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Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der 

HERR, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine HERR, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine 

Zukunft und eine Hoffnung zu geben.    Zukunft und eine Hoffnung zu geben.    Jeremia 29,11Jeremia 29,11

Diesen Satz ruft Gott durch Jeremia seinem Volk in der Verbannung in Babylon zu. Auch 
damals schien die Zukunft nicht sehr vielversprechend auszusehen.
Uns Deutschland machen die erschwerten Bedingungen durch die Pandemie zu schaffen, 
aber viel schwerer trifft es diejenigen, deren Arbeit auch so nicht leicht ist. Für viele unserer 
Projektpartner bedeuteten diese letzten beiden Jahre ein Mehr an Arbeit und ein Weniger 
an Mitteln und Möglichkeiten. Und dennoch führten sie ihre Projekte unermüdlich weiter, 
um auf ganz praktische Weise Hoffnung zu vermitteln.  Sie sorgten dafür, dass ihre Schu-
lungsprogramme und Camps auch im Lockdown weitergeführt wurden und dass Mens-
chen, denen der Lebensunterhalt abhanden gekommen war (z. B. in Pakistan) oder die 
durch eine Katastrophe in große Not gerieten (z. B. Kongo), geholfen wurde.

Auch dieses Jahr möchten wir den Reichtum an Freude und Vertrauen in Gottes Wege, der 
uns von den Geschwistern aus ihren Einsatzgebieten zuströmt, mit Ihnen teilen.   
Wir legen Ihnen einige Projekte der Hoffnung besonders ans Herz – mit der Bitte um Ihr 
Gebet, Ihr Anteilnehmen und Ihr Teilen. Lassen Sie sich mit hineinnehmen in die frohe 
 Botschaft von Hoffnung und Zukunft für diese Welt!
In herzlicher Verbundenheit grüßen   
mit den Partnern weltweit   
und der OJC-Gemeinschaft
Ihre

Weltweit verbunden Weltweit verbunden 

mit Partnern und Freunden rund um den Globus, z.B.  
• in Russland: Genauso wie Nahrung und einen Schlafplatz brauchen Kinder die Zusi-
cherung der Gesellschaft: Du schaffst das!  Waisenkinder in russischen Heimen  haben das 
nicht. „The Harbor“ in St. Petersburg bietet ihnen Programme an, die den Weg in die Selbst-
ständigkeit erleichtern. Die Jugendlichen lernen, ihren Alltag zu strukturieren und für sich 
zu sorgen. Berufliche Kurse ermöglichen ihnen, in der Gesellschaft Fuß zu fassen.  
Eleonora Muschnikowa und ihr Team bieten Straßenkindern in Sommercamps die 
Möglichkeit, sich von den Strapazen der Straße zu erholen. Im Winter suchen sie die 
 Schlafplätze in der unterirdischen Kanalisation auf und versorgen die Kinder mit Nahrung 
und Medikamenten. Wo immer es möglich ist, wird versucht, einigen der Kinder eine län-
gerfristige Bleibe zu vermitteln. 
• in Pakistan: 2003 wurde in Sukkur eine Schule für christliche und hinduistische 
Kinder, die als Mitglieder religiöser Minderheiten schlechte Bildungschancen haben, ge-
gründet. Weiterer Schwerpunkt von Lifeline e.V. ist die Bekämpfung der weltweit am 
meisten verbreiteten tödlichen Infektionskrankheit Tuberkulose durch eine mobile Klinik.
• Das Ziel des Vereins WINGS ist es Frauen weltweit im Glauben zu stärken und ihnen 
zu helfen, ihre Berufung zu leben.
• Anliegen der Micha-Initiative ist die Bekämpfung der Armut, globale Gerechtigk eit 
und die Bewahrung der Schöpfung, z.B. mit der Kampagne für das Lieferkettengesetz.
• Werke mit Themen rund um Ehe & Familie, Identität, Sexualethik und Pornographie-
bekämpfung (z.B. TeenStar, Safersurfing e.V.)  werden von uns nach Bedarf unterstützt. 

