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Liebe Freunde,
herzliche Grüße aus Vom! Vor zwei Wochen sind wir 
aus unserem sechs-woechigen Deutschlandaufenthalt 
zurueckgekehrt und sind bereits ins neue Schuljahr ge-
startet! 

Wir sind froh, dass es uns trotz Coronavirusbe-
schränkungen möglich war, nach Deutschland 
einzureisen und hatten eine tolle Zeit mit Familie, 
Freunden und Unterstützern. 
Wir durften im CZD (Christlichen Zentrum Düssel-
dorf), der Christengemeinde in Mönchengladbach 
und der Josua Gemeinde in Dortmund predigen 
und unsere Arbeit vorstellen und auch in der evan-
gelischen Gemeinde in Wanne-Eickel und wurden 
wir willkommen geheißen. Wir freuen uns, dass wir 
so auch den deutschen Gemeinden dienen konn-
ten und sind dankbar für diese Gelegenheiten. Zum 
Schluss durften wir dann noch 5 Tage Familienur-
laub machen, was uns allen gut getan hat.

Am 1. September ging es wieder in Richtung Hei-
mat, wo wir in ein neues Schuljahr gestartet sind. 

Aber jetzt erst mal zu dem, was uns in der ersten 
Jahreshälfte bewegt hat:

DAS PROJEKT MIT DER SCHMITZ STIFTUNG
Anfang des Jahres bekamen wir Stiftungsgelder für 
ein umfassendes Projekt. Dieses ist noch nicht ganz 
abgeschlossen, aber vieles ist schon passiert. 

NEUE KLASSENRÄUME
Unser neues Gebäude ist fertig. 
Wir sind super stolz auf unsere 
drei neuen Klassenräume und 
Toiletten. Wir hatten eine tol-
le Einweihungsfeier, bei der wir 
auch die Unterstützung des Dor-
fes erfahren durften. Es ist toll zu 
sehen, wie viele Menschen vor 
Ort hinter uns stehen und uns 
unterstützen – auch wenn es ih-
nen fi nanziell nicht möglich ist. 
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WASSERVERSORGUNG
Nach mehreren erfolglosen Bohrungen haben wir 
auf unserem Schulgelände endlich genug Wasser 
gefunden um den Schulbetrieb in den kommenden 
Jahren auch mit wachsender Schülerzahl zu sichern. 

KOOPERATION MIT ANDEREN SCHULEN
Meine Besuche inden umliegenden Schulen haben 
mir wirklich das Herz gebrochen. Es gibt nichts, 

woran es nicht mangelt. 
Klassenräume, Lehrer, 
Materialien, Möbel, Toi-
letten – die Liste ist lang. 
Auf meine Frage, wie 
viele Kinder beim Ab-
schluss der Grundschule 
(nach Klasse 6) lesen und 
schreiben können, war 
die Antwort meist „ein 
paar“. Der Rest wird ent-
weder die Schule vorzei-

tig abbrechen, oder auch die weiterführende Schule 
als Analphabet abschließen. 
Ich ermutigte die Schulleiter, betete mit ihnen und 
lud jeweils drei Mitarbeiter zu einer eintägigen Wei-
terbildung zum Thema „Wie Kinder lesen lernen“ 
ein. Diese wurde super angenommen und einige 
setzten das Gelernte auch direkt um. 

Auch meine Mitarbeiter haben es auf dem Herzen, 
das, was sie bei uns gelernt haben, weiterzugeben. 
So werden wir im nächsten Schuljahr weitere Wei-
terbildungen anbieten und auch weiterhin unser 
Nachmittagsprogramm anbieten, beidem Kinder 
von anderen Schulen bei uns Lesen lernen können. 

INTERNE FORTBILDUNGEN
Auch unsere Lehrer und Erzie-
her wurden im Rahmen des Pro-
jektes weitergebildet. Hier ging 
es um Didaktik, Methodik, Mäd-
chenförderung und Integration. 

SPIELPLÄTZE
Dank einer 
Spende des 
BFP (Bund 
Freier Pfingst-
g e m e i n d e n) 
Kindergottes-

dienste konnten wir sowohl für 
den Kindergarten als auch für 
die neue Grundschule einen 
Spielplatz bauen. 

