
 Wir bleiben am Ball!

Waisenkinder in Jos
Katharina Akpa (OJC 
1998/99) und ihr Mann 
Israel haben ein Haus 
nahe der umkämpften 
Provinzhauptstadt Jos 
in Nigeria für Waisen 

und ungewollte Kinder gebaut. Sie leben dort mit 
ihren beiden eigenen und acht aufgenommenen 
Kindern als große Familie. Die Kinder haben Trau-
matisches erlebt, manche sind verwahrlost, andere 
mangelernährt oder krank zu ihnen gekommen. 
Sie finden ein Zuhause, in dem sie geliebt und ge-
wollt sind, und sie besuchen eine gute Schule. Seit 
kurzem kommen elf der Dorfkinder regelmäßig ins 
Haus, um lesen und schreiben zu lernen, und für 
weitere 25 wurden Sponsoren gefunden, damit sie 
in eine der umliegenden Schulen gehen können.

Projektname Nigeria

Teens in Bangkoker Slums
Melanie Böhm (OJC 
1997/98) lebt seit Januar 
2013 mit ihrem Mann 
Daniel und den drei 
Kindern in einem Slum- 
viertel in Bangkok. Sie 

sind Teil eines internationalen Teams, das Menschen 
in Armenvierteln zu einem Leben mit Jesus ein-
lädt und Jesus-Nachfolger in kleinen Hauskirchen 
begleitet. Außerdem engagieren sie sich für Kinder 
und Jugendliche in ihrer Nachbarschaft, zum Bei-
spiel für eine Gruppe von Teenager-Mädchen, die in 
diesem Schutzraum ihren Fragen zu Freundschaft, 
Liebe, Sexualität nachgehen (mit dem Material von 
TeenSTAR) und in einer gefährdeten Umwelt gute 
Lebensentscheidungen treffen können.

 Projektname Thailand

Gebetshaus in Sarajewo
Gerson Witzlau (OJC 
1996/97) lebt seit 2007 
mit Ehefrau Heike in 
Sarajewo (Bosnien-Her- 
zegowina). Vor drei  
Jahren haben sie das  

„Gebetshaus Sarajevo“, in dem täglich Fürbitte- und 
Anbetungstreffen stattfinden, in einem ehemali-
gen Bunker gegründet. Ihr Anliegen ist es, dass sich 
durch eine wachsende Gebetsbewegung an vielen 
Orten ihr noch immer krisengeschütteltes Gastland 
zum Besseren verändert.

Projektname Bosnien

Wir stärken junge Hoffnungsträger und unterstützen ihre Pionierarbeit. 
Machen Sie mit!

Ihr Teilen kommt an: Projektpartner berichten

...  aus Sukkur, Pakistan
Gekühltes Wasser, das aus dem Brunnen hochgepumpt werden kann, ein bisschen Windbewegung durch ei-
nen Ventilator, das Benutzen der Computer und vieles mehr ist jetzt viel einfacher möglich, weil die Solar-
anlage kontinuierlich Strom liefert. Ein großes Vorrecht in einem Land, in dem es im Sommer bis zu 53 Grad 
heiß wird. Ihre großzügige Spende hat die Solaranlage ermöglicht und die 250 Schulkinder in der christlichen 
Schule in Sukkur / Pakistan und ihre Lehrer danken von Herzen dafür!  Hier in der Schule sammeln sie nicht nur 
schulisches Wissen, sondern hören täglich aus der Bibel und werden in ihrem Charakter geprägt.

Esther Klockert, Dr. Michael Loos

...  aus St. Petersburg, Russland
In den 16 Jahren des Bestehens von The Harbor fanden 200 junge Menschen in Wohngemeinschaften ein 
Zuhause, 400 konnten durch Ausbildungsprogramme vor einer Zukunft auf der Straße bewahrt werden. Vor 
sieben Jahren wurde das Young-Moms-Projekt ins Leben gerufen und mehr als 70 junge Frauen fanden Un-
terstützung, Hilfestellung und praktische Anleitung für die Erziehung ihrer Kinder. Voller Staunen und Dank-
barkeit können wir sagen, dass in all den Jahren nicht eine der Mütter ihr Kind verlassen hat. Dies bedeutet 
ein Ende des Kreislaufs von Perspektivlosigkeit und Gewalt. Das Schicksal der Waisenmütter muss sich nicht 
an ihren Kindern wiederholen – ein echter Durchbruch mit weitreichenden Auswirkungen für die Gesellschaft.

