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Krieg, Flucht, Vertreibung, Überschwemmungen,
Elends macht es uns nicht leicht, betroffen zu bleiben
und Anteil zu nehmen.
Katastrophaler als die Katastrophen selbst jedoch
kann Gleichgültigkeit gegenüber dem millionenfachen
Leiden sein. Deshalb setzt sich Nehemia für
Notleidende ein. Motiviert durch das biblische Gebot
der Nächstenliebe sind wir auf vier Kontinenten aktiv,
um zusammen mit nationalen und internationalen
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Menschen macht dieser »Tropfen« einen Unterschied –

nicht die ganze Welt, doch für die vielen erreichten
oftmals zwischen Leben und Tod.
Unsere Arbeit – ob Katastrophen-, Wiederaufbau-

Titelbild
Mädchen in
Afghanistan – dankbar
für einige Brote

oder Entwicklungshilfe, Hilfe für Kinder oder Alte,
medizinische oder soziale Projekte etc. – hat ein Ziel:
Hoffnung schenken – Leben retten. Helfen Sie mit!

Herzliche Grüße

Pawel Sturz
1. Vorsitzender Nehemia e.V.
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SCHULPROJEKTE

Doktorwürde

statt Bettelstab
Nicht jedes schafft es bis zum Doktorgrad;
aber alle Kinder erhalten eine Chance,
aus ihrer Armut auszubrechen.

Dr. Friedhelm Ernst
Leiter Katastrophenhilfe

Wer den Teufelskreis der Armut durchbrechen will,
muss dafür Sorge tragen, dass Kinder eine gute
Erziehung und Bildung erhalten.
Schule oder Herumtreiberei und Sklavenarbeit
»Unsere Kinder können nicht zur Schule gehen; wir
haben kein Geld für Gebühren, Schuluniformen und
Bücher!« Eine Aussage, die in vielen Ländern Standard
ist. Chancen zur Verbesserung von Lebensumständen
sind somit dahin. So treibt sich denn die Jungmannschaft
auf den Straßen herum, bettelt, schuftet für weniger als
einen Hungerlohn oder muss sich prostituieren.
Tausende Pateneltern tragen dazu bei, im
Schlüsselbereich Bildung Hoffnung und Perspektiven zu
schaffen. Ein großer Teil der regelmäßigen Geldbeträge
deckt die Kosten von Schulgebühren, Schuluniformen
und Arbeitsmaterialien. Viele der Kinder begleiten wir –
teils in eigenen Schulen – über das Abc hinaus bis zum
Abschluss ihrer Berufsausbildung oder ihres Studiums.
Die Nehemia-Schulen in Lateinamerika, Tansania und
Sambia genießen aufgrund ihres hohen Bildungsniveaus
einen äußerst guten Ruf und sind weithin bekannt.
»Baumschule« Abseits von allem, was unserer
Vorstellung von Zivilisation entspricht, im Nordwesten
des Südsudans liegt Aroyo, rund zwei holprige
Autostunden westlich des lokalen
Zentrums Aweil. Aroyo ist ein kleines
Nest, aber ein großes überregionales
Zentrum für Zauberei und Hexenkult.
Erst vor Kurzem ist dort eine
christliche Gemeinde entstanden.
»Bitte helft uns voranzukommen!«
Diese Bitte erreicht uns sowohl
vonseiten der christlichen Gemeinde
wie der örtlichen Behörde. Denn
auch in Aroyo bleiben die nicht
vorhandenen Schultüren für den
überwiegenden Teil des zahlreichen

Nachwuchses verschlossen, wegen der Armut und
weil es eben gar keine Schule gibt. Doch Not macht
auch hier erfinderisch. So haben in der Zwischenzeit
ehrenamtliche Mitarbeiter begonnen, Kinder im
Vorschul- und Grundschulalter zu unterrichten. Die
»Schulstube« für die bisher hundertköpfige AbcClique – Tendenz stark steigend – bildet der Schatten
unter den weit ausragenden Ästen eines Baumriesen.
Wir wären nicht Nehemia, würden wir diese Art von
Eigeninitiative nicht mit wehenden Fahnen unterstützen
und weiterentwickeln: Im Lauf der nächsten Jahre
wird hier eine Vor- und eine Grundschule entstehen.
Die anfänglich zwei Klassenzimmer werden jährlich
durch ein weiteres ergänzt. Ausgebildete Lehrer sorgen
für eine gute Unterrichtsqualität. Das WFP (World
Food Program) hat bereits zugesagt, das Projekt mit
kostenloser Kalorienzufuhr für die Kindermägen zu
unterstützen.
Die Kinder in Aroyo erhalten durch diese bescheidene
Bildungsstätte eine bessere Ausgangslage für ihr Leben.
Nicht jedes wird später einen Doktortitel davontragen,
aber mit der erlangten Schul- und Herzensbildung
wenigstens den Dorfalltag besser meistern können.
Oder eine Arbeitsstelle in der Verwaltung antreten.
Und – wer weiß – vielleicht finden sich eines Tages
Hochschulabsolventen, die in der Grundschule in
Aroyo das Abc gepaukt haben. Warten Sie es ab – und
unterstützen Sie inzwischen diese positive Entwicklung.
Zum Beispiel durch eine Projektpatenschaft. 
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KINDERPROJEKTE

Kinder, in Slums und auf Müllhalden
geboren, werden teils wie Müll behandelt
– einfach weggeworfen. Unser Mitarbeiter
auf den Philippinen kümmert sich um sie.

