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Dachung & Stefanie Johns Newsletter
MÄRZ 2021 

Liebe Freunde,
herzliche Grüße aus Nigeria. Ich hoff e, es geht euch 
gut und Ihr hattet ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
einen guten Start ins Jahr 2021! 

Während Covid 19 unser ständiger Begleiter ist, 
bleiben wir hier in Nigeria weiterhin vom Gröbsten 
verschont. Am 9. Februar hatten wir 1056 Neuinfi -
zierte in ganz Nigeria. Wir danken Gott für Seinen 
Schutz! 
Seit unserem letzten Newsletter im November hat 
sich bei uns sehr viel Gutes getan. Deswegen haben 
wir diesen Newsletter „Praise-letter“ getauft! Wir 
danken Gott für seine Güte und dafür, dass wir an 
vielen Orten Gunst erfahren durften. 

KIDS OF HOPE SCHULE UND KINDERGARTEN
Im November starteten wir mit 135 Kindern ins neue 
Schuljahr. In unserer neuen Kindergartengruppe 
der Dreijährigen waren anfangs nur vier Kinder, da 
wir noch keine Unterstützer für mehr Kinder hatten. 

Mittlerweile ist sie auf 10 Kinder angewachsen weil  
einige Menschen sich dafür entschieden haben, ein 
Kind zu unterstützen und weil einige Eltern vor Ort 
ihr Kind ohne Stipendium angemeldet haben. Sie 
zählen zu den besser verdiendenden Familien und 
brauchen so keine fi nanzielle Hilfe. Wir danken Gott 
für diese Entwicklung und beten weiterhin für mehr 
Unterstützer, die einem Kind mit 40 Euro im Monat 
den Besuch des Kindergartens ermöglichen. 

Zusätzlich hatten wir einige Familien, die ihre älte-
ren Kinder bei uns ohne Stipendium angemeldet 
haben. Dies zeigt, wie sich unser Ruf in der Umge-
bung festigt und ist ein wichtiger Schritt in Richtung 
der fi nanziellen Unabhängigkeit. Unsere Gesamtan-
zahl von Kindern in Schule und Kindergarten beträgt 
jetzt 171 Kinder! 

WEIHNACHTSGESCHENKE
Wie jedes Jahr haben einige Paten 
Weihnachtspäckchen an ihre Paten-
kinder geschickt. Die Kinder haben 
sich sehr gefreut und auch die Eltern 
waren gerührt, dass jemand am an-
deren Ende der Welt auch in Schwie-
rigen Zeiten an ihr Kind denkt. 
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Andere Paten entschlossen sich, Geld für ein Ge-
schenk zu schicken. Dank einer besonderen Spende 
bekamen dieses Jahr ALLE Kinder eine rote Weih-
nachtstasche mit einem Geschenk! In jeder Tasche 
befand sich ein Buch, eine Hose, ein Pulli, ein paar 
Sandalen, Socken, ein 
paar Bonbons und ein 
Spielzeug! Wir danken 
allen Spendern! Ihr habt 
den Kindern wirklich 
ein besonderes Weih-
nachtsfest beschert! 

 
NEUE KLASSENRÄUME
Da unsere Grundschule weiter wächst, brauchen 
wir auch neue Klassenräume. In 2019 haben wir 
(Heart of Hope, unser eingetragener Verein hier in 
Nigeria) ein Grundstück gekauft, auf dem wir unse-
re ersten drei Klassenräume gebaut haben. Letztes 
Jahr bewarben wir uns auf Gelder von der „Schmitz 
Stiftung“ um das Gebäude um die erste Etage zu er-
weitern. 
Kurz vor Weihnachten wurde dieser Antrag geneh-
migt! Wir freuen uns riesig darüber und werden in 
Kürze mit dem Bau von drei Klassenräumen und 
Toiletten in der ersten Etage beginnen. 

