Ein Invest für die
Zukunft
Bildung ist Schlüssel zur
Hungerbekämpfung und dazu ein
fundamentales Menschenrecht. Durch
den Invest in Bildung und die
Weitergabe christlicher Werte in Wort
und Tat, möchten wir zu einer positiven
Zukunft für Kinder und Jugendliche
beitragen.

Schulbeginn in Burundi
Im September beginnt nicht nur in
Deutschland, sondern auch in Burundi das
neue Schuljahr. Wir möchten Kindern und
jungen Erwachsenen in Burundi durch
Bildung und Ausbildung eine Zukunft
ermöglichen. Deshalb haben wir für das
neue Schuljahr 876 Schülern Schulmaterial
und Schuluniformen gespendet.
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Als im Sommer Ephraim aus Burundi in
Deutschland war- fragte er wie viele
Maschinen wir denn hättten- da waren
es immerhin schon 3. Als er uns dann
mitteilte, dass er 80 Maschinen
benötigen würde, um den akuten Bedarf
zu stillen, wurde die Hürde noch höher.
Anfang August wurden die Maschinen
verladen, die wir gesammelt hatten- bzw
ihr uns gespendet habt. Mit Schiff und
LKW sind sie nun unterwegs um
schließlich Mitte Okober in Bujumbura,
der ehemaligen Hauptstadt Burundis,
anzukommen. Von dort werden sie auf
die Ausbildungszentren in Bujumbura
und Nyanca Lac verteilt.

nähmaschinen Aktion
Unvorstellbar- aber wahr! Bereits im
Frühjahr wurden wir vom Versender
der Container angefragt, ob wir im
September wieder Nähmaschinen nach
Burundi schicken wollen. Na klar!
Leider war unser Lager zu diesem
Zeitpunkt leer. Keine einzige
Nähmaschine stand bereit. Im
Vertrauen auf Gottes Unterstützung
buchten wir dennoch 40 Plätze!
Nun hoffen und beten wir, dass die
Hilfsgüter gut am Ziel ankommen. Der Weg
dorthin birgt leider auch viele Gefahren.
Dass die Freude riesig sein wird, können
wir uns gut vorstellen. Denn Dank eurer
Hilfe konnten wir mehr als 3 Maschinen
schicken, die bei Ephraims Besuch in
Deutschland im Lager standen...

Anstoß zur Hoffnung
Unterer Schloßhof 6
71691 Freiberg / Neckar
E-Mail:Info@anstoss-zur-hoffnung.de

September 2022

Unglaubliche Wende
...Auch mehr als die 40, die wir für den
Transport angekündigt hatten. Sogar
mehr als 80 , die Ephraim sich
gewünscht hat! Sage und schreibe 106
Nähmaschinen (66 mechanische und 40
elektrische) konnten mit dem
Transport mitgeschickt werden!
Weitere 40 stehen bereits im Lager für
den nächsten Transport bereit!
Unglaublich- wir durften wieder
hautnah erleben, wie man, vom
Zweifeln und herausgefordert sein, ins
Staunen kommt.

Die Nähmaschinen werden in Burundi
dann an Absolventinnen der
Näherinnenausbildung gegeben. Jeweils
2 Frauen werden ein Maschine
bekommen und dann zusammen ein
Kleingewerbe eröffnen. Durch solche
Arbeitsplätze und Kleinunternehmen
können die Menschen im eigenen Land
Einkommen generieren und erhalten
damit Selbstständigkeit und
Bleibeperspektiven. Unser gemeinsames
Engagement verbessert nicht nur die
langfristige persönliche Perspektive der
Menschen, sondern auch die
gesellschaftliche Teilhabe und
Zukunftsaussicht im Land.
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Lebenszeugnis einer
absolventin

"Mein Name ist Irankunda G., ich wurde
am 24. September 1997 in der Provinz
Muyinga in einer Familie mit 4 Kindern
geboren. Meine Kindheit war sehr
schwierig, da ich Halbwaise bin und nicht
von meinen Eltern aufgezogen wurde.
Deshalb hatte ich nicht die Chance auf
Bildung, ich habe nur das zweite Jahr der
Grundschule gemacht...Ich bin ohne Hilfe
und Untertützung aufgewachsen und
musste alles tun, um zu überleben. Dazu
gehörte leider auch, dass ich meinen
Lebensunterhalt durch erniedrigende
Dienste wie Prostitution verdienen
musste. Auf der Suche nach Leben
wanderte ich von einer Provinz zur
anderen. Während dieses Lebens als
Prostituierte brachte ich ein Kind zur
Welt, aber der Freier akzeptierte es nicht.
Ich bin Anstoss zur Hoffnung sehr dankbar
für dieses Nähtrainingsprojekt. Das ist
eine Sache, die mich glücklich gemacht hat.

Ich habe dort Menschen gefunden, die
mich wertschätzen und mir eine
Ausbildung zur Näherin gaben. Jetzt bin
ich in der Lage für Kunden gute Kleidung
und selbst einen Anzug zu nähen! Ich bete
zu Gott, dass er mir helfen möge, eines
Tages meine eigene Nähmaschine zu
haben, um meinen Lebensunterhalt für
mich und meine Kinder selbst zu
verdienen. Ich danke Ihnen von Herzen."

Hilf mit!
Falls Du es auf dem Herzen hast, unsere Arbeit finanziell zu
unterstützen, bitten wir Dich, Spenden auf folgendes Konto zu
überweisen:

SRS 57610 Altenkirchen,
Im Sportzentrum 2
IBAN: DE20 5735 1030 0050 0361 02
BIC: MALADE51AKI
Verwendungszweck: Anstoss zur Hoffnung

Für jede Spende an Anstoß zur Hoffnung bekommst Du eine gültige Spendenbescheinigung.
Für die Ausstellung einer Spendenbescheinigung bitte zusätzlich Adresse angeben.
Bei Spenden bis 200 Euro genügt beim Finanzamt der Einzahlungsbeleg.
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