»Wegwerfware« Kind
Carsten Aust
Projektleiter Philippinen

Seit 22 Jahren arbeite ich auf den Philippinen. Kindern
zu helfen, ist mein größtes Anliegen.
Amil musste sterben Unsere
Sozialarbeiterin sucht regelmäßig
Slums auf und hält Ausschau nach
vernachlässigten oder »entsorgten«
Kindern. Sie findet ein völlig
abgemagertes, halbtotes Kind, ca.
drei Jahre alt und nur fünfeinhalb
Kilo schwer. Wir bringen Amil sofort
ins Krankenhaus. Doch jede Hilfe
kommt zu spät. Nach sieben Tagen
stirbt er. Ich halte seine kleine Hand und
weine. Solche tragischen Ereignisse
machen mich unendlich traurig. Und
die Gleichgültigkeit von Philippinos
gegenüber dem Schicksal ihrer Kinder
frustriert zutiefst.
Rain darf leben
Der kleine Rain
ist am 24. April
2015 zu uns ins
Heim gekommen – ähnlich
einem Skelett. Ob wir ihn wohl
durchbringen können? Ehrlich
gesagt, ich habe nicht daran
geglaubt. Wenn ich mir den
Kleinen heute anschaue, dann
weiß ich, warum ich trotz aller
Anstrengungen, oft mit Frust
und Stress verbunden, diese
Arbeit tue. Und warum ich sie
gern tue.
Manila ist eine Millionenmetropole; moderne
Hochhäuser und Einkaufszentren stehen unweit
von ausgedehnten Slums, in denen Kinder hilflos
leben, leiden und sterben. Manche – sofern sie nicht
schon bei der Geburt im Auftrag der Mutter durch
spezielle Hebammen getötet worden sind – werden
buchstäblich »entsorgt«. Um diesen Kindern helfen
zu können, haben wir ein Kinderheim »House of
Hope« und eine Kindertagesstätte gebaut. Im Heim

nehmen wir weggeworfene, verlassene oder verwaiste
Kinder auf, die von Mangel und Krankheit schwer
gezeichnet sind. In unserer Tagesstätte »Nutrition
Center« können Eltern tagsüber ihre unterernährten
Babys und Kleinkinder von 0–3 Jahren in Obhut geben.
Wir versorgen sie medizinisch, waschen und füttern
sie. Abends werden sie von den Eltern wieder abgeholt.
Ohne unsere Hilfe würden die wenigsten dieser Kinder
ihren vierten Geburtstag erleben.
Mehr Kinder sollen leben dürfen Der kleine Amil
ist kein Einzelfall. Fast jede Woche finden wir
abgemagerte Kinder, die wir gern aufnehmen würden,
aber nicht können, weil unsere Kapazitäten begrenzt
sind. Deshalb planen wir ein zweites Kinderzentrum
auf einem gut gelegenen Grundstück, das uns zu
einem ungewöhnlich günstigen Preis angeboten wird.
Die Ausmaße erlauben auch den Anbau von Lebensmitteln zur Selbstversorgung, denn die Ernährung
der Kinder ist ein großer Kostenfaktor. 

Ärzte gesucht Für die
medizinischen Einsätze auf
den Philippinen suchen wir
dringend Chirurgen und
Allgemeinmediziner. Alles
medizinische Material wird
vor Ort vorhanden sein.
Sie wollen einen spannenden, abenteuerlichen Einsatz
mit einem ehrenamtlichen
Engagement für die Ärmsten
der Armen verbinden?
Treten Sie bitte in Kontakt
mit Carsten Aust:
carstenundmercy@gmail.com

N E H E MI AR E P O R T

MEDIZINISCHE PROJEKTE
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Ohne sie gäbe
es für viele keine
medizinische Versorgung; ohne die
mobilen Kliniken,
ohne die Krankenschwestern und Helfer.