Projektname WeltweitProjektname Weltweit

FlüchtlingeFlüchtlinge

WeltweitWeltweit

Hilfe konkretHilfe konkret

die Nachrichten über das Ergehen von Flüchtlingen am Rand von Europa finden sich ni-
cht mehr in den Top-Schlagzeilen. Dennoch ist das Elend und das Leid der Menschen im 
 Mittelmeerraum, auf den griechischen Inseln und auf der sogenannten Balkanroute 
über Bosnien und Kroatien groß. Wir stehen in Kontakt mit Partnern, die sich dort um die 
dringendste Not dieser Verzweifelten kümmern. Das verlangt das Gebot der Barmherzi-
gkeit, wie es uns die Jahreslosung vorgibt. Damit wird das Problem der Flucht und der Um-
stände in den Herkunftsländern nicht gelöst - aber es sind Zeichen für die Menschenwürde 
und der Ausdruck christlicher Nächstenliebe, wenn diese Menschen die nötigste Hilfe zum 
Überleben erhalten.
Unser Freund Johannes Neudeck, Hilfe konkret, ist seit 1992 in den verschiedenen Krisen 
auf dem Balkan unterwegs. Neben der Hilfe für Flüchtlinge engagiert sich Hilfe konkret für 
junge Roma in Gemeinden und bei Katastrophen, wie dem Erdbeben in Kroatien im Winter 
2020/21. Seit diesem Jahr ist sein  Engagement wieder hauptamtlich und spendenfinan-
ziert. Wir wollen ihm und weiteren Partnern, die auf den Flüchtlingsrouten einen stell-
vertretenden Dienst für uns alle tun, beistehen und beitragen, damit sie den Notleidende 
weiter akute Hilfe leisten können

Projektname FlüchtlingeProjektname Flüchtlinge

Wichtig für Ihre Überweisung: Bitte geben Sie im Feld Verwendungszweck Ihre Adresse oder Freundesnummer (siehe Adressaufkleber) an.   
So können wir Ihre Spende eindeutig zuordnen und Ihnen die Zuwendungsbestätigung zusenden. Ihre Spenden sind steuerlich abzugsfähig!

Für die Projekte :
Flüchtlinge – Weltweit  – Aufbruch OJC 
Indigene – Philippinen – Nigeria – WA allgemein

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 

Für die Projekte:
Irak – Kongo + Rwanda 

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

WeihnachtsaktionWeihnachtsaktion
allgemein

Schnelle und flexible Hilfe  
Immer wieder erleben wir, dass  
unsere Partner unerwartet in Not 
kommen und dringend um Hilfe 
bitten. Oder die konkreten Projekt-
spenden 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 allge meinen Topf zu.

Projektname WA allgemein

Ziel derZiel der
Weihnachtsaktion: Weihnachtsaktion: 

€ 250.000,-€ 250.000,-
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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!

ojcos - stiftung

Bequem online spenden: 
www.ojcos-stiftung.de/unsere-projekte

Reichelsheim, im Oktober 2021

Auch mitten in Reichelsheim findet ein Aufbruch statt: Die OJC konnte das Nachbarge-
bäude des Jugendzentrums erwerben. Das Mitarbeiterteam hat eine Vision, dass dort 
ein Ort entsteht, an dem verbundenes Leben miteinander und mit Christus eingeübt 
werden kann. In Verbindung zu kommen – dazu wollen sie einladen, mit ihrem 
Schöpfer, miteinander und mit sich selbst... nach der nun anstehenden Entrümpelung 
und Renovierung! 

Projektname AufbruchProjektname Aufbruch

Aufbruch OJCAufbruch OJC

Ein Senfkorn und eine KroneEin Senfkorn und eine Krone 

2018 feierte die OJC ihren fünfzigsten Geburtstag. Danken und durchstarten war das 
Motto – bloß wohin? Nun hat sich gezeigt: Ein Aufbruch in gleich zwei Richtungen soll 
es werden! Ehepaar Paul zog Mitte Juli nach Gotha, um mit dem Ehepaar Weinmann 
das schon seit fünf Jahren bestehende Senfkornprojekt zu stärken: im Plattenbauviertel 
West-Gotha der Multi-Kulti-Bevölkerung das Herz öffnen, mit den Nachbarn leben, von 
ihnen lernen und gemeinsam herausfinden, wo Gott hier zur Welt kommt.



