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Inhalt Editorial

Liebe Leserin, liebe Leser, 

unsere Medien konfrontieren uns laufend mit 

schrecklichen Bildern aus der ganzen Welt, 

Katastrophenmeldungen reißen nicht ab. Hunger, 

Krieg, Flucht, Vertreibung, Überschwemmungen, 

Hurrikan, Erdbeben ... Das ungeheure Ausmaß des 

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 

Partnern zu helfen. Wir geben notleidenden Menschen 

Nahrung und Kleidung, nehmen Waisen auf, versorgen 

Kranke, bringen Hoffnungslosen Hoffnung, zeigen 

Liebe und Anteilnahme. Darin besteht unser Auftrag.

Der berühmte Tropfen auf den heißen Stein rettet zwar 

nicht die ganze Welt, doch für die vielen erreichten 

Menschen macht dieser »Tropfen« einen Unterschied – 

oftmals zwischen Leben und Tod. 

Unsere Arbeit – ob Katastrophen-, Wiederaufbau- 

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
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      Wasser,  das wie Feuer brennt 

Die Smokey Mountains, ein Slum auf einem Müllberg 
in Manila, ist ein hartes Pflaster. Die Leute hier sind 
durch den täglichen Überlebenskampf gegenüber der 
Not anderer abgestumpft. 

Verbrannt und weggeworfen  Ich besu-
che unsere Projekte auf den Philippinen. 
In ein Gespräch über die Kindertages-
stätte vertieft, nehme ich nur beiläufig 
Notiz von dem kleinen Mädchen, das 
sich uns nähert. Kinder gibt es in Manila 
wie Sand am Meer, und Ausländer sind 
beliebte Anlaufstellen zum Betteln. Jetzt 
steht das Mädchen vor uns, und wir sind 
sprachlos vor Entsetzen: Ihre Haut ist 
großflächig verbrannt, verschorft und 
eitrig. Dann übergibt sich die 4-Jährige; 
im Erbrochenen schwimmen Maden.

Wir finden die Eltern von Rosmary in einer 
der Hütten gegenüber der Kindertages-
stätte. Der Vater ist betrunken, die Mutter 
mit ihren sieben Kindern am Rand der 
Erschöpfung. Sie lehnen unser Drängen, 
Rosmary sofort behandeln zu lassen ab: 
»Die ist selber schuld. Warum muss sie 
sich beim Wasserkochen so ungeschickt 
anstellen?« – »Die hat es nicht anders ver-
dient«, meint der Vater gleichgültig. Die Mutter schreckt 
vor den Kosten zurück, die ihr das Kind nicht wert sind. 
Die Diskussion wird hitzig. Dann kontaktieren wir eine 
Sozialarbeiterin und unseren Anwalt. Schließlich geben 
die Eltern nach, schmeißen uns das Kind wie Dreck 
vor die Füße: »Nehmt es! Aber bringt es ja nicht wieder 
zurück. Wir haben sowieso keine Zeit für sie.«

Notoperation  Jetzt ist rasches Handeln gefragt, denn 
Rosmarys Verfassung ist äußerst kritisch. Während 
der Notoperation im Krankenhaus wird das infizierte 
Gewebe entfernt. »Sie hätte nur noch wenige Tage 
überlebt«, meint der behandelnde Arzt. Die Kleine 
ist hart im Nehmen; die Wunden verheilen gut, das 
Antibiotikum schlägt an. Und eine Wurmkur setzt dem 
Erbrechen von Maden ein Ende.

Nach sieben Tagen darf Rosmary das Krankenhaus 
verlassen. Wir bringen sie in unser Kinderheim 
»House of Hope«. Die Verhältnisse hier sind eng, doch 

Pawel Sturz 
1. Vorsitzender Nehemia

Es wohnt gleich gegenüber unserer Kindertagesstätte in Manila. Wir erschrecken bei seinem 
Näherkommen: Die Haut des Mädchens ist verbrannt und eitrig – und es erbricht Maden.

