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

IRAK

Die Christen im Irak brauchen weiterhin Unterstützung, damit sie in ihrem Land bleiben und dort eine sinnvolle Zukunft gestalten können. Das Wüten des IS hat aktuell
nachgelassen, aber die Denkmuster sind noch verbreitet und die Gräben zwischen den
Religionsgemeinschaften tief. Daher unterstützen wir Organisationen, die traumatisierten und ihrer Lebensgrundlage beraubten Menschen, gleich welchen Bekenntnisses, beistehen. Dazu gehören die Organisation CAPNI, die NGO Hope-Peace-Joy und
der Radiosender New Life in Erbil. Hier setzen sich Menschen aus ihrem christlichen
Glauben heraus für ein gelingendes Miteinander und für Versöhnung ein. Start-ups,
z. B. zur Produktion von Sesampaste und Honig, oder kleine Läden ermöglichen den
Menschen, von ihrer eigenen Hände Arbeit zu leben und andere zur Umsiedlung aus
Flüchtlingslagern zu ermutigen.
Auch auf politischer Ebene hat sich etwas getan: Seit Anfang 2018 finanziert die ojcosstiftung die Anstellung eines Fürsprechers für religiöse Minderheiten. David Müller
macht in Deutschland und Europa bei Politikern, Hilfswerken und Kirchen auf die Menschenrechtslage im Irak aufmerksam und setzt sich für Religionsfreiheit und dauerhafte Sicherheit der vielen Minderheiten im Land ein.

Hilfe für verfolgte Christen

Projektname Irak
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TEENSTAR IN ÄTHIOPIEN

Dem. Rep. KONGO / RUANDA

In Äthiopien führt die Kluft zwischen
Tradition und westlichem Einfluss
zur Sprachlosigkeit zwischen den
Generationen. Fragen rund um Körper
und Sexualität sind tabu. Ungewollte Schwangerschaften sind die Folge,
sexuell übertragbare Krankheiten, auch
AIDS, weit verbreitet. Hier setzt Desta
Amanuel mit TeenSTAR an: Das ganzheitliche Programm stärkt Teenager, aber auch
die Eltern, die Teilnehmer werden sprachfähig gemacht. Christen und Muslime arbeiten dabei zusammen, denn die Fragen der jungen Generation sind überall die gleichen.
So leistet TeenSTAR einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des ganzen Landes.
Wir unterstützen außerdem weitere Projekte wie z. B. eines mit Kleinbauern, die
begleitet und angeleitet werden, um sich gemeinschaftlich zu organisieren und so der
Armut zu entkommen.

Das zentrale Thema im bürgerkriegsversehrten Land ist nach wie vor
Versöhnung. Der seit 1996 im Osten
der Demokratischen Republik Kongo
unerbittlich tobende Krieg um Rohstoffe wie Diamanten, Gold und Coltan
fordert grausame Opfer unter der
Bevölkerung. Viele Rebellengruppen
liefern sich heftige Kämpfe – Vergewaltigungen und Massaker sind wie schon beim
Genozid 1995 in Ruanda zur systematischen Kriegswaffe geworden. Hier ein Zeichen
der Hoffnung und der Versöhnung zu setzen, ist das Anliegen einiger einheimischer
Pastoren. Denise Umiwana von Iriba Shalom, God Cares e. V. und die NGO CARSA
haben einen Weg gefunden, Versöhnung praktisch einzuüben. Opfer und Täter stellen
sich gemeinsam einer Aufgabe: Beide versorgen dieselbe Kuh, teilen sich die Arbeit,
aber auch Milch und Fleisch. Die Kälber gehen an weitere Opfer-Täter-Paare. In dieser
Zusammenarbeit auf Augenhöhe kann wieder Vertrauen wachsen.
Unermüdlich engagiert sich Albert Baliesima, mittlerweile Mitglied des Parlaments
in Kinshasa und dort Stimme des vergessenen Ostens, für den Wiederaufbau von
Schulen und Gesundheitszentren. Ihn und sein Team wollen wir weiter unterstützen.
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Deine Kuh, meine Kuh, unsere Zukunft
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Werteorientierte Sexualpädagogik

Projektname TeenSTAR

Interview mit Desta Amanuel
in SALZKORN 3/2018

Projektname Kongo / Ruanda

Wir stärken junge Hoffnungsträger und unterstützen ihre Pionierarbeit. Ma chen Sie mit!
Waisenkinder in Jos

Jesus-Gemeinschaften in Bangkoker Slums

Gebetshaus in Sarajewo

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. Diese
Kinder haben Traumatisches erlebt, manche sind verwahrlost, andere mangelernährt oder krank zu ihnen
gekommen. Sie finden ein Zuhause, in dem sie geliebt
und gewollt 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.