 

Prävention und VersöhnungPrävention und Versöhnung

Schon einige Male haben wir von den Kühen berichtet, die in Rwanda von Opfern und Schon einige Male haben wir von den Kühen berichtet, die in Rwanda von Opfern und 
Tätern des 30 Jahre zurückliegenden Genozids gemeinsam gepflegt werden. Damit Tätern des 30 Jahre zurückliegenden Genozids gemeinsam gepflegt werden. Damit 
Versöhnung gelingen kann, gehört mehr dazu als eine Kuh.  Täter und Opfer werden Versöhnung gelingen kann, gehört mehr dazu als eine Kuh.  Täter und Opfer werden 
zu einem mehrtägigen Workshop eingeladen, an dem sie lernen, ihre Vergangenheit zu einem mehrtägigen Workshop eingeladen, an dem sie lernen, ihre Vergangenheit 
anzuschauen, sich dem Grauen zu stellen und vorsichtig den Blick zu heben für eine anzuschauen, sich dem Grauen zu stellen und vorsichtig den Blick zu heben für eine 
versöhnte Zukunft. Oft kommt es zu ergreifenden Szenen zwischen Tätern und Opfern. versöhnte Zukunft. Oft kommt es zu ergreifenden Szenen zwischen Tätern und Opfern. 
Wenn sich zwei Familien bereit erklären, es mit einer gemeinsamen Kuh zu versuchen, Wenn sich zwei Familien bereit erklären, es mit einer gemeinsamen Kuh zu versuchen, 

Wir danken Ihnen von Herzen für die erneute Unterstützung! Trotz sehr strengen Co-
vid-19-bedingten Restriktionen in der Hauptstadt Manila, nutzen unsere Mitarbeitenden 
jede Möglichkeit und Gesetzeslücke, um Kindern und Jugendlichen Obdach und Zurüstung 
für ein neues Leben zu geben. Die über 40 Gemeinschaften sind rappelvoll. Und in ein paar 
Tagen wird das Mehrzweckgebäude auf dem Gelände der neuen Onesimo-Farm eingewei-
ht. Ihre Hilfe kommt an!
                                          Christian Schneider

Frieden und Versöhnung im IrakFrieden und Versöhnung im Irak

Jahrzehntelange Kriege und nicht zuletzt der Terror des IS haben eine Atmosphäre der 
Hoffnungslosigkeit und des gegenseitigen Misstrauens zwischen den vielen religiösen 
Gruppen im Irak hinterlassen. Viele Geflohene konnten noch nicht in ihre teilweise zer-
störten Dörfer und Städte in der Ninive-Ebene zurückgekehren, weil die Sicherheitslage 
schlecht und oft keine Existenzgrundlage gewährleistet ist. Wir setzen uns dafür ein, dass 
Christen, Jesiden und religiöse Minderheiten im Irak eine Perspektive auf ein versöhntes 
Leben in Würde und Sicherheit erhalten. David Müller, unser “Politischer Fürsprecher für 
Religionsfreiheit im Irak”, ist unermüdlich in Deutschland und im Irak unterwegs, um die 
Akteure aus Politik, Religionsgemeinschaften und Zivilgesellschaft zusammenzubringen. 
Die ojcos-stiftung investiert in Beziehungen, um lebendige Gemeinschaft zwischen Men-
schen zu stiften, nachhaltig zu unterstützen und dauerhaft zu fördern. Das bringt Hoffnung 
in eine Gesellschaft voller Perspektivlosigkeit. Eine friedliche Zukunft kann nur gemeinsam 
gelingen, wenn Minderheiten in ihrer Würde und Teilhabe an der Gesellschaft respektiert 
werden! Bleiben Sie über unsere Website aktuell informiert: www.ojcos-stiftung.de/irak

Projektname IrakProjektname Irak

IrakIrak  

Kongo + RwandaKongo + Rwanda    

PhilippinenPhilippinen NigeriaNigeria

Im Rahmen der OJC - Weihnachtsaktion bitten wir für zwei Projekte um Ihre direkte 
Unterstützung an die ojcos-stiftung.

Ihr Teilen kommt an: Projektpartner berichtenIhr Teilen kommt an: Projektpartner berichten

18. Geburtstag von unserem Ältesten, Elkanah! Er ist eines von zehn Kindern, acht davon 
Waisen oder ungewollte Kinder, mit denen wir seit neun Jahren als Familie in der Nähe von 
Jos, Nigeria leben. Alle waren traumatisiert von Gewalt, Mord der Eltern, Hunger, Miss-
brauch, Vernachlässigung. Alle durften in einer Atmosphäre von Liebe und Geborgenheit 
und durch den Glauben und die Erfahrung von Jesus heilen und entwickeln sich so gut! 
Weiteren achtzig Dorfkindern helfen wir, eine Schulausbildung zu bekommen. 