Rosmary fühlt sich wohl, blüht auf. Noch in diesem 
Jahr wird die Kleine umziehen – ins »House of Hope 
II«. Dieses Haus, derzeit noch im Bau, ist speziell für 
Kleinkinder wie Rosmary konzipiert. Hier werden sie 
in einem liebevollen und sicheren Umfeld aufwachsen 
können. Gern dürfen Sie uns für den Bau des Gebäu-

des finanziell  unterstützen. 
Sie geben dadurch Kindern 
wie Rosmary – überzählig, 
verachtet und weggewor-
fen – Hoffnung und eine 
Chance für die Zukunft. 

NEHEMIAREPORT

KINDERPROJEKTE



4

Der Junge ist von niemandem erwünscht. Sein Erzeuger lässt 
die Mutter im Stich, noch bevor das Kind geboren wird. 

Kind verschachert  Während der Schwangerschaft schnürt 
seine Mutter ihren Bauch mit einem Gürtel ein – um zu verber-
gen, dass sie »in guter Hoffnung« ist, und mit der Absicht, das 
Kind abzutreiben.

Ohne Erfolg: Das Baby kommt zur Welt – mit Quetschungen und 
zwei gebrochenen Beinen, was der Aversion der Mutter noch wei-
teren Auftrieb verleiht. Kurzentschlossen macht sie das behin-
derte Kind ihrer Cousine Ernestina zum »Geschenk«. Ernestina 
ist bereits alleinerziehende Mutter einer Tochter, deren Vater sich 
ebenfalls aus dem Staub gemacht hat, was in Nicaragua nicht un-
üblich ist. Ernestina arbeitet hart, fährt jeden Tag 90 Kilometer zur 
Arbeit und zurück, um sich und die beiden Kinder durchzubringen. 
Für viel mehr als Reis und Bohnen reicht der Verdienst nicht aus. 

Antwort des Herzens  »Warum bin ich hier?« will David wissen, 
nachdem ihm Ernestina erklärt hat, dass sie nicht seine Mutter sei. 
Die Frage ist verständlich; die Antwort kommt von Herzen: »Weil wir 

dich lieben und deine Mutter keine Zeit für dich hat. 
Aber meine Tochter und ich haben viel Zeit, und wir 
lieben dich sehr!«  David gibt sich damit zufrieden: 
»Für mich bist du meine Mutter.«

Der Junge durchläuft verschiedene Kinder-
gärten – allesamt ein Horror für ihn. Weil er 
behindert ist und nicht gut laufen kann, wird er 
zum Brennpunkt des Spotts. Und jetzt steht die 
Schule an; doch welche? Wo erhält er eine faire 
Chance? Eine Psychologin empfiehlt Ernestina 
unsere Schule in Santa Teresa. 

Gern nehmen wir David und auch gleich noch dessen Stief-
schwester auf, gewähren ihnen ein 100%- Schulstipendium 
inklusive Verpflegung und Busfahrtkosten. 

David sitzt jetzt in der ersten Klasse. Wir haben keine Ahnung ge-
habt, wie sich seine Behinderung auf seine schulische Entwicklung 
auswirken würde, sind jetzt aber überrascht von den guten Fort-
schritten. Dass er sich hier pudelwohl fühlt, lässt sich aus seinem 
Vorschlag an seine Pflegemutter schließen: »Mama,  warum woh-
nen wir nicht hier in der Schule? Hier sind alle so nett! Die Lehrer 
und Schüler helfen mir, und sie haben mir von Jesus erzählt.«
 
Wir sind Gott für das Privileg dankbar, diesen liebenswürdigen Jun-
gen zu fördern und ihn mit Jesus Christus vertraut zu machen. 

Gerhard Mantei 
Projektleiter Nicaragua

David kommt bereits mit gebrochenen Beinen 
auf die Welt – Start in ein Leben voller Härte. 

Weil er 
behindert 
ist und 
nicht gut 
laufen 
kann, wird 
er zum 
Brennpunkt 
des Spotts.

Gebrochen 
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Sie sind die trostlosesten Gestalten, die 
man sich vorstellen kann. Und dennoch 
nicht weniger wertvoll als die übrige 
Stadtbevölkerung. Jedenfalls steht es 
ihnen zu, dass ihnen geholfen wird. 