Melanie Böhm (OJC 1997/98) lebt seit Januar 2013
mit ihrem Mann Daniel und ihren vier Kindern in einem
Slumviertel in Bangkok. Sie sind Teil eines internationalen Teams, das Menschen in Armenvierteln zu einem
Leben mit Jesus einlädt und Jesus-Nachfolger in kleinen Hauskirchen begleitet. Außerdem engagieren sie
sich für Kinder und Jugendliche in ihrer Nachbarschaft,
zum Beispiel mit einem Club für 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.

Gerson Witzlau (OJC 1996/97) lebt seit 2007 mit Ehefrau Heike in Sarajewo (Bosnien-Herzegowina). Vor fünf
Jahren haben sie das „Gebetshaus Sarajevo“, in dem
täglich Fürbitte- und Anbetungstreffen stattfinden, in
einem ehemaligen Bunker gegründet. Ihr Anliegen ist
es, dass sich durch eine wachsende Gebetsbewegung
an vielen Orten ihr noch immer krisengeschütteltes
Gastland zum Besseren verändert.

Projektname Nigeria

Projektname Bosnien

Projektname Thailand

... aus der Demokratischen Republik Kongo

Wir (die anglikanischen
Gemeinden, Anm. der Red.)
setzen uns für das Recht
der indigenen Völker im
argentinischen Chaco ein,
sich in ihrer eigenen Sprache ausdrücken zu dürfen.
Damit die verschiedenen
Dialekte der Wichí-Sprache
offiziell anerkannt werden, braucht es eine enge
Zusammenarbeit der Wichí-Völker untereinander. Deshalb fördern wir die nötige Verständigung. Um den Glauben und die Bibelkenntnis zu vertiefen, bieten wir in den
Kirchen Bibelgesprächsgruppen an, die „Überfließendes Leben“ heißen (siehe Bild).
Wir bemühen uns außerdem darum, Dolmetscher auszubilden, die vor Gericht in die
Wichí-Sprache übersetzen können.
Cristóbal Tsunaj

Liebe Freunde in Reichelsheim, der Schrecken der
Milizen im Ostkongo geht
weiter um. Sie morden,
rauben und brandschatzen was immer sie können,
um die Bevölkerung mit
Angst in Schach zu halten.
Dabei werden auch immer
wieder Gesundheitszentren
und Schulen als Brennmaterial verwendet oder (sogar mehrfach!) zerstört. Wir danken, dass ihr weiter für
uns betet und den vielen kleinen Dorfgemeinschaften mit Medizin, Matratzen und
Dachblechen beim Wiederaufbau helft.
Albert Baliesima
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OJC-Weihnachtsaktion 2018

Ihr Teilen kommt an: Projektpartner berichten

Lasst uns mit Ausdauer in dem Wettkampf laufen …
und dabei auf Jesus blicken.
Hebr 12,1f EÜ

„Mit Ausdauer“ und „nicht zu bremsen“, das beschreibt sehr treffend, wie sich
Freunde und Projektpartner der OJC-Kommunität in der ganzen Welt für andere
einsetzen. Sie tun das mit ihren Teams, eigener Zeit und Mitteln, von ganzem
Herzen und z. T. in gefährlicher Umgebung. Sie haben dabei Jesus vor Augen,
„der reich war und arm wurde, um andere durch seine Armut reich zu machen“
(2. Kor 8,9). So laden unsere Freunde auch uns ein, mitzulaufen, mitzuteilen, mitzugeben, nicht Zuschauer zu bleiben.
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Familie und Gemeinde einladen, sich kreativ und „ohne zu bremsen“ zu beteiligen.
Gerne geben wir persönlich Auskunft zu jedem Projektpartner.
Mit herzlichen Grüßen von der gesamten OJC-Gemeinschaft aus Reichelsheim
und Greifswald,

Der Apostel Paulus gibt uns passende Worte für das Anliegen der OJC-Weihnachtsaktion: „Es geht nicht darum, dass ihr in Not geratet, indem ihr anderen
helft; es geht um einen Ausgleich. Im Augenblick soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss einmal eurem Mangel abhilft. So soll ein
Ausgleich entstehen“ (2. Kor 9,8.13-14). In diesem Sinne möchten wir Sie, Ihre

Reichelsheim, im Oktober 2018

Ausführliche Informationen über alle Projektpartner unter:

www.ojc.de/weltweit

RUSSLAND

Waisen und Straßenkinder

Sonya steht mit der Schere in der Hand und einem forschenden Blick vor einer Friseurpuppe. Soll sie den Scheitel
anders kämmen oder lieber einen Pony schneiden? Sie hört
auf die Tipps ihrer Ausbilderin. Und sie weiß: Ja, das ist es!
Das will ich mal werden! Noch lebt sie im Waisenhaus und
hat nur einen Schnuppertag im Berufsbildungszentrum
absolviert, aber sie will sich anstrengen, damit sie die
Schule schafft und eine Lehre als Friseurin beginnen kann. Alex Krutov, Mitgründer
und Leiter von Pristin / The Harbor, weiß: „Die Jugendlichen, die aus der staatlichen
Fürsorge fallen, sind nicht in der Lage, ein eigenverantwortliches Leben zu führen.“ Die
Mitarbeiter von The Harbor investieren viel Kraft, um Beziehungen zu den Jugendlichen aufzubauen und ihnen zu zeigen, dass sie ihrem himmlischen Vater am Herzen
liegen. Auch Sonya bekommt so eine Chance, sich in die Gesellschaft einzugliedern.
Eleonora Muschnikowa engagiert sich seit über 25 Jahren für die Straßenkinder von
St. Petersburg, im Winter mit Nahrung, medizinischer Versorgung und warmen Übernachtungsplätzen, im Sommer mit Ferienlagern.
Projektname Russland