Mutter positiv

Kind negativ
Helmut und Esther Reuter
Projektleiter Sambia

Unsere Kliniken auf Rädern sind täglich im Einsatz. Jeden
Mittwoch zum Beispiel machen sich einige Krankenschwestern und Helfer auf den Weg nach Kalundu.
Eingespielt und effizient Das Dorf, 25 km westlich
von Lusaka, hat einige Tausend Einwohner, aber keine
medizinische Versorgung. Wen wundert‘s, dass das
verschlafene Kalundu mächtig in Bewegung kommt,
wenn unsere beiden Klinikvehikel aufkreuzen. Das
Team schuftet dann pausenlos bis in den Abend hinein.
»Schon wenn wir ins Dorf reinfahren, werden wir von zahlreichen Müttern mit Kindern erwartet«, bemerkt ein Mitarbeiter, »doch das ist erst der Anfang. Im Laufe des Tages
strömen immer mehr herzu, bis gegen 250 (!) Patienten.«
Für die hochstehende medizinische Versorgung werden
trotz körperlicher Beeinträchtigungen teils kilometerweite
Fußmärsche in Kauf genommen.
Das Team ist bestens eingespielt, die Arbeitsabläufe
funktionieren reibungslos: Blutdruck messen, Gewicht
überprüfen, Blut- und Urinproben entnehmen, HIV-Tests
durchführen, Babys wiegen, Blutwerte und den Zustand
schwangerer Frauen erfassen, Diagnosen erstellen, Therapien verordnen, Medikamente ausgeben. »Die Ergebnisse der Laborbefunde teilen wir den Patienten jeweils in der
Folgewoche mit«, sagt die afrikanische Mitarbeiterin, die
alles in germanisch anmutender Gründlichkeit dokumentiert, »jeder Patient hat seine eigene Gesundheitskarte.«
Multifunktionalität Der weitverbreitete gute Ruf der
mobilen Klinik zieht unzählige Frauen an. Durch HIVTests mit anschließender Medikation von infizierten
Schwangeren kann eine Ansteckung der Babys verhindert werden. Das ist wohl eines der wirksamsten Mittel
im Kampf gegen das Virus.

Die Vorsorge vor der Geburt und die Betreuung der
Neugeborenen tragen zu einer gesunden Entwicklung
der Kinder bei. »Meine Werte sind normal?!« – »Mein
Baby entwickelt sich gut?!« Freude, Erleichterung und
das breite Grinsen der Frauen ist der Dank für die harte
Arbeit des Personals.
Über die medizinische Betreuung hinaus agieren die
Krankenschwestern oft auch noch in anderen Funktionen: als Seelsorgerinnen, wenn Zuspruch für die teils
noch sehr jungen Mütter gefragt ist.
Und als Promotorinnen für hygienische Mindeststandards.
Nervenaufreibende
Herausforderungen gehören für
das Team mit zum
Alltag: »Manche
Frauen kommen
nur unregelmäßig
oder verschwinden
einfach, bevor alle
wichtigen Daten
aufgenommen sind.
Viele der Patientinnen sind wenig selbstbewusst und
scheu, was die Kommunikation kompliziert macht.
Oder dann setzen sie Anweisungen nicht um, nehmen
ihre Medikamente gar nicht oder falsch ein; mit fatalen
Auswirkungen zum Beispiel für den Schutz von Ungeborenen.«
Doch all dem zum Trotz: Die mobilen Kliniken sind eine
Erfolgsgeschichte. Eine Erfolgsgeschichte, an der wir
gerne weiterschreiben. Mit Ihrer Hilfe. 
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WASSERPROJEKTE

Eklatanter Unterschied

Der Unterschied von
vorher zu nachher ist
schon auf den ersten
Blick überwältigend.
Was er für Almaz
bedeutet, ist weniger
offensichtlich, doch
leicht nachvollziehbar.
Dr. Friedhelm Ernst
Katastrophen- und Entwicklungshilfe

Vorher: Das hieß zu Fuß zwei Stunden entfernte,
offene Wasserstellen aufsuchen und schwere
Kanister mit braunem, eigentlich ungenießbarem
Inhalt zurückschleppen.
Geduld und Zeit gefragt In der heißen Jahreszeit trockneten selbst diese Wasserstellen aus. Dann blieb nichts
anderes, als ein Loch in den Sand zu graben und weitere
zwei Stunden zu warten, bis Restwasser zusammengeflossen und der Zwanzig-Liter-Kanister gefüllt war. Und
dann zwei Stunden zurück.
Nachher: Die Zeit unterwegs ist je nach Wohnort auf maximal eine Stunde reduziert – für Hin- und Rückweg zusammen! Das Wasser ist sauber, durch eine Sandschicht
gefiltert. Eine Handpumpe erleichtert das Schöpfen, und
die meiste Zeit des Jahres ist Wasser vorhanden.
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WASSERPROJEKTE
MADAGASKAR

Rund zweitausend Familien profitieren vom nassen
Segen: Von der besseren Wasserqualität, von der eingesparten Zeit, die jetzt für Sinnvolleres genutzt werden
kann. Besonders Mädchen und Frauen genießen eine
bessere Lebensqualität, weil Wasserbeschaffung in der
Regel ihre Aufgabe ist. »Dieses Projekt erlaubt mir, meine
Schulausbildung abzuschließen, was ich unbedingt tun
möchte«, meint Almaz und strahlt.
Dämme machen den Unterschied Der Vorher-Nachher-Effekt wird durch drei Dämme in Trockenflussbetten ermöglicht. Die Dämme stauen in der Regenzeit
Wasser, das bisher ungenutzt durch das Flussbett
abgeflossen ist. Zusätzlich zum Oberflächenwasser
im neu geschaffenen Becken wird vor allem auch
der Grundwasserpegel gehoben; es entsteht ein
riesiges Reservoir. Durch Brunnen in der Nähe der
Dämme wird das kostbare Gut gefördert. Das Projekt
im äußersten Süden Äthiopiens wird vom deutschen
Ministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung unterstützt.
Bei der feierlichen Übergabe des Projekts an das Wasserkomitee des Dorfes packe ich die thematisch naheliegende Gelegenheit, auch auf das Wasser des Lebens
hinzuweisen. Leben ist mehr als nur physische Existenz;
wir leben aus der Beziehung mit Gott. Unser Anliegen
ist, dass viele der Menschen hier auch für ihre ewige
Perspektive ein starkes »Vorher/Nachher« erleben.