Wärme für Magen und Seele  Igor und 
Swetlana rühren erneut im großen 
Suppentopf. Diesmal tauchen nur zehn 
hungrige Obdachlose auf, doch auch für 
wenige lohnt sich die Mühe. Über die 
heiße Suppe hinaus sind es vor allem die 
freundlichen Worte unserer Mitarbeiter, 
die eine nachhaltig wärmende Wirkung 
entfalten. Die Obdachlosen in Sibirien 
kämpfen im Winter ums nackte Überle-
ben. Die Wracks, die zu unserer Sup-
penküche (Essensausgabe unter freiem 
Himmel) drängen, sind teilweise kaum 
noch als Menschen erkennbar. Das 
harte Leben auf der Straße, der zerstö-
rende Alkohol- und Drogenmissbrauch 
hinterlassen unübersehbare Spuren.

Tanja und Sascha treffen heute spät ein, stehen bald 
schon zum zweiten Mal vor dem Suppentopf. Das Paar 
haust im Heizungskeller eines Hochhauses. Ob die Be-
wohner davon wissen? Selbst wenn, Hilfe seitens der 
»Normalbürger« ist keine zu erwarten; nicht rausge-
schmissen zu werden ist schon viel. Vielerorts halten 
Schlösser vor Kellertüren unerwünschte »Untermie-
ter« ab. Tanjas Erscheinung ist schockierend: ausge-
mergelt, das Gesicht eingefallen, ein Ohr geschwollen. 
Wieder hat sie Schläge eingesteckt. Manche Jungend-
liche sehen es als sportliche Übung an, Obdachlose 
zu verprügeln. In der Gosse ist Gewalt allgegenwärtig, 
medizinische Hilfe jenseits des Erreichbaren. Die 
beiden besuchen uns gern; wir hoffen, dass sie bald in 
eine Drogentherapie einsteigen.

Zu lange gezögert  Swetlana berichtet über Olga, und 
wird traurig. Diese kam vor einem Jahr öfters zum 
Essen. Die beiden freundeten sich an, führten gute Ge-
spräche miteinander. Swetlana bot Olga einen Thera-

Veronika Neuderth 
Mitarbeiterin Sibirien

pieplatz und damit 
die Chance auf ein 
neues Leben an. 
Doch Olga zauderte. 
Eine Woche später 
war sie tot; erfroren. 

Helfen aus Leiden-
schaft  Igor und Swetlana arbeiten aus Leidenschaft 
unter den Obdachlosen. Igor hat selbst 20 Jahre 
Drogensucht hinter sich und am eigenen Leib unter 
den katastrophalen Begleiterscheinungen gelitten. 
Weil er selbst mit dem Status des gesellschaftlich 
Geächteten vertraut ist und im liebevollen Klima eines 
unserer Therapiehäuser frei geworden ist, setzen er 
und seine Frau jetzt alles daran, andere dorthin zu 
schleusen. 40 Obdachlose haben bereits das Angebot 
angenommen und den ersten Schritt in ein neues 
Leben gewagt. 

Wie die Ratten

Sogar tagsüber können die 
Temperaturen auf minus 36°C 
fallen. Die Obdachlosen in 
Krasnojarsk verkriechen sich  
in Heizungskeller und Kanali- 
sationsschächte, die sie sich  
mit Ratten teilen – für die  
Gesellschaft eine ungefähr 
gleichwertige Spezies.

Vom Schicksal gezeichnete Kinder wie David 

gibt’s in Nicaragua noch viele. Geben sie ihnen 

eine faire Chance. Werden Sie Pate.
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Eklatanter Unterschied

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 trock-
neten selbst diese Wasserstellen aus. Dann blieb nichts 
anderes, als ein Loch in den Sand zu graben und weitere 
zwei Stunden zu warten, bis Restwasser zusammenge-
flossen und der Zwanzig-Liter-Kanister gefüllt war. Und 
dann zwei Stunden zurück. 

Nachher: Die Zeit unterwegs ist je nach Wohnort auf ma-
ximal eine Stunde reduziert – für Hin- und Rückweg zu-
sammen! Das Wasser ist sauber, durch eine Sandschicht 
gefiltert. Eine Handpumpe erleichtert das Schöpfen, und 
die meiste Zeit des Jahres ist Wasser vorhanden.