Alex Krutov

Schulkinder in Pakistan

Anna und ihr Sohn Valera

Im Rahmen der OJC-Weihnachtsaktion bitten wir  
für drei Projekte um Ihre direkte Unterstützung an die  ojcos-stiftung: 
Evangelische Bank eG   |   BIC: GENODEF1EK1   |   IBAN: DE78 5206 0410 0004 0047 01
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Hilfe für verfolgte Christen 

Der Irak gilt als kulturelle Wiege der Menschheit: Abraham wurde hier geboren, seit 2 000 Jahren gibt 
es Christen im Irak. Auch andere Religionen und Kulturen haben hier über Jahrhunderte ihre Traditionen 
entfalten können. Der Terror des IS hat viele Kirchen und andere religiöse Bauwerke zerstört und ge-
schändet. Das Ziel ist klar: Christen raus! Und sie gehen – die Flüchtlingsströme aus dieser Region 
nehmen kein Ende. Wenn sie dann alle geflohen sind, werden keine Gottesdienste mehr gefeiert werden 
und von den zerstörten Kirchen keine Spuren zurückbleiben.  
Unser Engagement gilt der Unterstützung der noch verbliebenen Christen. Wir setzen uns in zweifacher 
Weise für sie ein: Auf der humanitären Seite helfen wir beim Wiederaufbau von zerstörten Kirchen, 
dem Aufbau einer Fabrik zur Produktion von Sesampaste (Tahini) und fördern die Gründung von kleinen 
Lebensmittelgeschäften, damit die Menschen eine Existenz aufbauen und für sich selbst sorgen kön-
nen. Auf der politischen Seite unterstützen wir ab nächstem Jahr Mitarbeiter, die hier in Deutschland 
und Europa in Politik und Kirche auf die Menschenrechtslage der Minderheiten im Irak aufmerksam ma-
chen und sich für Religionsfreiheit einsetzen. Im Irak selbst finanzieren wir den Umzug und die Vergröße-
rung der Reichweite eines christlichen Radiosenders in Erbil wesentlich mit.

Projektname Irak

IRAK

Wertorientierte Sexualpädagogik
TEENSTAR IN ÄTHIOPIEN

In Äthiopien ist die Hälfte der Bevöl-
kerung unter 16 Jahre alt. Ungewollte 
Schwangerschaften, sexuelle Ausbeutung, 
Prostitution und sexuell übertragbare 
Krankheiten unter Minderjährigen gehö-
ren zu den massiven Herausforderungen, 

denen sich dieses wunderbare Land stellen muss. Wir unterstützen mit der Weih-
nachtsaktion die TeenSTAR-Arbeit in Äthiopien, die in den letzten Jahren über 
50 000 Jugendliche erreichte und die wir im August 2017 besuchten. TeenSTAR 
bietet Jugendlichen einen ganzheitlichen, wertorientierten und kulturspezifi-
schen Zugang zu den Themen Freundschaft, Liebe und Sexualität. Das Programm 
ist eine wirksame Alternative zu den westlich geförderten von UNESCO, WHO 
und Planned Parenthood, die mit ihren fragwürdigen Zielen und Werten immer 
wieder Gegenstand der Diskussion sind. 

Projektname TeenStar

Überlebende Opfer und Täter des trau-
matisierenden Bürgerkrieges in Ruanda 
reichen einander die Hand und melken 
dieselbe Kuh? Die beeindruckende Ver-
söhnungsarbeit von God cares e. V. in  
Zusammenarbeit mit der lokalen NGO 

„CARSA“ bringt Menschen wieder miteinander ins Gespräch und ins gemeinsame 
Tun. Opfer und Täter pflegen gemeinsam eine Kuh und teilen sich Milch, Fleisch 
und Nachkommen. So wird Versöhnung praktisch erfahrbar und öffnet den Weg 
in eine hellere Zukunft. 

Solchen und anderen Projekten sowie dem Wiederaufbau von Schulen und  
Gesundheitszentren widmen sich Albert Baliesima und seine Mitarbeiter. Sie 
bringen den „vergessenen“ Osten der Dem. Rep. Kongo dem fernen Parlament in  
Kinshasa immer wieder ins Bewusstsein, damit die blutigen Auseinandersetzun-
gen endlich ein Ende finden.

Projektname Kongo / Ruanda 

DEM. REP. KONGO
Deine Kuh, meine Kuh, unsere Zukunft
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Unsere Bankverbindungen:

Ausführliche Informationen über alle Projektpartner unter:      www.ojc.de/weltweit

WICHTIG für Ihre Überweisung: Bitte geben Sie im Feld „Verwendungszweck“ Ihre Adresse oder Freundesnummer an (s. Adressaufkleber).  
Nur so können wir Ihre Spende eindeutig zuordnen und Ihnen eine Zuwendungsbestätigung zusenden. Ihre Spenden sind steuerlich abzugsfähig!

