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Werft euer Vertrauen nicht weg!
Es hat eine große Verheißung!

So einfach ist das nicht mit der Hoffnung. Es sieht auf den ersten Blick so anders aus,
wir hören von Not, Gewalt und Zerstörung. Aber seit Jahrzehnten machen es uns unsere Freunde weltweit vor: Sie geben nicht auf, sie fangen wieder von vorne an, sie geben
auch niemanden auf, sie trotzen den Widerständen. Sie tun, wozu uns der Schreiber des
Hebräerbriefes auffordert: Werft euer Vertrauen nicht weg! Es hat eine große Verheißung!
(Hebr 10, 35). In ihrer Schule der Hoffnung sind wir die staunenden Schüler, die sich Gottes
große Verheißungen einprägen. In dieser Schule zählt:
„Sein ist wichtiger als tun. Das Herz hat mehr zu sagen, als der Kopf. Was man gemeinsam
bewältigen kann, hat mehr Wert, als der heroische Einzelgang.” (Henri J.M. Nouwen)

Hebr 10, 35

Ziel der
Weihnachtsaktion:
€ 250.000,-

Lernen Sie mit uns in der Schule der Hoffnung! Mut und Entschlossenheit, Großzügigkeit
und Herzensweite, Hingabe und Treue stehen im Lehrplan unseres Meisters Jesus, von dem
auch in Zukunft alles zu erwarten ist!
Mit Ihrer Gabe bewältigen wir gemeinsam mit unseren Freunden weltweit, was man nicht
in Schulbüchern lernen kann: an der Hoffnung festhalten.
Reichelsheim, im Oktober 2019

PAKISTAN
Mit vollem Einsatz für das Leben
In einem Land wie Pakistan zersplittert die Not in tausend Notwendigkeiten. Und alles ist
gleichermaßen dringend: Bildung, Gesundheit, der Aufbau hoffnungsvoller Gemeinden.
In allen drei Bereichen arbeitet unser Partner von Lifeline e.V. in Sukkur (Zentralpakistan) mit einer christlichen Schule, die in ihrer multireligiösen Umgebung geschätzt wird,
mit ärztlichen Basisgesundheitsdiensten und einfachstem Schulunterricht in abgelegenen
Dorfern indigener Völker in der Umgebung. Die Arbeit vor Ort liegt dabei ganz in pakistanischer Hand. Es ist aber wichtig, sie in guter Verbindung zu halten und die Einheit
untereinander zu stärken. Denn ein gelingendes Miteinander und versöhnte Freundschaft
in Christus sind die Grundlagen ihres Dienstes und ein Zeichen der Hoffnung für die Menschen Pakistans. Bitte helfen Sie mit Ihrem Teilen, dass diese langjährigen und nachhaltigen Projekte weiter durchgeführt werden können.
Projektname Pakistan

M. Herter / Lifeline 2019

WELTWEIT
Jeder Ort braucht Hoffnung
Wir sind weltweit mit Menschen und Projekten verbunden, z.B.
•
•
•
•
•

Argentinien: Unsere Freunde stärken indigene Minderheiten in ihrer Identität und
Ausbildung, fördern die eigene Sprache und Literatur sowie den Gebrauch der Bibel
in ihrer Sprache, helfen, indigene (Land-)Rechte zu kennen und anzuwenden.
Russland: Eleonora Muschnikowa hilft Straßenkindern durch den Winter.
Alex Krutov bereitet mit dem Verein Harbor/Pristin Waisenkinder, die aus dem
staatlichen System herausgewachsen sind, auf ein selbstständiges Leben vor.
Philippinen: Der Verein Onesimo hilft in Zusammenarbeit mit kleinen Slumgemeinden Jugendlichen, das Leben auf der Straße hinter sich zu lassen.
Costa Rica: Das Pastorenehepaar Gaby und Gonzalo Chacon setzt sich für die
Förderung und Vernetzung indigener Leiter ein und reist in entlegene, unwegsame
Gebiete Mittelamerikas.
International: Elke Werner unterstützt mit dem Verein WINGS (Women in Gods
Service) Frauen in aller Welt darin, ihre Möglichkeiten zu entdecken und in Würde
zu leben.
Projektname Weltweit

Dimitry Shironosov / Alamy Stock Foto

MEXIKO

DEUTSCHLAND

Mein Name ist Gabriela Hope Gonzalez – ich bin die mit dem Huhn. Mein erster Nachname
hört sich an wie das englische Wort für „Hoffnung“ – und das passt gut zu mir! Denn durch
die Ausbildungsförderung bei Armonia habe ich eine Perspektive und echte Hoffnung für
mein Leben bekommen. Meine Eltern sind indigene Bauern, in ihrem Dorf war eine gute
Schulbildung unmöglich. Sie haben aber alles dafür getan, dass ich einen Schulabschluss
machen kann. Wenn ich mein Studium in Management und Verwaltung beendet habe,
möchte ich auch andere ermutigen, für ihre Träume zu kämpfen. Jeder sollte eine Chance
bekommen, denn alle haben etwas beizutragen – damit es nie mehr heißt: Nach uns kräht
kein Hahn!
Projektname Mexiko