Dr. Friedhelm Ernst 
Katastrophen- und Entwicklungshilfe

Der Unterschied von 
vorher zu nachher ist 
schon auf den ersten 
Blick überwältigend. 
Was er für Almaz 
bedeutet, ist weniger 
offensichtlich, doch 
leicht nachvollziehbar.
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Rund zweitausend Familien profitieren vom nassen 
Segen: Von der besseren Wasserqualität, von der ein-
gesparten 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-Nach-
her-Effekt wird durch drei Dämme in Trockenflussbet-
ten 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 Was-
serkomitee des Dorfes packe ich die thematisch nahe-
liegende 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 äthio-
pischen Partnern haben wir ein klares Programm: 
ganzheitliche Hilfe für Menschen in Not. Diese Hilfe 
bringen unsere Partner in vielen Regionen Äthiopiens. 
Nehemia unterstützt dreizehn Patenschaftsprojek-
te, 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 Lebenssituati-
onen vor Ort. 

Auch Sie können durch Ihre Hilfe einen eklatanten 
Unterschied im Leben von Notleidenden machen. 
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Der Eimer 
über dem Bett

Mit Windgeschwindigkeiten bis zu 230 km/h zog Hur-
rikan Matthew über die Großen Antillen und setzte sei-
nen Weg Richtung Bahamas und Ostküste der Verei-
nigten Staaten fort. Zurück blieben Tod und Zerstörung. 
Auch in Haiti. Von dort erreichte uns ein dringender 
Hilferuf unseres Partners. 

Soforthilfe  Zusammen mit meinem Kollegen steige 
ich ins Flugzeug. Vor Ort verschaffen wir uns einen 
Überblick, entwickeln Pläne. Bei unserer ersten 

Verteilaktion erhalten 250 Familien jeweils 
12,5 kg Reis, Bohnen, Spaghetti und Spei-
seöl. Eine der Frauen erzählt, dass sie an 
diesem Tag noch nichts zum Essen hatte. 
Entsprechend groß ist ihre Dankbarkeit. 

Romene  Eine der Betroffenen ist Romene 
mit ihren sechs Kindern. Der Weg zu ihrer 
Unterkunft besteht nur noch aus Schlamm 

und ist kaum passierbar. Sie erwartet uns vor ihrer 
Hütte – oder sollte es treffender ein Verschlag ge-
nannt werden? Die »Bausubstanz« besteht aus einigen 
Wellblechen und Plastikplanen. Ein Eimer über dem 

Dr. Friedhelm Ernst 
Leiter Katastrophenhilfe

Vor dem Wüten des Hurrikans war ihre Hütte wenigstens einigermaßen  
                   wasserdicht. Doch jetzt baumelt ein Eimer über ihrer Pritsche. 

Bett fängt das Regenwasser vom sturmversehrten, 
undichten Dach auf. Gegessen hat die Familie heute 
noch nichts – was denn auch. Romene kann sich Le-
bensmittel nicht mehr leisten. 

Matthew hat dem ohnehin schon wirtschaftlich am 
Boden liegenden Haiti noch einen weiteren Schlag 
versetzt. Steigende Preise machen den Bewohnern 
schon seit einiger Zeit schwer zu schaffen. Die Zerstö-
rung der Ernte hat die Teuerung noch mehr in die Höhe 
getrieben und zu Hunger geführt. Vor ein paar Jahren 
ist Romene zum christlichen Glauben gekommen und 
hat sich der Gemeinde Église Lumière angeschlossen. 
In sie setzt sie jetzt ihre Hoffnung. Auf unserer Liste 
der Hilfsbedürftigen steht Romenes Familie ganz oben. 

Blick in die Zukunft  Romenes Familie steht für Tau-
sende. 150 Familien haben wir für die nächsten Monate 
regelmäßige Lebensmittelhilfe zugesagt. Und wir ma-
chen uns Gedanken über längerfristige Maßnahmen. 
Worin sollen diese bestehen? Lassen wir jeder Familie 
eine Ziege zukommen? Werden wir sie mit Saatgut für 
ihre Äcker versorgen? Eines ist jedenfalls schon jetzt 
sicher: Wir werden unsere Freunde in Haiti nicht im 
Regen stehen lassen. 