Klare Ausrichtung Zusammen mit unseren äthiopischen Partnern haben wir ein klares Programm:
ganzheitliche Hilfe für Menschen in Not. Diese Hilfe
bringen unsere Partner in vielen Regionen Äthiopiens.
Nehemia unterstützt dreizehn Patenschaftsprojekte, in denen mehr als dreitausend Kinder aus armen
Familien eine Perspektive erhalten. Bauprojekte für
Kindergärten und Schulen, eine Reismühle und ein
Impfprojekt für die Rinder eines Nomadenstammes
bringen nachhaltige Veränderung in die Lebenssituationen vor Ort.
Auch Sie können durch Ihre Hilfe einen eklatanten
Unterschied im Leben von Notleidenden machen. 
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SENIORENPROJEKTE

»… und
dann bin ich

verhungert!«
Während seines Projektbesuchs in Moldau gibt ein
Mitarbeiter einen Witz zum
Besten. Ein Witz, der eigentlich keiner ist.

Frank Göttel
Länderverantwortlicher Moldau

Die Republik Moldau gilt als das Armenhaus Europas
– und das zu Recht.
Galgenhumor mit Wahrheitsgehalt Der Witz ist
krass, aber treffend charakteristisch: Ein Amerikaner,
ein Russe und ein Moldauer treffen sich im Himmel
und berichten einander, warum sie so frühzeitig das
Zeitliche gesegnet haben: »Ich hatte mir eine Yacht angeschafft«, meint der Amerikaner, »und ging in einem
Sturm unter.« – »Und ich geriet mit meinem kürzlich
gekauften Privatjet in ein Gewitter und stürzte ab«, sagt
der Russe, worauf der Moldauer erklärt, er habe einen
BMW gekauft. »Und dann?«, wollen die anderen wissen.
»Und dann bin ich verhungert!«
Ein großer Teil der Menschen in Moldau hungert – auch
ohne den Kauf von teuren Autos und Luxusgütern.
Besonders hart betroffen sind neben Kindern die
Rentner, von denen viele mit 40 EUR im Monat auskommen müssen. Und das bei Lebensmittelpreisen
auf westeuropäischem Niveau. Deshalb unterstützen
wir in Moldau neben vielen anderen Projekten auch das
Seniorenheim Sarepta.
Zehn Tage essen, zwanzig Tage hungern Im Heim,
das moldawische Christen zusammen mit Nehemia
betreiben, komme ich mit einigen Senioren ins Gespräch. »Ich lebe seit
sieben Jahren hier«,
sagt Julia, ehemals
Lehrerin, »ich habe
nie geheiratet, habe

weder Kinder noch sonstige Verwandte. Mit meiner Rente kann ich für zehn Tage im Monat Lebensmittel kaufen
– wenn ich gut einteile.« Als sie mir sagt, dass sie hier im
Heim zum Glauben an Jesus Christus gefunden habe,
leuchten ihre Augen. Sie liebt Jesus – und Pflanzen; ihr
Zimmer ist voll davon.
Gesundheit – unbezahlbares Luxusgut Dennoch wirkt
es gepflegt, und sie kümmert sich – wie der Heimleiter
versichert –trotz körperlicher Einschränkungen selbst
darum. Julia weist auf ihre Arthrose und Augenprobleme hin; beide Leiden könnten operativ gelindert werden.
»Doch die medizinischen Kosten sind ohnehin schon
mit Abstand unser größter Ausgabenposten«, wirft der
Heimleiter mit einem Seufzer ein, »für solche Operationen reicht es einfach nicht.« Ich überlege: Würde Julia
hierzulande leben, hätte sie schon längst ein neues
Kniegelenk, von der Krankenkasse finanziert. Doch
Moldau kennt diese Rundumversorgung nicht; das Heim
bezahlt jeden Arztbesuch, jede einzelne Tablette selbst.
Und Julia ist kein Einzelfall; mehrere unserer Bewohner
in Sarepta leiden an Gebrechen und Krankheiten. Trotz
allem, Julia ist fröhlich.
Vor dem Hintergrund des unbeschreiblich trostlosen
Elends der Rentner in Moldau ist unser Seniorenheim
Sarepta ein echter Lichtblick – und für viele in doppelter Hinsicht die letzte Chance. Und die Senioren nutzen
sie. Tragen Sie durch eine Patenschaft dazu bei, alten
Menschen einen menschenwürdigen, verändernden
Lebensabend zu schenken. 
Kontakt: Kristina Todorova, k.todorova@nehemia.org /
Tel. +49 (0)6043 984 92 52.
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REHA-PROJEKTE

»...jetzt gefällt mir
mein Name!«

Ljubov bedeutet
»Liebe«. Doch ihr
Name war während
langer Jahre nicht
Programm.
Im Gegenteil.

