
DAFÜR SAGEN WIR 

AUGUST 
Ohne Dach gibt es keinen Schutz vor Wind und Wetter.  
Und damit keine Möglichkeit sich zumindest  
geschützt zum Gottesdienst versammeln zu 
können. Dank Ihrer Extraspenden konn-
te unser Partner Christ Frontiers Mission  
International in Ghana sechs Gemeinden auf  
diesem Weg unterstützen. Die Mauern werden vor 
Ort von den Mitgliedern im Anschluss selbst hochge-
zogen.

OKTOBER
Mit dem neuen Handtrak-
tor geht die Gartenarbeit im 
Dorcas Center in Burkina 
Faso um einiges schneller. 
Hier wird umgegraben und 
neu gesät. Wie Samen sind 
auch alle Investitionen in 
die jungen Menschen aus 
schwierigen Verhältnissen, 
denen durch das Zentrum 
eine Ausbildung ermöglicht 
wird. 

NOVEMBER
Nachdem durch starke Regenfälle  im August in Niger 
das alte Schulgebäude völlig zerstört wurde, konnte 
dieses, dank Ihrer Hilfe, innerhalb weniger Wochen 
nicht nur neu, sondern auch doppelt so groß und bes-
ser ausgestattet und eingeweiht werden. Vier Klassen-
räume sowie ein Gebäude für die Lehrer und Lehre-
rinnen und sanitäre Anlagen konnten gebaut werden.
Die Kinder der nahen Umgebung freuen sich sehr! 
Wir danken auch Pastor Oumarou, Leiter von Egli-
se Evangélique Péniel du Niger, der das Projekt mit 
großem Einsatz begleitete.
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DEZEMBER
Mit großer Begeisterung und Dankbarkeit hat Pastor 
George, der Leiter von CFMI, nach langer Reise  via 
Schiff das Auto in Ghana erhalten, das ihn auf den oft 
langen und sehr strapaziösen Reisen sicher ans Ziel 
bringen wird. 

Am 04. Dezember konnten 
wir in Oelsnitz im Lager den 
zwölften Container mit 150 
Nähmaschinen und weite-
rem Material und Werkzeug 
für das Ausbildungszentrum 
in Burkina Faso beladen. Wir 
danken allen ehrenamtlichen 
Helfern und Helferinnen, die 
trotz der Kälte mit angepackt 
haben!

Fünf Jungs konnten ihre Ausbildung am Dorcas Center 
erfolgreich abschließen. Unter ihnen sind zwei Elektri-
ker, zwei Schweißer und ein Schneider. Die Übergabe 
der Zertifikate wurde gefeiert mit Liedern und einer 
ermutigenden als auch ermahnenden Rede. Damit die 
Lehrlinge eine Starthilfe haben, um ihre eigene Werk-
statt zu eröffnen wurden auch Werkzeuge übergeben.  

SEPTEMBER
Zeit füreinander hatten einige Vereinsmitglieder bei 
unserer Vereinsfreizeit über ein Wochenende im 
Haus Bethlehem in Seitenroda. Mit dabei waren auch 
unsere Süd-Freiwilligen aus Ghana. Wir sind dankbar 
für die gute, spannende und tiefe Gemeinschaft. 

JULI
In den neun sehr intensiven Seminartagen in Gera be-
reiteten sich 20 junge Menschen auf  ihren weltwärts 
Freiwilligendienst in Benin und Ghana vor. Vieles wur-
de gelernt und besprochen. Besonders bereichernd war 
der Austausch mit unseren drei Freiwilligen aus Ghana 
und einer Freiwilligen aus Togo, welche seit Mai/Juli 
in Deutschland sind. Am 13. September stiegen unse-
re mutigen Freiwilligen schließlich in den Flieger und 
starteten damit ihren Dienst.

EIN BEWEGETES 

JAHR 2021

DANKE!



Liebe Freunde,

mit diesem Rückblick auf das Jahr 2021 möchten 
wir uns ganz herzlich im Namen aller Frauen, 
Kinder und Jugendlichen aus unseren Hilfspro-
grammen in Burkina Faso, Ghana, Benin und 
Niger bei Ihnen bedanken. Mit  Ihrer  finanziellen  
Unterstützung  und durch Ihr Engagement konn-
ten wir gemeinsam wieder viel Gutes bewirken.

Wir bedanken uns besonders für das uns entge-
gengebrachte Vertrauen! Trotz schwieriger Zeiten 
durften wir erleben, dass uns mehr Spenden an-
vertraut wurden als im Jahr zuvor. 