Gegessen 
hat die 
Familie 
heute noch 
nichts – was 
denn auch. 
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»Und wir haben Angst ...«

Elizabeth Gersner 
Fundraising

Am Frankfurter Flughafen 
geht die Reise los. 
Elizabeth und ihr Team 
wirken etwas nervös, 
haben keine Ahnung, 
was sie erwartet.

Mit mulmigem Gefühl besteigen wir das Flugzeug.

Eisiger Wind und Schneeberge  Wie ist es, in ein 
Kriegsgebiet zu fahren? Werden wir Schüsse hören? Ge-
raten wir in Lebensgefahr? Solche und ähnliche Fragen 
schwirren mir im Kopf herum. Doch mein Gottvertrauen 
übersteigt meine Sorgen. 

Nach der Übernachtung in Kiew brechen wir früh auf. 
Eisiger Wind schlägt uns entgegen, wir kämpfen uns 
durch Schneeberge und erreichen müde und schlotternd 
den Bahnhof. Nach einer ganztägigen Zugfahrt quer 
durch das Land und anschließender Weiterfahrt über 
holprige Straßen aus der Sowjetzeit, erreichen wir das 
Missionszentrum in Slavjansk. Von hier aus sind in der 
Ostukraine bereits 16 neue Gemeinden gegründet worden. 
200 Mitarbeiter und ehrenamtliche Helfer sind im Einsatz, 
leiten die Bibelschulen, Rehas und neuen Gemeinden, 
leisten humanitäre Hilfe und riskieren tagtäglich ihr Leben, 
um Kriegsbetroffene mit dem Nötigsten zu versorgen und 
ihnen Hoffnung durch Jesus zu bringen.

Angst haben wir trotzdem  Zusammen mit einer 
Theatergruppe aus der Hauptstadt und dem Vorha-
ben, in den nächsten fünf Tagen Überlebenspakte und 
Geschenke zu überbringen und dabei Tausenden von 
Menschen von Jesus zu berichten, fahren wir los. Es ist 
eisig kalt. 18 junge Leute und fünf riesige Tierkostüme 
in einem Van – das hilft, warm zu bleiben. Der Anhänger 
ist vollgestopft mit Theaterequipment, Überlebenspa-
keten und über 1400 Geschenken. 

Auf unseren Fahrten durch die »heißen Zonen«, vorbei an 
Panzern, mit Blick in deren Geschützrohre, beschleichen 
uns beklemmende Gefühle. »Abends müssen wir hier 
wieder raus. Dann wird geschossen«, sagt Ivan, Nehemia 
Projektleiter für die Ukraine. Er hat Erfahrung; rund zehn 
Mal im Jahr ist er vor Ort. Täglich werden wir mehrmals 
von Soldaten angehalten, müssen uns ausweisen. Die 
Warnungen an den Checkpoints wiederholen sich: »Es 
liegen Minen auf den Wegen.« Trotzdem fahren wir weiter. 
Wir haben eine Mission und die Passion, Gottes Liebe 
ganz praktisch weiterzugeben. Wir sind Gott dankbar für 
die Bewahrung, die strahlenden Augen und berührten 
Herzen. Und wir sind Ihnen dankbar für Ihre Gebete, Ihre 
Geschenke und Ihr weiteres Mittragen unserer Arbeit. 
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Rädern
Klinik auf 

Täglich sind unsere Kliniken auf Rädern im Einsatz, steu-
ern verschiedene Plätze an. Die Bewohner in deren Umge-
bung kennen unseren Terminplan und strömen jeweils in 
Scharen herbei.

Medizin inklusive  Gegen 250 Patienten pro Einsatztag 
werden von unserem engagierten und gut geschulten 
Team betreut. Schwangere, Babys, Kleinkinder, Frauen 
und Männer – sie alle werden mit Respekt, Sorgfalt 
und Liebe behandelt. Die Patienten sind äußerst dank-
bar, dass ihnen geholfen wird – und dass sie benötigte 
Medikamente auch tatsächlich erhalten. Rezepte allein 
helfen kaum weiter, denn selbst wenn die verschrie-
benen Arzneimittel überhaupt erhältlich sind;, leisten 
kann sie sich kaum jemand. 

