugendliche aus vielen Heimen in St. Petersburg lernen im 
Berufsbildungszentrum von Pristin begeistert Schreinern, 
Töpfern, Frisieren und Kochen – obwohl die Behörden solche 
Angebote für uneffektiv erklärt hatten. Die Praxis hat das Ge-
genteil bewiesen!  Luba Yarovaya, Pristin (The Harbor)

Unser Schulbuch für Religion erklärt Schülern in ganz Russ-
land den Glauben, auch denen, die muslimisch, buddhistisch, 
jüdisch oder agnostisch geprägt sind. Nach nahezu 100 Jahren 
Kirchenfeindlichkeit lernt man in Russland wieder die kultur-
bildende Leistung des Christentums schätzen!  

Eleonora Muschnikowa, St. Petersburg Ziel der OJC-Weihnachtsaktion: 220.000 €

Jetzt helfe euer Überfluss ihrem Mangel ab,  ...
2. Korinther 8,14

wir haben nichts, was wir nicht selbst empfangen hätten. Dies macht uns 
der Advent aufs Neue bewusst. Von Gott, dem großen Geber, kommt 
 alles her, er nimmt uns hinein in die Dynamik seiner schenkenden Lie-
be. Wie der Impuls, der unmerklich durch die Glieder des Newtonpen-
dels strömt und dem letzten Schwung verleiht, gelangen seine Segensver-
heißungen ans Ziel und bringen sichtbar Bewegung in Menschenleben. 
Das erleben wir seit den Anfängen der OJC-Weihnachtsaktion: Unser 
unspektakuläres Weitergeben ermöglicht es vielen Projektpartnern, 
 junge Menschen zum freudigen Leben zu ermutigen und zu befähigen.
Newtons Impulserhaltungssatz gilt auch im Reich Gottes, allerdings 
ganz ohne Abstriche! Denn während der Impuls durch den Luftwider-
stand an Energie verliert, wird er hier durch jedes Glied noch ver stärkt! 
Es gilt der Satz von der Vermehrung durch Teilen, den Jesus so ein-
drücklich veranschaulicht hat: Am Ende ist mehr da als am Anfang – 
und alle werden satt.

...  damit danach auch ihr Überfluss eurem Mangel abhelfe 
und so ein Ausgleich geschehe.

Der Impuls des Segens ist keine Einbahnstraße! Durch unsere Partner 
haben wir selbst reichlich Ermutigung, Freude und Glaubensstärkung 
erfahren. An einigen der Hoffnungsprojekte geben wir Ihnen nun Anteil 
und laden Sie herzlich ein, Ihrem Herzen auch in diesem Jahr einen An-
Stoß und anderen Menschen neue Hoffnung zu geben. 
Im Namen der OJC-Gemeinschaft wünschen wir Ihnen zum Advent, 
dass das Weihnachtswunder Ihren Alltag und Ihr Weihnachtsfest neu 
zum Schwingen bringt!

          Konstantin Mascher    Frank Paul

Reichelsheim, im Oktober 2013für ihre Zukunft

Gerson Witzlau (OJC 1996/97) engagiert sich seit 2007 mit seiner 
Frau Heike in Sarajewo unter der Roma-Minderheit in einem Ge-
meindegründungsprojekt. Für ihre Gebetstreffen haben sie einen 
alten Bunker umgebaut, der direkt an der ehemaligen Frontlinie 
liegt. Jetzt trifft man sich dort zu Stille und Austausch – in dieser 
immer noch von Kriegsfolgen belasteten Region ein dringend be-
nötigter geistlicher Auftrag. 
Projektname Bosnien

Katharina Akpa (OJC 1998/99) und ihr Mann Israel haben ein 
Haus nahe der umkämpften Provinzhauptstadt Jos in Nigeria 
 gebaut und bieten obdachlosen Kindern Unterschlupf, Betreuung 
und Unterricht. Inzwischen konnten sie sieben Jungen und Mäd-
chen aufnehmen. Alle haben furchtbare Dinge erlebt, aber es ist 
wunderbar zu erfahren, wie sie sich entwickeln, zu sprechen und 
zu spielen beginnen. Bis Ende 2013 wollen Akpas drei weitere 
Kinder aufnehmen.   Projektname Nigeria