Insbesondere waren wir sehr erfreut über die gro-
ße Resonanz auf unseren Spendenaufruf für den 
Schulbau in Niger, worüber wir im Monat No-
vember berichten.

Wir durften in 2021 knapp 30.000 Euro an Förder-
geldern zusätzlich zu den Spenden benutzen. Un-
ser  Anteil  an  Verwaltungskosten  lag  bei  unter 
4 %. Die Anzahl der Patenschaften hat sich trotz 
einiger Kündigungen von 281 auf 317 erhöht.

Ganz herzlichen Dank für alle Unterstützung.
Ich wünsche Ihnen, dass Gott Sie im Jahr 2022 da-
für reich segnet.

Ihr Torsten Krauße
Vorsitzender

JANUAR
Im Centre Esther (Benin) 
konnte Dank der Unterstüt-
zung durch Patenschaften 

der durch die Corona-
krise zwangsweise re-
duzierte Speiseplan  
nun auch wieder um 
viele gute und wichtige 

Nahrungsmittel wie 
Fisch, Gemüse und 
Obst erweitert wer-
den. Der Effekt ist 
spürbar: Die jungen 
Frauen sind nicht 
mehr so häufig krank. 

Unser Dank geht an unsere Partner und alle Sponso-
ren. 

FEBRUAR
Der im Dezember 2020 verschickte Container mit den 
lang ersehnten Nähmaschinen für das Ausbildungs-
zentrum Dorcas Center kam in Burkina Faso an. 
Mit dabei: die tausendste gespendete Nähmaschine, 
die von unserem Lagerteam generalüberholt und auf-
poliert wurde! Durch die Lieferung haben nun auch 
die 63 Mädchen aus dem zweiten Lehrjahr ihre eigene 
Maschine, an der sie arbeiten und lernen können.  

MÄRZ  
Nahe der Schule in Zuarungu (Ghana), welche Christ 
Frontiers Misssion International (CFMI) 2020 mit-
hilfe von Spenden gebaut hat, wurde gebohrt, um Zu-

gang zum Grundwasser zu 
bekommen. Nun haben die 
Kinder und die Nachbarn 
Zugang zu sauberem Trink-
wasser. Eine Handpumpe 
wird noch installiert.

Auch im Jahr 
2021 konnten im 
und durch das  
Louie Harvey 
Rehabilitations-
zentrum in La-
wra (Ghana) trotz 
aller Schwierig-
keiten Familien 
mit schwerkran-
ken Kindern bzw. 
Wa i s e n k i n d e r 
Unterstützung und Hoffnung finden. Im Geist der 
Gründerin Louie Harvey wird das an die Klinik ange-
schlossene Reha – Zentrum von unserer ehemaligen 
Freiwilligen und jetzigen Mitarbeiterin Seraina Kluf 
mit großem Glauben und Hingabe geleitet. 

APRIL

Im  Dorcas  Center in  Bobo  Dioulasso   
(Burkina Faso) werden Stoffe gebatikt.  Das Färben 
der Stoffe ist Teil der Ausbildung und die individuell 
gefärbten Stoffe können später zu Festkleidung ge-
näht werden.  Auch  das Brot backen gehört nun noch 
in den Lehrplan.

Durch die starken Regenfälle im September 2020 ist 
das Lagerhaus des Gartens eingestürzt und die Straße 
wurde zu einem Fluss, wodurch das Sanitärgebäude 
einzustürzen drohte. Durch Spenden und Fördergel-
der konnten wir helfen. Mitte April konnte der Bau 
abgeschlossen werden. Nun können Lagerhaus und 
Straße wieder genutzt werden.  Unsere Dorcas-Jungs 
haben fleißig mit geholfen

MAI 
Für das Centre Esther (Benin) konnten wir einen Bus 
in Deutschland kaufen und per Schiff nach Benin sen-
den. Sowohl für die Fahrten nach Porto Novo als auch 
für Missionseinsätze von Pastor Victor in abgelege-
ne Dörfer wird der fahrbare Untersatz nun wertvolle 
Dienste leisten!  Die Freude hierüber war riesengroß!

JUNI

Am 18. Juni fand die Abschlussfeier für unsere Absol-
ventinnen im Dorcas Center in Burkina Faso statt. 53 
Mädchen konnten dieses Jahr ihre Ausbildung erfolg-
reich abschließen. Der Anlass wurde festlich begleitet 
durch die Blaskapelle der Kirche mit den gespende-
ten Instrumenten. Die Mädchen präsentierten Lieder, 
Tänze und ihre selbst genähten Kleidungsstücke. Die 
Ergebnisse zeugen von der qualitativ hochwertigen 
Ausbildung, welche die Mädchen erhalten durften.  