Unterschiedliche Krankheiten treten je nach Jahreszeit 
gehäuft auf. So schwappen zum Beispiel Erkältungs-
wellen auch durch das warme Afrika. Wo sich Men-
schen in dicht besiedelten Vierteln zusammendrängen, 
gedeihen Krankheitserreger nur allzu gut. Dazu kom-
men saisonunabhängige und verbreitete Leiden wie 
Husten, Schnupfen, Bronchitis, Bauchweh, Durchfall, 
Fieber, Malaria, Aids, Tuberkulose, Mangelernährung, 
Brandwunden etc. 

Als Ergänzung zur Behandlung von Kindern werden 
deren Mütter durch unsere Krankenschwestern und 
Helfer in gesunder Ernährung und Hygiene beraten. 

»Kwamene kuno«   Patientendaten aufzunehmen artet 
hier häufig in vergebliches Rätselraten aus: 
»Wann bist du geboren?« 
»Keine Ahnung.«
»Und wo wohnst du?«
»Kwamene kuno« – gleich hier (was einen ausgedehn-
ten Umkreis bedeuten kann).  
Angaben wie »in der Nähe des Hauses mit dem weißen 
Zaun« sind dem für das Ggegenüber beinahe  schon 
präzise Ortsangaben. 

Helmut und Esther Reuter 
Projektleiter Sambia

Zu weit entfernt, zu teuer. 

Unerreichbar und uner- 
schwinglich wäre für viele 

medizinische Hilfe, gäbe es 

nicht die mobilen Kliniken.

Es lohnt sich  Manche Begegnungen rühren mein Herz 
besonders an. 

Da ist das kleine Kind, das von seinem großen Bruder 
zur mobilen Klinik gebracht wird. Die Eltern sind weg; 
die Kinder wachsen bei der Großmutter auf. Um die 
Enkel einigermaßen durchfüttern zu können, arbeitet 
sie am Morgen in einem Haushalt, während der Bruder 
sich um die Kleine kümmert und deshalb nur an Nach-
mittagen die Schule besuchen kann. Beide Kinder sind 
infolge des Konsums von meist nur Reis- oder Mais-
brei ohne Beilagen mangelernährt. 

Ich denke an das 
Neugeborene, 
dessen Mutter 
sich nach der 
Blutuntersuchung 
während der 
Schwangerschaft 
gerade noch 
rechtzeitig einer 
Antibiotikatherapie 
zur Behandlung von 
Syphilis unterziehen 
konnte. Jetzt muss 
nicht mehr befürch-
tet werden, dass das 
Kind erblindet oder andere Schädigungen erleidet. 

Oder mir ist das Baby einer HIV-infizierten Mutter noch 
vor Augen, das dank einer Behandlung der Mutter im 
positiven Sinn »negativ« ist.

Für sie und all die anderen hat sich der Einsatz und 
hohe Finanz-, Personal- und Bürokratieaufwand mehr 
als gelohnt. Wir sind allen dankbar, die durch ihre Un-
terstützung diese Arbeit möglich machen. 
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Das Elend in Moldawi-
en, dem »Armenhaus 
Europas«, trifft neben 
den Kindern besonders 
hart die Senioren.

In die Kälte zurückschi-
cken?  Im Seniorenzen-
trum Sarepta werden 
fünf Dutzend alte Men-
schen liebevoll betreut. 
Die meisten haben ein 
äußerst hartes Leben 
hinter sich; alle jedoch 
hätten ohne Unter-
stützung von Nehemia 
keine menschenwürdige 
Zukunft vor sich. 

Naturgemäß herrscht in Seniorenheimen eine hohe Fluk-
tuation. Bewohner sterben, neue kommen. Unsere Betten 
sind durchgehend belegt, denn die Lebensumstände für 
Senioren sind hier katastrophal. Armut fährt in Wintermo-
naten besonders hart in die Knochen; viele Alte drohen zu 
erfrieren, manche tun es. 