Für Melanie Böhm (OJC 1998/99) wurde der freiwillige Einsatz 
bei ONESIMO in den Slums von Manila zur prägenden Erfah-
rung. Seit Januar 2013 lebt sie mit ihrem Mann Daniel und den 
beiden Kindern in einem Slumviertel in Bangkok. Zusammen 
mit Thai-Christen in einem Netzwerk von Hauskirchen wollen 
sie Angebote für Jugendliche entwickeln, die ihnen Wege zu einer 
 gefestigten Identität als Männer und Frauen aufzeigen.
Projektname Thailand

Die eigene Muttersprache 
wird verschriftlicht

Wellbleche für das Dach 
des Health-Centers

Das starke Team von 
Pristin (The Harbor)

... in St. Petersburg, Russland 

... in Nord-Kivu, DR Kongo

Waisenkinder in Jos

Teens in Bangkok

Vom Bunker zum Gebetsraum in Sarajewo

Starke Impulse
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Offensive Junger Christen – OJC e.V.
Ev. Kreditgenossenschaft Kassel 
Konto Nr. 4101057      (BLZ 520 604 10)

Für SEPA-Überweisungen
BIC: GENODEF1EK1
IBAN: DE06 5206 0410 0004 1010 57
Mit SEPA Überweisungen können Sie aus vielen 
EU-Staaten kosten günstige Überweisungen in EUR auf 
unser Konto beauftragen. Für Überweisungen aus der 
Schweiz: Postfinance Basel   Nr. 40-30400-1

bequem online spenden:  www.ojc.de
Wichtig für Ihre Überweisung: 
Bitte geben Sie bei Ihrer Spende
im Feld "Verwendungszweck" Ihre 
Adresse oder Freundesnummer 
(s. Adressaufkleber) an. 

Nur so können wir Ihre Spende 
eindeutig zuordnen und Ihnen 
eine Zuwendungsbestätigung 
zusenden. Ihre Spenden sind steuerlich abzugsfähig.

OJC

... im Chaco, Argentinien 

Wir stärken junge Hoffnungsträger und 
unterstützen ihre Pionierarbeit.

Seien Sie dabei!

Ihr Teilen kommt an : Projektpartner berichten



Fe
ue

rw
eh

rf
on

ds Immer wieder erleben wir, dass unse-
re Partner welweit  unerwartet in Not 
kommen und dringend um Hilfe bitten. 
Um unkompliziert helfen zu können, 
 haben wir einen Feuerwehrfonds für 
Kleinprojekte bis zu 5.000,- € einge-
richtet und können ihnen in Katastro-
phen und Flüchtlingsnot, Gesundheit 
und ländlicher Entwicklung sofort bei-
stehen. Gehen mehr Spenden für ein 
Projekt ein als benötigt werden, schla-
gen wir den Überschuss dem Feuer-
wehrfonds zu. Werden Sie Teil unserer 
Feuerwehrmannschaft!

Sie heißen Aljoscha, Juanita oder Abebi; sie 
sprechen Spanisch, Kikongo oder Toba/Qom; 
sie wachsen auf in den Slums der Megastädte 
oder am Rand der Savanne – Kinder und Ju-
gendliche, für die sich unsere Partner engagie-
ren. Sie alle brauchen ein Zuhause, Förderung, 
Ermutigung zu einem Leben in Würde und 
Sicherheit. Mit Ihren Spenden können wir die 
Grundlage dafür schaffen, dass junge Men-
schen nachhaltig gefördert und in ihren Län-
dern selbst Träger von Hoffnung und Freund-
schaft werden. Kontinuierlich unterstützen wir 
Projektpartner, zum Beispiel 
- in Sankt Petersburg, wo in den Waisenhäu-
sern von Shizn und Pristin (The Harbor) Kin-
der und Teens in Wohngruppen in ein eigen-
ständiges Leben begleitet werden;
- in Lateinamerika, wo die von Elisa Padilla 
geleitete Arbeitsgemeinschaft KAIROS junge 
Christen befähigt, karitativ in sozialen Brenn-
punkten zu wirken, sich für Gerechtigkeit in 
Kirchen und Gesellschaft einzusetzen und als 
Nachfolger Jesu ihr Lebensumfeld zu prägen;
- junge Indígenas im argentinischen Chaco  
und in der mexikanischen Provinz bei Ausbil-