Simon Boschmann
Länderbeauftragter Russland

»Mein Name bedeutet »Liebe«; das ist zwar
nett«, meint Ljubov, »aber ich hatte Probleme damit. Denn mein Leben stand Jahre in
krassem Kontrast dazu.«
Familienidylle á la Sowjetunion Ljubovs
Familienleben verlief typisch für die sowjetische Zeit: Beide Eltern sind Atheisten, berufstätig und die meiste Zeit auf der Arbeit. Ljubov
und ihre Schwester wachsen fast im »Alleingang« auf. Ljubov wird Krankenschwester,
heiratet, bekommt eine Tochter. Alles nimmt
seinen gewöhnlichen Lauf, bis ...
»Mein Mann wurde Alkoholiker. Ich setzte
alles daran, aus dieser Ehe auszubrechen.
Nach vier Jahren waren wir geschieden.
Kurze Zeit später begann ich eine Beziehung
mit einem verheirateten Mann und heiratete
ihn, nachdem dessen Ehe ruiniert war. Das
Leiden seiner Ex-Frau war mir egal.«
Ljubov findet auch in dieser Ehe kein Glück. Auf der
Suche danach landet sie bei einer Wahrsagerin.
Am Boden zerstört Statt des erhofften Glücks ereilen
sie Gesundheitsprobleme. Die okkulten Heilungspraktiken verschlimmern ihren Zustand, führen zu
noch mehr Unfrieden und zu Depressionen. Innerhalb
von zwei Jahren steht Ljubov drei Operationen durch,
sucht Trost im Alkohol.
»Als mein Mann bei einem Autounfall starb, meinte ich,
das nicht zu überleben. Ich griff noch mehr zur Flasche, sank immer tiefer in den Sumpf der Alkoholabhängigkeit. Die Tränen meiner Mutter und meiner
Tochter berührten mich nicht. Meine Freunde machten
sich davon, mein kleines Business ging pleite. Ich war
am Boden zerstört. Ohne Hoffnung.«
Mehrmals ist sie dem Tod nahe; dass sie überlebt,
scheint ein Wunder zu sein. In ihr formt sich ein Gedanke,
an dem sie sich wie an einem Strohhalm festklammert:
»Wenn es einen Gott gibt, der mich am Leben erhalten
hat, dann hat der vielleicht irgendetwas mit mir vor.«
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Am Wendepunkt Ein Trinkkumpan von Ljubov läuft
auf der Straße ein paar jungen Leuten über den Weg,
die ihm von einem Jesus erzählen, der ihn trocken
machen könne. Er folgt ihrer Einladung in das NehemiaReha-Zentrum, nimmt Ljubov mit. Das sollte zum
Wendepunkt in ihrem Leben werden.
»Ich wurde im Nehemia-Reha-Zentrum aufgenommen. Tage später bat ich Jesus, in mein Leben zu
kommen, mir zu vergeben, dass ich mein Leben so
verpfuscht hatte. Was dann geschah, war unglaublich:
Eine riesige Freude kam über mich, löste Ströme von
Tränen aus. Ich fühlte mich frei! Alles wurde anders.
Mit meiner Gesundheit ging‘s von Tag zu Tag aufwärts.
Und Gott brachte meine Beziehungen zu meinen
Verwandten ins Lot. Ich war ein neuer Mensch!«
Und heute? »Ich erlebe jeden Tag als Fest. Ich habe jetzt
eine wunderbare Zukunft – eine Zukunft mit Gott!«
»Und übrigens: Jetzt gefällt mir mein Name, denn ich
habe begriffen, was Liebe ist; und was mein Name
wirklich bedeutet!« 
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HILFE IN KRIEGSGEBIETEN
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Seit über zwei Jahren tobt in der Ost ukraine der
Krieg. Über 20 000 Menschen sind bereits ums Leben
gekommen, zwischen 1,5 und 2 Millionen auf der
Flucht. Und jetzt rückt ein zusätzlicher Feind vor.

Ivan Stukert
Projektleiter Ostukraine

Jedes Mal, wenn ich die Ostukraine besuche, dreht
sich mir das Herz um. Unvorstellbar groß ist das Leid,
wohin ich schaue.
Von Miene zerrissen Ich habe viele Freunde in der
Ostukraine, in Slavjansk, Donezk, Lugansk, Mariupol.
Komme ich heute dorthin, erkenne ich die Städte kaum
noch. Sie liegen zu großen Teilen in Schutt und Asche.
Zusammen mit ihnen vernichtet über 20 000 Menschenleben, Familien auseinandergerissen und entwurzelt.
Beim Ausbruch des Krieges war eine unserer ersten
Aufgaben die Evakuierung der Menschen aus dem
Kriegsgebiet. Über 450 000 konnten wir herausholen und
in sicheren Regionen unterbringen. Einige der Mitarbeiter
sind dabei ums Leben gekommen. Einer von ihnen, Anton
Ulezkow, blieb für weitere Evakuierungen zurück; er wurde von einer explodierenden Miene zerrissen.

Sie hinterlassen
Kellerräume
voll von
Leichen:
Männer,
Frauen,
Kinder.