Es klopft. Vor der Tür steht eine alte Frau, zitternd, 
nach einer Woche ohne Nahrung total geschwächt: 
»Geschlafen habe ich in verlassenen Häusern.« Was 
ist zu tun? Freie Betten gibt’s längst nicht mehr. Und 
die Frau in die klirrende Kälte zurückzuschicken wäre 
barbarisch. Also wird auf dem Flur eine Liegestatt zu-
rechtgemacht; quittiert durch unendliche Dankbarkeit. 
Alles ist besser, als draußen zu erfrieren. 

Kristina Todorova 
Mitarbeiterin Nehemia

Tagelang ohne Essen, Schlafplätze 
in verlassenen Bruchbuden: Entkräftet 
stand die alte Frau vor der Tür.

Aktiver (Un)ruhestand  Senioren wird hier ein aus-
gefüllter Alltag geboten; sie werden entsprechend 
ihren Kräften gefördert und gefordert. Das hält fit 
und schafft Zufriedenheit. Die Heimbewohner inte-
grieren sich nach Möglichkeit aktiv in die Gemein-
schaft. Wer noch viel Energie aufbringt, packt auf 
dem Bauernhof mit an, im Stall oder auf dem Feld. 
Einige der älteren Frauen stricken warme Socken, 
schenken sie weiter. Die aktive Mitarbeit fördert das 
Selbstwertgefühl und vertreibt Langeweile.

Die im Vorjahr eröffnete Bäckerei versorgt das 
Seniorenheim und andere Projekte wie das Heim für 
behinderte Jugendliche und die Kindertagesstätte. 
Auch für Bedürftige im eigenen und im benachbarten 

Dorf reicht es. »Auf unseren 
Auslieferungstouren treffen wir 
auf Menschen, die über Tage 
nichts mehr zu Essen hatten. 
Die Brote, für sie eine über-
lebenswichtige Kostbarkeit, 
werden oft vor Freude geküsst.« 
Diese Erfahrungen sind berüh-
rend, machen dankbar, helfen 
zu können – und traurig, dass 
im reichen Europa noch immer 
Menschen hungern müssen. 

Wachsende Arbeit und Herausforderungen  Zurzeit 
ist es der Brunnen, der zu schaffen macht. Sein Wasser 
kann das Heim nicht mehr versorgen. Er muss dringend 
vertieft oder ein neuer gegraben werden. 

Auch das Budget wird durch unerwartete »Langzeitbe-
sucher« arg strapaziert und überfordert. Denn der Be-
darf an Kalorien, Kleidern und Medikamenten schießt in 
die Höhe. Doch Gott hat es im Griff. Im Vertrauen darauf 
wird hier weitergearbeitet, damit Senioren einen men-
schenwürdigen Lebensabend verbringen können. 

Ihr wird 
auf dem 
Flur eine 
Liegestatt 
zurecht-
gemacht. 
Alles ist 
besser, als 
draußen zu
erfrieren. 

Durch eine Patenschaft geben Sie einem Senioren 
für den letzten Lebensabschnitt ein Zuhause.  
Wenden Sie sich an Kristina Todorova, 
k.todorova@nehemia.org I Tel. +49 (0)6043 984 92 52.

  Besser als 
erfrieren
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  Anderer Zweck:  

Philippinen
Überlebenshilfe, med. Hilfe, Baumaterial 
für Familien und Unterstützung beim Auf-
bau sturmsicherer Häuser , Wiederher-
stellung von Schulen, Existenzsicherung 
durch SeegrasfarmenHinschauen und                       

             handeln
Innerhalb weniger Minuten flackern News aktueller Kata-
strophen 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 Bedürf-
tigen erreicht und nicht in dunklen Kanälen versickert. 
Nehemia legt Wert auf Hilfe zur Selbsthilfe, um den 
von Katastrophen Betroffenen zu einem selbstbe-
stimmten, menschenwürdigen Leben zu verhelfen. In 
Katastrophenfällen hat sich eine konstruktive Zusam-
menarbeit mit dem Auswärtigen Amt entwickelt.

Bleiben, wenn andere gehen  Das Interesse der Weltöf-
fentlichkeit 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. 