dungsprogrammen. Sie werden als Multiplika-
toren fähig, der Beschämungskultur der Kolo-
nieländer eine neue, von Gottes Verheißung für 
alle Völker gestärkte Identität entgegenzusetzen 
und so den Kreislauf von Scham, Elend und 
Resignation zu durchbrechen;
- auf dem Balkan, wo Versöhnung zwischen eth-
nischen und konfessionellen Gruppen nötig ist 
wie nie zuvor. In Mazedonien wächst der Dialog 
zwischen Christen aus verschiedenen Kirchen in 
dem von Kosta Milkow gegründeten Balkan In-
stitute for Faith and Culture ; in Sarajewo (Bos-
nien) und in Varna (Bulgarien) kommt Bewe-
gung in das Leben von Roma-Gemeinschaften.

Wenn Sie möchten, dass die wertvollen Im-
pulse dieser Initiativen verlässlich weiterge-
tragen werden und sich vielfach entfalten, 
dann geben Sie im Feld für den Spendenzweck 
„Weltweit“ an. So haben wir immer Mittel zur 
Verfügung, die wir bei aktuellem Bedarf den 
langfristigen Projekten weitergeben können. 

Projektname Weltweit

wenn Hilfe brandeilig ist 

OJC
Wasser des 
Lebens weitergeben

Die erste Hürde im Leben nehmen Bulilit – Kindertreff mitten im Slum Hoffnungsprojekte rund um den Globus

K O N G  O P h il i P P i n e n W e l t W e i t

O d   e  n w a  l d
Als sich Komplikationen vor der Nieder-
kunft einstellten, suchte Mayifas Mutter 
umgehend Hilfe im Gesundheitszen-
trum von Kikura. Hätte sie erst ins Zen-
tralkrankenhaus nach Kamango reisen 
müssen, wäre das Schicksal von Mutter 
und Kind besiegelt gewesen. Hier in der 
Demokratischen Republik Kongo liegt 
die Mütter- und Säuglingssterblichkeit 
weltweit an fünfter Stelle. Besonders 
dramatisch ist die Lage in der schwer 
zugänglichen, von Rebellen verwüsteten 
Region im Nord-Osten. Das kleine Zen-
trum in Kikura, in dem Mayifa sicher 
entbunden und ihre Mutter versorgt 
wurde, ist eines von sechs im weitläu-
figen Einzugsgebiet von Kamango, das 
im vergangenen Jahr mithilfe der OJC-
Weihnachtsaktion fertig gestellt werden 
konnte. Unser Projektpartner Albert 
K. Baliesima, der sich als Parlamenta-
rier mit allen Kräften für die Linderung 
der humanitären Not situation in Nord-
Kivu einsetzt, hat die Errichtung von 
sechs weiteren, dringend benötigten 

Zentren bereits eingeleitet. Auch dort 
bauen die Dorfgemeinschaften in Eigen-
leistung Fundament und Wände, wäh-
rend die Welldächer und die Matratzen 
für Krankenbetten aus Ihren Spenden 
finanziert werden. Ein Teil des Geldes 
f ließt auch diesmal in die Schulung von 
Hebammen und Pflegepersonal sowie in 
dringend benötigte medizinische Aus-
rüstung und Impfstoffe.
Mayifa hat die erste große Hürde ihres 
Lebens genommen. Wir können dazu 
beitragen, dass weitere junge Mütter und 
ihre Babys im Nord-Kivu eine Chance 
bekommen und das Leben der Men-
schen im Osten des Kongos heller und 
sicherer wird.