Am stärksten betroffen ist die sogenannte Pufferzone. Auf mehr als 400 km Länge verläuft sie
zwischen den von der ukrainischen Armee und
den pro-russischen Separatisten beherrschten
Landstrichen. Obwohl Kampfgebiet, und trotz
täglicher Gefechte und abgeschossener Raketen,
leben noch immer Menschen dort. Sie bleiben,
weil sie keine Alternative sehen. Älteren Menschen fehlt oft einfach die Kraft, alles hinter sich
zu lassen und in die Ungewissheit aufzubrechen.

Tod im Keller Anfang 2015 war Debalzewo von den
pro-russischen Separatisten eingekesselt. Tage zuvor
gehen wir von Tür zu Tür und drängen die Menschen,

die Stadt zu verlassen. Doch die meisten bleiben,
suchen in Kellern Schutz, weil sie Angst haben, ihr
Zuhause zu verlassen oder weil sie glauben, dass die im
Minsker Abkommen vereinbarte Waffenruhe hält. Sie
hält nicht. Zwei Tage später wird Debalzewo eingenommen, zu fast 70% zerstört und »sorgfältig gesäubert«.
Sprich: Separatisten gehen von Haus zu Haus, sprengen Kellertüren auf, werfen Handgranaten hinein und
hinterlassen Kellerräume voll von Leichen: Männer,
Frauen, Kinder. Ich bin unendlich traurig – und wütend.
Leben im Keller Bei einem weiteren Einsatz Anfang
des Jahres bringen wir Brote und Lebensmittelpakete
nach Mironowsk. Die Wasserpumpstation der Stadt
war von einer Rakete beschädigt worden; es gibt weder
Wasser noch Strom. Die Leute tauen zur Wassergewinnung Schnee und Eis auf. Im Keller einer Schule finden
wir Menschen vor, die seit vier Monaten dort »wohnen«.
Rund 50 Personen, darunter viele Kinder, auf ca. 70 m²
zusammengepfercht. Es ist dunkel, feucht und eiskalt.
Sie schlafen auf zusammengerückten Stühlen und Tischen. Gekocht wird im Korridor der Schule. Ich denke
an meine Kinder zu Hause. Wenn sie so leben müssten?
Bei dem Gedanken daran kommen mir die Tränen.
Winter – ein zusätzlicher Feind Durch die Kampfhandlungen sind in vielen Städten lebenswichtige Infrastrukturen zerstört worden. Die Wasser-, Gas-, Strom- und
Wärmeversorgung ist weitgehend zusammengebrochen. Lebensmittel und Medikamente zu bringen ist ein
schwieriges Unterfangen. Und jetzt, mit dem einbrechenden Winter, lauert eine weitere tödliche Gefahr: der weiße
Tod. Vor einem Jahr sind über hundert Menschen an
Hunger und Kälte gestorben. Wir setzen uns fieberhaft
dafür ein, dass es in diesem Winter weniger sein werden.

N E H E MI A R E P O R T

HILFE IN KRIEGSGEBIETEN

11

Hilfsmarathon Nehemia, in Zusammenarbeit mit
der von mir geleiteten Gemeinde in Bochum, und
weitere Partner hilft seit Ausbruch des Krieges den
betroffenen Menschen vor Ort. Dazu haben wir ein
Netzwerk von ehrenamtlichen Mitarbeitern aufgebaut.
Die Gemeinde in Slavjansk bildet unsere Hilfsbasis für
die Region Donbass. Unsere Aufgabenbereiche sind
umfangreich und vielseitig. Hier ein paar Beispiele.
 Medizinische Versorgung Regelmäßig versorgen
wir Städte und Dörfer mit Medikamenten und Verbandsmaterial. Eine mobile Klinik mit ehrenamtlichen
Ärzten leistet in den Frontstädten medizinische Hilfe.
 Suppenküchen In über 70 entlang der Pufferzone
eröffneten Suppenküchen erhalten täglich über 4000
Menschen ein warmes Essen. Zusätzlich fahren jeden
Tag Transporte mit Broten und Lebensmitteln in die
Kriegszone, um ältere Menschen, Kranke und Gehbehinderte zu versorgen.
 Kinderbetreuung Über 400 000 Kinder sind durch
den Krieg betroffen, viele traumatisiert, viele zu
Waisen geworden. Für sie setzen sich ehrenamtliche
Helfer, darunter Psychotherapeuten,
ein, leisten Seelsorge, organisieren
Kinderprogramme, Kindercamps etc.
 Hilfsgütertransporte Durch bisher
16 Transporte mit medizinischen Hilfsmitteln, Krankenbetten, Kindernahrung, Hygieneartikeln, Lebensmitteln,
Kleidern und Decken in die Krisenregion
haben wir ungezählten Menschen Hilfe
bringen können. Die Krankenbetten und
das medizinische Zubehör haben wir an
diverse Krankenhäuser verteilt.

Einsatz unter
Lebensgefahr
Ivan Stukert

 Wiederaufbau Zwei Bauteams machen
Häuser und Wohnungen wieder bewohnbar und »winterfest«, reparieren Dächer und Fenster.
Bisher sind sieben Häuser neu gebaut und 250 Dächer
instand gesetzt worden.