MEXIKO

Indigene Schüler fördern

„,Miteinander‘ ist ein Schlüsselwort für das, was wir tun“, so Pilar und Saúl Cruz,
unsere Projektpartner von Armonía in Mexiko – z. B. bei dem Begegnungscamp mit
den FSJlern der OJC im Januar, wo gemeinsam Brücken des Vertrauens zwischen
Nationen gebaut wurden. Nur miteinander geht es auch beim Ausbau von Casa
Esperanza direkt neben Casa Margerita, mit den indigenen Schülern, ihren Eltern, der
lokalen Bevölkerung und immer wieder Freiwilligen aus anderen Ländern. „Tequio“,
so heißen seit vorspanischen Zeiten die Verabredungen zum gemeinsamen Planen,
Arbeiten und vielen guten Gesprächen, die das Gemeinschafts- und Selbstbewusstsein
dieser oft übersehenen Bevölkerungsgruppe stärken. Schon bald können dort weitere
Schüler aufgenommen werden, die dank ihrer Ausbildung und Unterstützung durch
Armonía zu Hoffnungsträgern für ihr Land werden.
Projektname Mexiko

WELTWEIT

DEUTSCHLAND

Menschen Rückenwind geben

Weiter ziehen, weiter gehen!
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Wir unterstützen weltweit Initiativen und Menschen, die z. B. …
• in Argentinien indigene Minderheiten in ihrer Identität und Ausbildung
stärken, eigene Sprache und Literatur sowie den Gebrauch der Bibel
in ihrer Sprache fördern, indigene
(Land-)Rechte kennen und anwenden lernen;
• in Pakistan den Aufbau kleiner Dorfschulen fördern und mit mobilen Kliniken der
ländlichen Bevölkerung medizinische Versorgung, vor allem in der Bekämpfung von
Tuberkulose, anbieten;
• mit Elke Werner (WINGS – Women in Gods Service) Frauen in aller Welt darin
unterstützen, ihre Möglichkeiten zu entdecken und in Würde zu leben.

Zu dem vielgestaltigen
Angebot des Erfahrungsfeldes gehören intensive
Programme mit Teams, Konfirmanden oder Schülern, in denen geübt
wird, wie man an einem Strang zieht.
In der zehnten Saison 2019 möchten wir den vielen Einzelgästen mehr Möglichkeiten eröffnen, außerdem wollen wir
unser Angebot auf die Wintermonate erweitern und Indoor-Aktionen anbieten. Wir
investieren laufend in die inhaltliche und organisatorische Weiterentwicklung unseres
missionarischen und pädagogischen Lernortes.
Projektname Erfahrungsfeld

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

Unsere Bankverbindungen:
Bitte unterscheiden Sie unbedingt zwischen den Konten von OJC und ojcos-stiftung
entsprechend der Projekte, die Sie fördern möchten. Unsere Mitarbeiter in der Spendenbuchhaltung danken es Ihnen sehr!

Offensive Junger Christen – OJC e.V.

ojcos-stiftung

Volksbank Odenwald eG
BIC: GENODE51MIC | IBAN: DE37 5086 3513 0000 0170 00

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

Für Überweisungen aus der Schweiz:
Postfinance Basel | Nr. 40-30400-1
BIC: POFICHBEXXX | IBAN: CH60 0900 0000 4003 0400 1

Bequem online spenden: www.ojcos-stiftung.de

Bequem online spenden: www.ojc.de
für die Projekte RUSSLAND – MEXIKO
WELTWEIT – DEUTSCHLAND
NIGERIA – THAILAND – BOSNIEN

für die Projekte IRAK
TEENSTAR
KONGO / RUANDA

FEUERWEHRFONDS
Wenn Hilfe brandeilig ist
Immer wieder erleben wir, dass unsere
Partner weltweit unerwartet in Not kommen und dringend um Hilfe bitten. Um
unkompliziert helfen zu können, h aben wir
einen Feuerwehrfonds für Kleinprojekte
bis zu 5 000,- € eingerichtet und können
ihnen in Katastrophen und Flüchtlingsnot,
Gesundheit und ländlicher Entwicklung
sofort beistehen.
Gehen mehr Spenden für ein Projekt ein als
benötigt werden, schlagen wir den Überschuss dem Feuerwehrfonds zu.
Werden Sie Teil unserer Feuerwehrmannschaft!

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