Seit März hat das Erfahrungsfeld Schloss Reichenberg zweimal im Monat sonntags
seine Tore geöffnet, damit auch Wanderer und Familien ohne Voranmeldung einfach
hereinspazieren können. Einzelne Stationen laden ein, auf eigene Faust oder unter Anleitung zu experimentieren und Neues zu entdecken. Das Angebot ist gut geeignet, um
an diesem Ort der Ruhe und Freude stärkende Begegnungen anzubieten. Die Erfahrung
bisher hat gezeigt: Die Menschen gehen beschenkt und beschwingt wieder nach Hause.
Damit wir die Preise in einem erschwinglichen Rahmen halten können, erbitten wir zur
weiteren Entwicklung und Durchführung Ihre Spende.
Projektname Erfahrungsfeld

Unsere Spendenkonten:
Bitte unterscheiden Sie 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

Für die Projekte :
Pakistan – Mexiko – Weltweit – Deutschland
Nigeria – Thailand – Bosnien – WA allgemein

Für die Projekte:
Irak – Kongo + Rwanda

Volksbank Odenwald eG
IBAN DE37 5086 3513 0000 0170 00
BIC GENODE51MIC
Überweisungen aus der Schweiz:
Postfinance Basel (Schweiz) / Kto.-Nr. 40-30400-1
IBAN CH60 0900 0000 4003 0400 1 / BIC POFICHBEXXX
Bequem online spenden: www.ojc.de/spenden

Evangelische Bank eG
BIC GENODEF1EK1
IBAN DE78 5206 0410 0004 0047 01
Bequem online spenden:
www.ojcos-stiftung.de/spenden

Weihnachtsaktion
allgemein
Schnelle und flexible Hilfe
Immer wieder erleben wir, dass
unsere Partner unerwartet in Not
kommen und dringend um Hilfe
bitten. Oder die konkreten Projektspenden können den aktuellen Bedarf nicht decken und wir brauchen
Mittel zum Aufstocken.
In diesen Situationen helfen uns
Spenden für die Weihnachtsaktion
allgemein, die wir schnell und
flexibel einsetzen können.
Gehen mehr Spenden für ein Projekt
ein als benötigt werden, schlagen
wir den Überschuss diesem
allgemeinen Topf zu.
Projektname WA allgemein

Wichtig für Ihre Überweisung: Bitte geben Sie im Feld Verwendungszweck Ihre Adresse oder Freundesnummer (siehe Adressaufkleber) an. Nur so können wir Ihre Spende eindeutig
zuordnen und Ihnen die Zuwendungsbestätigung zusenden. Ihre Spenden sind steuerlich abzugsfähig!
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Im Rahmen der OJC - Weihnachtsaktion bitten wir für zwei Projekte um Ihre direkte
Unterstützung an die ojcos-stiftung.

IRAK
Ihr seid nicht vergessen!

Regelmäßiger Besuch aus unserem Team,
hier von Rahel Rasmussen (rechts)

Das ist die Botschaft, die die Christen im Irak brauchen. Sie wollen in ihrem Land bleiben
und dort eine sinnvolle Zukunft gestalten. Nach wie vor leiden religiöse Minderheiten im
Irak unter den Auswirkungen des IS und sind schwer bedroht. Religionsfreiheit ist hier eine
existenzielle Forderung nach Lebensrecht!
Zugleich ereignet sich im Irak auch außerordentlich Hoffnungsvolles. Der Wiederaufbau
kommt voran, Kirchen und Schulen werden wieder eröffnet. Wir unterstützen Organisationen wie CAPNI, HOPE-PEACE-JOY und New Life, die sich für ein gelingendes Miteinander
und Versöhnung einsetzen. Start-ups, kleine Läden und Initiativen ermöglichen den Menschen, von ihrer eigenen Hände Arbeit zu leben und andere zur Umsiedlung aus Flüchtlingslagern zu ermutigen.
ojcos-Mitarbeiter David Müller setzt sich als Brückenbauer und politischer Fürsprecher
bei deutschen Politikern für eine Verbesserung der Lage ein.
Projektname Irak

KONGO + RWANDA
Prävention und Versöhnung
Durch die Nachrichten ist uns wieder neu die Demokratische Republik Kongo ins Bewusstsein gerückt: Neben den Gräueln der Milizen, die in zielloser Zerstörungswut den Osten
des Landes in Angst und Schrecken halten, kostet eine Ebola-Epidemie viele Menschen
das Leben. Unser Freund und Projektpartner Albert Baliesima kämpft mit seiner Organisation ESADER Seite an Seite mit anderen NGOs gegen die Ausbreitung der Krankheit.
Einfache Maßnahmen wie Hände waschen können viel bewirken – wenn es denn Wasser
und Seife gibt.