Bei den
HilfseinEinsatz mit hohem Preis In der Ostukraine zu helfen
sätzen
ist lebensgefährlich. Wie erwähnt, sind bei Hilfsind Mitarseinsätzen Mitarbeiter ums Leben gekommen. Und
kürzlich ist ein Ehepaar in dem Gefängnis der »Staats- beiter ums
sicherheit« gelandet. Durch die Gebete und auch das Leben geEngagement des deutschen Auswärtigen Amtes sind kommen.
sie wieder freigelassen worden.

Dem Tod, der Zerstörung und der Verfolgung evangelikaler Christen stehen der selbstlose Einsatz unserer
Mitarbeiter und Gottes Handeln gegenüber. Gott hat
sich nicht aus dem Kriegsgebiet zurückgezogen – und
auch wir werden bleiben und helfen. Dazu sind wir
dringend auf Ihre Hilfe angewiesen. 

Zum Nachdenken Wie wäre es, z.B. statt Geburtstagsgeschenken für Familie und Freunde das Geld
dafür zu geben, dass Menschen in der Ostukraine
überleben können?
http://nehemia.org/de/spenden-plus/hilfe-schenken
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KATASTROPHENHILFE

Dürren, Überschwemmungen,
Hurrikane, Erdbeben, Tsunami,
Hunger, Seuchen, Kriege,
Attentate ... Katastrophen und
kriegerische Konflikte nehmen
dramatisch zu und kosten
täglich ungezählten Menschen
das Leben.

Hinschauen und

handeln

Türkei/Syrien
Hilfe für syrische Flüchtlinge auf der türkischen
Seite; Wiederansiedlungshilfe u.a. mit Bäckerei
und Kulturzentrum mit Schule in Kobane

Kobane in Syrien Die vom IS zerstörte Stadt an der
Grenze zur Türkei

Angelika Hoch
Redaktion Nehemia report

Innerhalb weniger Minuten flackern News aktueller Katastrophen auf Displays in aller Welt auf. Angesichts der sich
häufenden Katastrophenmeldungen besteht die Gefahr
zu resignieren oder die Not zu ignorieren. Doch Nehemia
schaut hin, geht hin und handelt.
Rasch helfen durch bewährte Beziehungen Nehemia
hilft an vielen Orten der Welt, rasch und effektiv. Die
oftmals schon lang bewährte Zusammenarbeit mit
örtlichen Partnern, Kirchen und Organisationen in
betroffenen Ländern garantiert, dass Hilfe die Bedürftigen erreicht und nicht in dunklen Kanälen versickert.
Nehemia legt Wert auf Hilfe zur Selbsthilfe, um den
von Katastrophen Betroffenen zu einem selbstbestimmten, menschenwürdigen Leben zu verhelfen. In
Katastrophenfällen hat sich eine konstruktive Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt entwickelt.
Bleiben, wenn andere gehen Das Interesse der Weltöffentlichkeit an einer Katastrophe erlahmt oft rasch oder
wird durch neue, dramatische Ereignisse verdrängt. Die
Betroffenen bleiben meist ohne weitere Hilfe zurück.
Nehemia bleibt auch dann vor Ort, wenn Kameraleute
und Katastrophenhelfer längst abgezogen sind. Unsere
Nothilfe findet ihre Fortsetzung in Wiederaufbauhilfe, die
oft in langfristige Entwicklungsprojekte mündet.
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WIEDERAUFBAUHILFE
MADAGASKAR

13

Nepal
Überlebenshilfe, Trinkwasserversorgung durch
Wasserfilter für über 2000
Familien, Wellbleche für
über 1300 Familien, Ausbildung von Mitarbeitern
und Hilfe bei der Traumabewältigung

Wir legen Wert darauf, uns besonders in Regionen zu
investieren, die abgelegen, vergessen und unterversorgt sind. Das erschwert die Hilfe zusätzlich. Die
Dankbarkeit der Hilfeempfänger ist umso größer.
Vor Ort helfen durchzuhalten
Wir sehen unsere vorrangige Aufgabe darin, Opfern von
Katastrophen und kriegerischen Auseinandersetzungen möglichst in der Nähe ihrer Heimat zu helfen. Die
Rückkehr und Wiederintegration nach Beendigung einer Krise fällt so leichter. Diese Ausrichtung gilt besonders auch für die aktuellen Flüchtlingsprojekte, die wir zusammen mit unseren
Philippinen
Partnern im Irak, in Syrien, in der Türkei
Überlebenshilfe, med. Hilfe, Baumaterial
und in Griechenland realisieren. 
für Familien und Unterstützung beim Aufbau sturmsicherer Häuser , Wiederherstellung von Schulen, Existenzsicherung
durch Seegrasfarmen
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Nehemia investiert in Menschen
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Ich habe Interesse
einen Nehemia-Vertreter zu einer Infoveranstaltung
einzuladen
eine Patenschaft zu übernehmen für
Kinder
Senioren
aktuelle Projekte
eine Patenschaft für ein Projekt zu übernehmen
Schulprojekt
Kinderheim
Seniorenheim
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AKTIV WERDEN

S spenden?
5 EUR per SM
nen.
QR-Code scan

Addition ist gut –
Multiplikation ist besser
In rascher Abfolge werden wir von Wellen neuer Herausforderungen überrollt: Katastrophen, Terroranschläge, unlösbar scheinende kriegerische Konflikte, Flüchtlingsströme.
Den zunehmenden Anforderungen ist mit Addition nicht
mehr beizukommen. Multiplikation der Herausforderungen
erfordert Multiplikation der Möglichkeiten, zu helfen.
Sie sind betroffen, von all dem, was geschieht und fragen
sich: »Was kann ich tun?« Geld beisteuern, ja. Aber was
darüber hinaus? Wir hätten hier ein paar Ideen.