Zusätzlich beinhaltet die Stiftungsspende Geld für 
eine Wasserversorgung für die Schule, die Bohrung 
eines Bohrloches, einen Wassertank und die nöti-
gen Rohrleitungen. Bisher hatten wir Wasser aus 
einem Brunnen oder einem anliegenden See bezo-
gen.
Dann gibt es noch Geld für Fortbildungen unserer-

Lehrer und Lehrer anderer Schulen. Die Zusam-
menarbeit mit anderen Schulen und der Bildungs-
behörde soll auch die Qualität anderer Schulen  
verbessern. 

ALPHABETISIERUNGSKURS
Der letzte Betrag der Stiftungsspende geht in unse-
ren Alphabetisierungskurs. Hiermit ermöglichen wir 
es 120 Kindern, bei uns Lesen und Schreiben zu lernen. 
Die Kinder im Alter von sechs bis sechzehn kommen 
täglich nach der Schule zu uns und lernen Lesen. 
Dieses Programm liegt mir sehr am Herzen, da es in 
unserem Dorf sehr viele Jugendliche gibt, die nach 
dem Abschluss der 12. Klasse im-
mer noch nicht lesen können! 
Wir hatten diesen Kurs schon 
einmal angeboten, haben aber 
gemerkt, dass er für viele Eltern 
zu teuer war. Dank der Stiftungs-
spende und einigen anderen 
Spenden war es uns möglich, den 
Eigenanteil der Eltern auf ein Mi-
nimum zu begrenzen. Am Tag der 
Anmeldung kamen mehr als 250 in-
teressierte Eltern!
Wir danken Gott für dieses wunderbare Paket voller 
Finanzen für gute Dinge

EIGENANTEIL ZUR STIFTUNGSSPENDE
Voraussetzung für die große Förderung ist, dass 
Heart of Hope zu den Kosten beiträgt. Unser Eigen-
anteil betrug 16.500 Euro, von dem im November 
noch 7.500 Euro fehlten. Wir sind überglücklich, 
Euch mitteilen zu können, dass dieses Geld vollstän-
dig ist und wir jetzt durchstarten können! 
Wir danken allen, die das mit großen und kleinen  
Beträgen möglich gemacht haben! Gott segne euch! 

GRUNDSTÜCKSKAUF
In unserem letzen Newsletter habe ich berichtet, 
dass wir das Grundstück, auf dem unsere neue 
Schule entsteht, noch abbezahlen müssen. Ich 
freue mich riesig, Euch mitteilen zu können, dass 
auch dies geschehen ist! Heart of Hope ist jetzt 
schuldenfrei!!
Wir danken allen, die Anteil daran haben! 
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SCHULBUS
Im Novembernewsletter erwähnte ich, dass einige 
unserer Grundschüler mit dem Schulbus zur Schu-
le fahren. Dieser Bus gehört uns allerdings nicht. 
Ohne erwähnt zu haben, dass wir uns einen eige-
nen Bus wünschen, wurde uns im Dezember ein 
gebrauchter VW Bulli geschenkt! Der Geber tätigt 
gerade noch Repaeraturen für uns und wird ihn 
dann demnächst für uns 
aus Hamburg verschif-
fen. Wir danken Gott und 
dem Geber! 

HEART OF HOPE
Heart of Hope ist unser 
eingetragener Verein hier in Nigeria. Er hat sich Ent-
wicklungsarbeit auf die Fahne geschrieben. Dank 
einer besonderen Spende werden wir dieses Jahr 
drei Dörfer mit Trinkwasser versorgen. Die Men-
schen dort sind momentan mindestens drei Mo-
nate jährlich ohne Zugang zu sauberem Wasser, da 
ihre Brunnen austrocknen. Die Trinkwasserbrun-
nen werden einigen das Leben retten und wir freu-
en uns, Anteil daran zu haben! 
Noch eine lebensrettende Aktion wird ein vier-tägi-
ger medizinischer Einsatz sein. Wie auch im letzten 
Jahr, wird ein Team aus Ärzten, Krankenschwestern 
und Helfern die Bewohner eines Dorfes vier Tage 
lang kostenlos behandeln, Medizin zur Verfügung 
stellen und Operationen durchführen. Wir freuen 
uns riesig darauf und danken dem grosszügigen 
Geber!