Auf ungleichen Schuhen 
ins Leben 

Mit jedem Projekt  
Gutes ins Spiel bringen

MEXIKO

WELTWEIT Von ihnen ist die Rede, wenn in den Nachrichten über Hungerkatastrophen, Erdbeben oder Flüchtlingsströme 
berichtet wird. Sie laufen mit im Tross der Geschichte und erleiden Traumata, die man zwischen den Zeilen 
erahnen muss. Ihre Namen werden nicht genannt, sie könnten Sara, Miguel, Aziz oder Sainab heißen  – was 
sie verbindet, ist die Sehnsucht nach einer heilen und gelingenden Zukunft. Unsere Partner sind genau da am 
Start, wo diese Zukunft bedroht ist und bringen mit ihrem Einsatz Licht und Hoffnung in ausweglose Situatio-
nen. Kontinuierlich unterstützen wir daher Projektpartner, die zum Beispiel 
• in Argentinien junge Indigene durch die Wertschätzung ihrer Sprache und Kultur in ihrer Identität stär-

ken und so aus dem Kreislauf von Scham und Minderwertigkeit Auswege eröffnen oder durch die KAIROS-
Gemeinschaft in Buenos Aires junge Christen als Verantwortungsträger schulen und Süchtigen eine neue 
Perspektive bieten;

• auf den Philippinen durch ONESIMO drei Dutzend Wohngemeinschaften für Straßenkinder inmitten der 
Slums unterhalten, Camps und Freizeitangebote ins Leben rufen und den Jugendlichen in Form einer Ausbil-
dung eine neue Lebensgrundlage verschaffen;

• den Flüchtlingen auf der Balkanroute durch „Hilfe konkret“ Unterstützung zukommen lassen und für Kin-
der in einer strukturarmen Region Kroatiens eine Schule ins Leben gerufen haben;

• im Rahmen von WINGS (Women in God´s Service) durch Elke Werner und Evangelistinnen weltweit Frau-
en im Dienst für Gott stärken, vor allem in Gebieten, in denen Christsein riskant ist; 

• den deutschen Zweig der Micha-Initiative unterstützen, der Christenmenschen in Deutschland zum Enga-
gement gegen extreme Armut und für globale Gerechtigkeit begeistert. 

Wenn Sie möchten, dass die wertvollen Impulse dieser Initiativen verlässlich weitergetragen werden, geben 
Sie bitte im Feld für den Spendenzweck „Weltweit“ an. So können wir die Mittel bei aktuellem Bedarf an die 
langfristigen Projekte weitergeben.

Projektname Weltweit

Wenn Hilfe brandeilig ist

Immer wieder erleben wir, dass unsere 
Partner weltweit  unerwartet in Not kom-
men und dringend um Hilfe bitten. Um 
unkompliziert helfen zu können,  haben 
wir einen Feuerwehrfonds für Klein-
projekte bis zu 5 000,- € einge richtet 
und können ihnen in Katastrophen und 
Flüchtlingsnot, Gesundheit und länd-
licher Entwicklung sofort beistehen.  
Gehen mehr Spenden für ein Projekt ein 
als benötigt werden, schlagen wir den 
Überschuss dem Feuerwehrfonds zu. 

Werden Sie Teil unserer Feuerwehr-
mannschaft!

FEUERWEHRFONDS

Ihr sollt nicht selbst Mangel leiden, damit andern geholfen wird.  
Vielmehr soll es zu einem Ausgleich kommen.  
Im Augenblick habt ihr mehr als die andern.  
Darum ist es nur recht, dass ihr denen helft, die in Not sind. 
                                                                                2. Kor 8,13-14

Immer wieder sind wir begeistert und berührt davon zu hören, wie sich die  
internationalen Freunde unserer Kommunität an ihrem jeweiligen Lebensort ein-
setzen, am Ball bleiben! Nein, diese Menschen und ihre Teams geben nicht auf! 

Aus kleinen Initiativen ist Erstaunliches ins Rollen gekommen: in Süd-Mexiko 
bekommen seit Jahren junge Indigene aus Bergdörfern die Chance, in einem 
Wohnheim ihr Abitur (ihre Oberschule) und weitere Ausbildung bzw. Studien zu 
machen; einige davon sind inzwischen zu Ausbildern für die nächste Generation 
geworden! Oder: In Kurdistan / Nordirak haben wir begonnen, Menschen zu 
unterstützen, die aus freien Stücken nicht geflohen sind, sondern sich – nach der 
Rückeroberung vom sogenannten IS – sowohl für den (zwischen)menschlichen 
als auch für den Wiederaufbau zerstörter Wohnorte einsetzen. 