Kaufen Sie
online b
ü er
Bildungsspender
ein
Online einkaufen und dabei auch noch
für Nehemia Spenden sammeln – ohne
selbst draufzuzahlen. Gehen Sie über
www.bildungsspender.de auf Ihren
gewünschten Onlineshop und tragen Sie Nehemia als Begünstigten
Ihrer Spende ein. Ein Teil Ihres
Einkaufswertes wird Nehemia als
Spende gutgeschrieben.

Möglichkeiten mitzuhelfen
 Nehemia-Partner werden
Ihnen liegt ein Land oder ein Projekt besonders am Herzen? Werden Sie Partner und helfen Sie mit, dass sich die
Arbeit dort weiterentwickeln kann.
 Pate werden
Kindern werden Türen zu einer besseren Zukunft aufgestoßen und Senioren ein menschenwürdiger Lebensabend
geschenkt. Patenschaften verändern Leben.
 Events zugunsten von Nehemia initiieren
Organisieren Sie ein Charity-Event zugunsten eines unserer
Projekte in Ihrer Firma, Ihrem Verein oder Gemeinde.
Gerne beraten wir Sie.
 In einem Nehemia-Projekt mitarbeiten
In unseren Projekten gibt es immer etwas zu tun.
Fachleute sind daher gefragt. Sie können in Ihrem
Urlaub oder als Ruheständler mit Ihren Begabungen und
Kenntnissen etwas Gutes tun.
 Nehemia auf Facebook »liken« und teilen
Werden Sie unser Freund auf Facebook. Hier erhalten
Sie weitere Infos über unsere Arbeit und sind noch näher
an uns dran. Gleichzeitig können Sie uns aktiv bekannt
machen und so unsere Arbeit unterstützen.
 Nehemia-Botschafter werden
Sie sind von der Arbeit von Nehemia überzeugt? Dann
engagieren Sie sie sich als eine Art Botschafter/in und
geben Sie die Anliegen von Nehemia an andere weiter.

Schenken Sie Geschenke mit »Mehrwert«
Geburtstag, Abitur, Examen, Hochzeit, Jubiläum … Eine breite
Palette von Anlässen, an denen wir uns beschenken. Doch
was schenken wir, wenn der zu Beschenkende schon »alles«
hat?
Entscheiden Sie sich für das besondere Geschenk. Ein Geschenk, das Notleidenden Hoffnung gibt und dazu beiträgt,
Leben zu verändern. Besuchen Sie unseren Geschenkeshop
(www.nehemia.org – Spenden plus – Hilfe verschenken)
und werden Sie fündig.

NEHEM I AREPO RT

PATENSCHAFTEN

enken.
hoffnung sch
leben retten.

Leben

verändern
Ashebir ist noch sehr jung, als er Vater und Mutter verliert. Damit sind seine Lebensperspektiven auf Betteln
oder Kriminalität beschränkt. Doch Ashebir hat Glück.
Mit fünf Jahren kommt er in unser Patenschaftsprojekt in Nekemte, erhält eine Chance, die er nutzt. Er
besucht zunächst den Kindergarten, anschließend die
Schule. Er wird nicht nur mit Bildung, sondern auch
mit Nahrung, medizinischer Hilfe und vielem anderen
versorgt. Ashebir büffelt fleißig, will etwas aus seinem Leben machen. Nach erfolgreichem Abschluss
der Schule geht er auf die Universität. Jetzt ist er
Ingenieur für Wasserwirtschaft. Einer von Tausenden
in Äthiopien, in dessen Leben eine Patenschaft den
entscheidenden Unterschied gemacht hat.

Investitionen in Menschen schenken Hoffnung und
verändern Leben. Deshalb kümmert sich Nehemia
− mit Unterstützung vieler Freunde − um Kinder und
Jugendliche, Familien und Senioren auf vier Kontinenten.
Das Leid in der Welt nimmt zu, und solange sich Menschen in Not befinden, bleibt unser Auftrag zum Helfen bestehen. Die Arbeit kann nur bewältigt werden,
indem sich viele − Organisationen wie Einzelpersonen − mit engagieren. Nehemia will seinen Teil dazu
beitragen, Kindern Türen zu einer besseren Zukunft
aufzustoßen und Senioren einen menschenwürdigen
Lebensabend zu schenken. Chancen am Anfang oder
Ende eines Lebens, die dankbar ergriffen werden.
Sowohl den Senioren als auch den Kindern können
Sie mit einer Patenschaft helfen.
Gern würden wir Sie als Partner an unserer Seite
haben. 

www.nehemia.org