Dürren, Überschwemmungen, 
Hurrikane, Erdbeben, Tsunami, 
Hunger, Seuchen, Kriege, 
Attentate ... Katastrophen und 
kriegerische Konflikte nehmen 
dramatisch zu und kosten 
täglich ungezählten Menschen 
das Leben.
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Angelika Hoch 
Redaktion Nehemia report
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Wir legen Wert darauf, uns besonders in Regionen 
zu investieren, die abgelegen, vergessen und unter- 
versorgt 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 Auseinanderset-
zungen möglichst in der Nähe ihrer Heimat zu helfen. 
Die Rückkehr und Wiederintegration nach Beendi-
gung einer Krise fällt so leichter. Diese 
Ausrichtung gilt besonders auch für 
die  aktuellen Flüchtlingsprojekte, die 
wir zusammen mit unseren Partnern 
im Irak, in Syrien, in der Türkei und in 
Griechenland realisieren. 
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Spendenbescheinigung
Spenden an Nehemia Christliches 
Hilfswerk e.V. können steuerlich 
geltend gemacht werden. Eine 
Spendenbescheinigung wird zum  
Anfang eines Jahres zugesandt. 

Haiti 
Lebensmittelverteilung 
nach Hurrikan

Nepal
Überlebenshilfe, Trink-
wasserversorgung durch 
Wasserfilter für über 2000 
Familien, Wellbleche für 
über 1300 Familien, Aus-
bildung von Mitarbeitern 
und Hilfe bei der Trauma-
bewältigung
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Zweckgebundene Spenden 
werden entsprechend  verwendet und bei einem 
Überschuss für ein möglichst ähnliches Projekt 
eingesetzt.

Spendenbescheinigung
Spenden an Nehemia sind steuerlich absetzbar. 
Eine Spendenbescheinigung zur Vorlage beim 
Finanzamt wird unaufgefordert zu Beginn des 
Jahres zugesandt.

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

Name / Vorname

Strasse / Nr. 

PLZ / Ort

Telefon

E-Mail

Bitte einsenden an: Nehemia I Ranstädter Str. 20 I 63667 Nidda 
oder per Fax: 06043 98492-99
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ng
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Nehemia Auftrag und Werte

Nehemia hilft Notleidenden
Wir leisten bedürfnisorientierte humanitäre Hilfe:
 schnell   unbürokratisch   effektiv.

Nehemia investiert in Menschen
Wir engagieren uns mit lokalen Partnern auf 
vier Kontinenten:
 kompetent   vertrauenswürdig   zukunftweisend.

hoffnung schenken.
leben retten.

Helfen, damit Kinder 
leben können

Möglichkeiten  mitzuhelfen

 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.
  

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 Ge-
schenk, 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.

Kaufen Sie online 
über Bildungs-
spender 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.In rascher Abfolge werden wir von Wellen neuer Herausfor-

derungen überrollt: Katastrophen, Terroranschläge, unlös-
bar 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.

 Nehemia-Partner werden  
Ihnen liegt ein Land oder ein Projekt besonders am Her-
zen? Werden Sie Partner und helfen Sie mit, dass sich die 
Arbeit dort weiterentwickeln kann.

 Pate werden  
Kindern werden Türen zu einer besseren Zukunft aufge-
stoßen 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.

Addition ist gut – 
     Multiplikation ist besser
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 5 EUR per SMS spenden?     

  QR-Code scannen.
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http://www.nehemia.org
http://www.bildungsspender.de
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PATENSCHAFTEN

Ashebir ist noch sehr jung, als er Vater und Mutter ver-
liert. Damit sind seine Lebensperspektiven auf Betteln 
oder Kriminalität beschränkt. Doch Ashebir hat Glück.

Mit fünf Jahren kommt er in unser Patenschaftspro-
jekt 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 sei-
nem 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 Men-
schen in Not befinden, bleibt unser Auftrag zum Hel-
fen bestehen. Die Arbeit kann nur bewältigt werden, 
indem sich viele  − Organisationen wie Einzelperso-
nen − 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. 

Leben 
verändern

www.nehemia.org

http://nehemia.org/de/patenschaften