FAMILIE
Manchmal fragen mich Menschen: „Wie schaffst 

du all das mit 
vier kleinen Kin-
dern?“ 
Ich gaube, der 
Schlüssel ist 
Teamwork. Na-
türlich arbeiten 
Dachung und 
ich zusammen. 
Während ich die 

Schule leite, ist er für alle Heart of Hope Aktivitä-
ten zuständig und kümmert sich um Bankgeschäf-
te und Behörden. Zusätzlich ist er als 
Seelsorger für unsere Angestellten 
und Familienangehörigen tätig und 
leitet den wöchentlichen Bibelkreis. 

Aber wir haben noch andere Schlüs-
selfiguren. In den nächsten Newslet-
tern möchte ich Euch einige vorstellen. 
Die erste ist Dachungs Tante, die 
„Mommy Vicky“ (nach ihrer Tochter) 
genannt wird. Unsere Kinder nennen 
sie „Kaka“,  was Oma heisst. Sie führt 
unseren Haushalt, kocht und kauft für 
uns ein. Damit bleibt mir mehr Zeit für Arbeit und 
Zeit mit den Kindern. 

BIST DU 
AUF 
FACEBOOK ODER INSTAGRAM? 
Ich poste immer wieder Updates und Fotos auf 
meiner Seite (Stefanie John). Werde jetzt mein Face-
bookfreund und erlebe noch schneller mit, was bei 
uns geschieht!

HEARTof
HOPE

HEARTof
HOPE
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GEBETSANLIEGEN

Wir danken Gott, 
• seinen Schutz und Versorgung in der  
 Coronakrise

• für Gottes Versorgung zur Rückzahlung unseres  
 Darlehnens zum Grundstückskauf

• für den genehmigten Antrag für den Bau der 
 Klassenräume und andere Aktivitäten

• für die Vervollständigung des Geldes für den 
 Eigenantail der Stiftungsspende

• für die Spende der Bohrungen fuer drei neue 
 Trinkwasserbrunnen

• für die Spende zur Durchführung des medi- 
 zinischen Einsatzes

• für unseren neuen Schulbus

Bete bitte mit uns für
• für Weisheit bei der Durchführung aller Projekte

• für Gesundheit für uns als Familie

• für Versorgung für alle, die wirtschaftlich von 
 den Schließungen betroffen sind. Sowohl in 
 Nigeria als auch in Deutschland und dem Rest 
 der Welt

Mit lieben Grüßen und Gottes Segen,

Dachung und Steffi  
mit Nir i, Samdagwi,  
Tyang und Kim ¤

Mit 40 Euro 
im Monat 
kannst du es 
einem Kind 
ermöglichen, 
bei uns in den Kindergarten und später in die Schule zu 
gehen. Die Kinder bekommen bei uns außerdem eine 
Mahlzeit am Tag, die dazu beiträgt, dass sie gesund 
aufwachsen.

WIR FREUEN UNS, VON EUCH ZU HÖREN!

stefanie.john@globemission.org
dachung.john@globemission.org
Facebook: Stefanie John

POSTADRESSE 
Dachung und Stefanie John    
c/o Globe Mission e.V.    
Güterstraße 37   46492 Hamminkeln

FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG
Wie die meisten von euch wissen, erhalten Dachung 
und ich kein Gehalt. Unser Einkommen besteht aus  
Einzelspenden von  Personen, die uns finanziell unter-
stützen. Jeder Betrag ist willkommen. Ob monatlich 
oder einmalig. Helft uns, die Arbeit die Gott uns aufs 
Herz gelegt hat auszuführen. 

BANKVERBINDUNG
Globe Mission | Evangelische Bank .e.G     
IBAN  DE20 5206 0410 0004 0022 53 
BIC GENODEF1EK1
Vermerk:  John 
Für Spenden für den Kindergarten oder Patenkinder als 
Vermerk bitte “Projekt 485 Kindergarten John” angeben.