Für diese einfachen Dinge zu sorgen und die Menschen zu unterweisen, ist ihr Anliegen.
Gleichzeitig werden unermüdlich die Menschen darin unterstützt, die zerstörten
Gesundheitszentren wiederaufzubauen.
In Rwanda geht die Versöhnungsarbeit von CARSA weiter: Ehemals verfeindete Volksgruppen kommen sich durch eine Kuh, die sie gemeinsam versorgen, näher. Im konkreten
Teilen der Verantwortung für das Tier wird beiden Seiten eine Lebensgrundlage geschaffen
und der Nutzen direkt greifbar: Milch und Fleisch für den Körper, heilende Versöhnung für
die Seele. Jesu Auftrag: „Liebet eure Feinde“ wird hier wahrhaftig gelebt!
Projektname Kongo + Rwanda

Wir stärken junge Hoffnungsträger und unterstützen ihre Pionierarbeit!

Waisenkinder in Jos / Nigeria

Jesus-Gemeinschaften in Bangkoker Slums

Gebetshaus in Sarajevo

Katharina Akpa (OJC 1998/99) und ihr Mann Israel
haben ein Haus nahe der Provinzhauptstadt Jos für
Waisen und ungewollte Kinder gebaut. Sie leben dort
mit ihren beiden eigenen und acht aufgenommenen
Kindern, die traumatisches erlebt haben, manche sind
verwahrlost, mangelernährt oder krank zu ihnen gekommen. Sie finden ein Zuhause, in dem sie geliebt und
gewollt sind. Seit Kurzem kommen elf Dorfkinder regelmäßig ins Haus, um lesen und schreiben zu lernen, für
weitere 70 wurden Sponsoren gefunden, damit sie eine
der umliegenden Schulen besuchen können.
Projektname Nigeria

Melanie Böhm (OJC 1997/98) lebt mit ihrem Mann
Daniel und ihren vier Kindern in einem Slumviertel
in Bangkok. Sie sind Teil eines internationalen Teams,
das Menschen zu einem Leben mit Jesus einlädt und
Jesus-Nachfolger in kleinen Hauskirchen begleitet.
Außerdem engagieren sie sich für Kinder und Jugendliche in der Nachbarschaft, zum Beispiel mit einem Club
für Mädchen, die in diesem Schutzraum ihren Fragen
zu Freundschaft, Liebe und Sexualität nachgehen (mit
dem Material von TeenSTAR) um in einem gefährdeten
Umfeld gute Lebensentscheidungen treffen zu können.
Projektname Thailand

Gerson Witzlau (OJC 1996/97) lebt seit 2007 mit
Ehefrau Heike in Sarajevo (Bosnien-Herzegowina).
Vor sechs 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 und mehr Einheit unter den Christen an vielen Orten ihr noch immer krisengeschütteltes Gastland
zum Besseren verändert.
Projektname Bosnien

Ihr Teilen kommt an: Projektpartner berichten

PHILIPPINEN

RUSSLAND

Frank Paul zu Gast bei Onesimo
Wir von der ONESIMO Patenschaft Slumgemeinde danken herzlich für Eure finanzielle
Ermutigung! Eure jahrelange Unterstützung ist überwältigend.
Danke für das Vertrauen! Wir erleben hier, wie viele junge Menschen und Familien, die in
unserer Welt zu den Armen gehören, in ein würdevolles Leben begleitet werden. Eure Hilfe
entscheidet mit, dass Jugendliche Gottes Güte erleben und wieder froh werden!

In unseren Zentren von Harbor/Pristin konnten wir unsere jährliche Abschlussparty
feiern. Dieses Jahr haben wir vier Absolventen: Kristina, Anya, Danya und Zhenya. Anya
und Danya wollen studieren, Kristina macht eine Ausbildung zur Logopädin. Zhenya ist
geistig behindert, hat aber ein Zuhause und einen Arbeitsplatz. Alle entwickeln sich zu
selbstständigen Bürgern und können die Hoffnung, die sie für sich gefunden haben, an
andere weiter geben.

Christian Schneider

OJC Weihnachtsaktion
2019!
ImageBROKER / Alamy Stock Foto
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