                    Katharina und Israel Akpa

Im Austausch mit lokalen Friedensakteuren

wird erst einmal ein Stall gebaut. Die Menschen werden mit der Pflege der Kuh nicht wird erst einmal ein Stall gebaut. Die Menschen werden mit der Pflege der Kuh nicht 
allein gelassen, und nachfolgende Workshops thematisieren die Stolpersteine auf dem allein gelassen, und nachfolgende Workshops thematisieren die Stolpersteine auf dem 
Weg. Dafür müssen Menschen und Material transportiert, Unterkünfte gemietet und für Weg. Dafür müssen Menschen und Material transportiert, Unterkünfte gemietet und für 
Nahrung gesorgt werden. Wir wollen die Organisation Nahrung gesorgt werden. Wir wollen die Organisation CARSACARSA in ihrer Arbeit unterstützen. in ihrer Arbeit unterstützen.
Im Kongo rotten Terrormilizen immer wieder ganze Dörfer aus oder treiben die Menschen Im Kongo rotten Terrormilizen immer wieder ganze Dörfer aus oder treiben die Menschen 
in die Flucht. Immer geht es Zugang zu wertvollen Bodenschätzen. in die Flucht. Immer geht es Zugang zu wertvollen Bodenschätzen. Albert BaliesimaAlbert Baliesima  
versucht unermüdlich, Schulen und Krankenstationen wieder herzustellen und so den versucht unermüdlich, Schulen und Krankenstationen wieder herzustellen und so den 
Menschen eine Rückkehr zu ermöglichen. Wir möchten gerne weiterhin Geld für Dächer, Menschen eine Rückkehr zu ermöglichen. Wir möchten gerne weiterhin Geld für Dächer, 
Betten und Schulmöbel geben und Zeichen der Verbundenheit setzen. Betten und Schulmöbel geben und Zeichen der Verbundenheit setzen.   

Projektname Kongo + RwandaProjektname Kongo + Rwanda    

Argentinien + Costa Rica + MexikoArgentinien + Costa Rica + Mexiko  

Armut ist mehr als das Fehlen von Nahrung, Kleidung, Unterkunft. Sie zu entbehren ist die 
Konsequenz von Armut, nicht ihr Grund. Die Ursachen von Armut heißen Isolation, Angst, 
Ausbeutung, Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit und fehlende Zukunftsperspektive. Armut 
kann man nur bekämpfen, wenn man die Ursachen bekämpft. Wo Arme sich als Teil einer 
Gemeinschaft begreifen und merken, dass sie Veränderungen bewirken können, fangen 
sie an, von einer besseren Zukunft zu träumen. Der Teufelskreis wird durchbrochen und 
eine Kettenreaktion über die Generationen wird in Gang gesetzt. Daher ist das Thema Bil-
dung so wichtig: Menschen erleben sich als selbstwirksam und übernehmen Verantwor-
tung für ihre Umgebung. Bei Bildung geht es nicht nur um die Lesen, Rechnen und Schrei-
ben, sondern auch um Kenntnis rechtlicher Fragen, um das Erlernen fremder Sprachen und 
das Begreifen der Mechanismen einer funktionierenden Gesellschaft. 
In Argentinien, Mexiko und Costa Rica unterstützen wir unsere Partner in ihren Bildungs-
projekten: Sei es in Argentinien, wo der Verein „Asociana“ Indigene zu Rechtsanwälten, 
Dolmetschern und Bibellehren ausbildet, sei es in Mexiko, wo „Armonia“ indigenen Ju-
gendlichen durch das Leben in Wohnheimen den Besuch einer weiterführenden Schule 
oder Universität ermöglicht, oder sei es in Costa Rica, wo Ehepaar Gaby und Gonzalo 
Chacon indigene Gemeinden miteinander vernetzt und somit den Kreislauf von Isolation 
und Hilflosigkeit durchbrechen hilft. 

Projektname IndigeneProjektname Indigene

Ausbildung für IndigeneAusbildung für Indigene
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