Projektname Kongo

Lachend stecken Ronnie, Ryan und Zach die 
Köpfe über den Heften zusammen. Nicht, dass 
sie gerne Hausaufgaben machen; aber bei „Buli-
lit“ ist sogar das Lernen ein Vergnügen. Zuhau-
se geht das nicht, denn ein Zuhause haben sie 
nicht: die Jungen leben im Slumviertel Quiapo 
in Manila auf der Straße und in den Höhlen der 
Müllberge. Für sie ist das Drop-In-Zentrum von 
Bulilit eine Oase zum Auftanken. Hier bekom-
men sie  außer Verpflegung und einer Dusch-
gelegenheit vor allem Unterstützung beim Ler-
nen und für ihren Alltag. Das Zentrum ist ein 
Projekt von ONESIMO, unserem langjährigen 
Partner, das sich inzwischen in zehn Stadtteilen 
der 20-Mio.-Metropole der  Förderung Kids und 

Teens im Slum widmet. Pastor Benjamin Poli-
dario bietet hier zusammen mit dem Ehepaar 
Lynette und Daniel Wartenweiler Sozialwai-
sen und verwahrlosten Kindern zwischen fünf 
und fünfzehn Jahren praktische Lebens hilfe, 
Freundschaft und Geborgenheit. So tragen sie 
die Liebe Gottes und die Hoffnung auf ein wür-
devolles Leben zu den Ärmsten der Armen. Mit 
Ihrer Spende tragen Sie dazu bei, dass Ronnie, 
Ryan und Zach dem Teufelskreis von Drogen, 
Missbrauch und Kriminalität, der ihre Familien 
zerstört hat, entkommen, und lernen zu hoffen, 
zu glauben und zu leben. 

Projektname Philippinen

Ich will Wasserbäche auf den Höhen öffnen 
und Quellen mitten auf den Feldern und will 
die Wüste zu Wasserstellen machen und das 
dürre Land zu Wasserquellen. 

Jesaja 41,18  – Losung für Schloss Reichenberg   

Aus 17 Metern Tiefe schöpfen die Besu-
cher das Wasser mit Kübeln. Von einem 
zum anderen transportieren sie das kost-
bare Nass aus dem Renaissance-Brun-
nen im Burghof, bis es sein Ziel erreicht. 
Menschen aus allen Himmelsrichtungen 
kommen auf die Anhöhe von Schloss 
 Reichenberg, junge und alte, Schulklas-
sen, Kirchengemeinden, Vereine und 
Teams. Viele der Gäste gehen selten oder 
gar nicht in die Kirche, lassen sich aber 
hier, im außergewöhnlichen Ambiente 
der Burg, mit Brunnen, Verlies, Wald-
kirche und Rittersaal, gerne auf Lebens- 
und Glaubensfragen ein.
Für unsere Kommunität hat sich mit 
dem Erfahrungsfeld die Verheißung der 

Schloss-Losung von 1979 in neuer Weise 
erschlossen. Menschen gehen erquickt und 
gestärkt vom Berg wieder in ihren Alltag. 
Wir möchten, dass sie nicht nur Freude 
am gemeinschaftlichen Wasserschöpfen 
 haben, sondern dass auch das Wasser des 
Lebens ihre Herzen erreicht und jeder 
reichlich Impulse zum Glauben und Inspi-
ration für sein Leben mitnehmen kann.
Mit Ihren Spenden können wir den 
 Innen  ausbau der Oberen Burg voranbrin-
gen, neue Räume für das Erfahrungsfeld 
öffnen und die Personalkosten für die 
aufwändige pädagogische Begleitung der 
Gruppen finanzieren.

Projektname  Odenwald
www.schloss-reichenberg.de