Sie lassen sich nicht entmutigen, auch nicht im Angesicht von Krieg, Gefahr und 
Not. Sie bringen sich voll ein, spielen Lieder des Lebens dort, wo der Grundton 

eher düster bis tödlich klingt. Sie erzählen uns, dass sie erleben, wie Jesus selbst 
sie anfeuert. Durch Menschen wie Sie und uns, die für sie beten und mit ihnen 
teilen. Dafür ist unsere Weihnachtsaktion da: unsere Freunde zu ermutigen, sich 
weiter ins Spiel zu bringen und dafür zu sorgen, dass ihnen die Luft nicht ausgeht. 

Mit herzlichen Grüßen von der gesamten OJC-Gemeinschaft aus Reichelsheim 
und Greifswald,

Reichelsheim, im Oktober 2017

Leo kann es nicht fassen: Er darf mit Hilfe von AIMS (Armonia Indigenous Mexican Scholars) die Schule 
besuchen! Nur noch ein Tagesmarsch über die steinigen Berge trennt ihn vom Internat … doch er hat keine 
Schuhe. Die naheliegende Müllkippe beschert ihm ein paar ungleiche Sandalen, mit denen er den Weg meis-
tert. Sie werden ihm zum Sinnbild für die Chance, die sich ihm bietet: Trotz Armut kann er sich seinen Weg 
ins Leben bahnen. Leo schaffte den Abschluss und konnte sogar noch ein Ingenieursstudium dranhängen – 
obwohl seine Familie ihn finanziell nicht unterstützen konnte. Stolz erfüllt ihn und Dankbarkeit. 
Die Sandalen hat er aufgehoben als Erinnerung und großes „Trotzdem“. 

Armonia in Mexiko ermöglicht jährlich vielen Teenagern wie Leo den Schulbesuch. In  
ihren Internaten lernen die Jungen und Mädchen aber noch mehr als Lesen und Schrei-
ben: Sie lernen, für die Tagesstruktur, die Mahlzeiten, die Gebäude Verantwortung zu 
übernehmen, und sie lernen, wie ein gutes nachbarschaftliches Miteinander gelingen 
kann. Mit diesem Wissen bereichern sie ihre Familien und Dörfer. 

Helfen Sie mit, dass die benachteiligten indigenen Einwohner Mexikos trotz ungleicher 
Schuhe ihren Weg ins Leben finden!

Projektname Mexiko

Ziel der 
 

Weihnach
tsaktion: 

 

220 000,- €

Der Ball rollt

DEUTSCHLAND
In der achten Saison rollt das Erfahrungsfeld Schloss Reichenberg! Was wir vor Jahren ange-
stoßen haben, hat eine echte Dynamik entwickelt und sich weit über den Odenwald hinaus 
herumgesprochen. In dieser Zeit konnten wir Hunderte von Gruppen auf dem Berg begrüßen. 
Dabei waren Familienfeiern, Betriebsausflüge, Kirchengemeinden, Schulklassen, Konfirman-
den u. a. Das inhaltliche Spektrum bewegt sich von kurzweiligen Erlebnisführungen über pä-
dagogische Seminartage bis zu mehrtägigen Programmen. Wir sind sehr dankbar für die vielen Begeg-
nungen, in denen wir aus unserem OJC-Gemeinschaftsleben Impulse weitergeben können, wie versöhntes 
Miteinander und starke Zusammenarbeit mit Gottes Hilfe gelingen kann. Auf diese Weise möchten wir die 
Besucher ermutigen, Gottes gute Welt mitzugestalten, die ER in den Händen hält und uns anvertraut hat.  
Diese intensive und persönliche Begleitung der Gruppen fordert hohen Personalaufwand, der nur zu einem 
kleinen Teil durch Eintrittsgelder gedeckt werden kann. Ihr Teilen macht uns Mut, uns auch weiterhin in die 
Besucher zu investieren und in Bewegung zu bleiben, um die vielen guten Ideen für die Zukunft Schritt für 
Schritt umzusetzen.

Projektname Erfahrungsfeld

Offensive Junger Christen – OJC e.V.

Volksbank Odenwald eG  
BIC: GENODE51MIC   |   IBAN: DE37 5086 35 130 0000 17000 

Für Überweisungen aus der Schweiz: 
Postfinance Basel   |   Nr. 40-30400-1 
BIC: POFICHBEXXX   |   IBAN: CH60 0900 0000 4003 040 0 1

Bequem online spenden: www.ojc.de 

für die Projekte MEXIKO 
 ERFAHRUNGSFELD 
 WELTWEIT 
 NIGERIA – THAILAND – BOSNIEN

ojcos-stiftung

Evangelische Bank eG 
BIC: GENODEF1EK1  |  IBAN: DE78 5206 0410 0004 0047 01

Bequem online spenden: www.ojcos-stiftung.de 

für die Projekte IRAK 
 TEENSTAR 
 DEM. REP. KONGO 
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  Spendenkonto NEU !