BÄUME
Unser kahles Grundstück wurde mit 500 Bäumen 
begrünt! Wir sind sehr dankbar für diese tolle Un-
terstützung. 

MEDIZINISCHER EINSATZ
In vielen ländlichen Gebieten ist der 
nächste Arzt weit weg und da es kei-
ne Krankenversicherungen gibt, ist 
die Hemmschwelle groß, ihn aufzu-
suchen. Bei unserem diesjährigen medizinischen 
Einsatz waren 42 Ärzte, Krankenschwestern, Labo-
ranten, etc. 4 Tage lang im Einsatz. 
Sie  behandelten um die 3000 Menschen, diese 
könnten wir sogar mit den nötigen Medikamen-
ten versorgen. Die Ärzte konnten 44 Operationen 
durchgeführen, die sich die Patienten sonst nicht 
hätten leisten können. So wurde einigen Menschen 
das Leben gerettet! Durch die Augen-OPs haben 23 
Menschen ihr Augenlicht erhalten. Dieses Mal wa-
ren sogar Zahnärzte dabei! 

HEARTof
HOPE

HEARTof
HOPE
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TRINKWASSERBRUNNEN
Dieses Jahr konnten drei weitere Dörfer mit einem 
Trinkwasserbrunnen versorgt werden. Wie wichtig 
sauberes Wasser ist, muss ich nicht betonen und 
auch die jeweils rund 2000 Bewohner wissen es zu 
schätzen!

SCHULBUS
Unser neuer Schulbus ist angekommen und wurde 
schon in Betrieb genommen!

NÄCHSTE SCHRITTE
Wir freuen uns darauf, nächste Woche eine neue 
Gruppe Kinder aus benachteiligten Familien in den 
Kindergarten aufnehmen zu können. Fünf neue Pa-
ten haben wir bereits – mit fünf weiteren wären wir 
finanziell optimal gedeckt. 
Wir freuen uns über jeden, der ein Kind mit 40 Euro 
im Monat unterstützt und es ihm oder ihr so möglich  
macht, unseren Kindergarten und später die Grund-
schule zu besuchen. Falls du Interesse an einer Paten-
schaft hast, kannst du gerne auf diese E-Mail antwor-
ten und bekommst dann von mir mehr Informationen 
zur Patenschaft. 

SCHULBUS NUMMER 2
Da die Anzahl an Schulkindern bei uns stetig wächst, 
wünschen wir uns noch einen zweiten Bus. Gerne 
würden wir einen 30-Sitzer anschaffen. Diesen be-
kommen wir in Nigeria gebraucht für ca. 10.000 €. 
Dank einer großzügigen Spende haben wir bereits 
5.000 € und hoffen nun, auch den Rest zeitnah zu 
bekommen. Jeder Betrag ist willkommen!

FACEBOOK ODER INSTAGRAM? 
Ich poste immer wieder Updates und Fotos auf un-
serer Seite (kidsofhopenigeria). Werde jetzt unser 
Facebookfreund oder abonniere uns und erlebe 
noch schneller mit, was bei uns geschieht!

Bist du auf
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GEBETSANLIEGEN

Wir danken Gott, 
• für all die finanzielle Unterstuetzung

• für alle Freunde und Unterstützer die unsere 
 Arbeit hier möglich machen

• für die Fertigstellung unseres neuen Gebäudes

• für die erfolgreiche Bohrung für die Wasser -  
 versorgung der Schule

• für die Gelegenheit, anderen Schulen zu helfen, 
 ihren Unterricht zu verbessern

• für die Lehrerfortbildungen unserer  
 Mitarbeiter

• für die Ankunft des Busses aus Österreich

• für den erfolgreichen medizinischen Einsatz

• für die Wasserversorgung für drei Dörfer

Bete bitte mit uns für
• weitere 5 Menschen, die ein Kind mit 40 Euro 
  im Monat unterstützen, und ihm/ihr so eine 
 Bildung ermöglichen

• 5000 Euro für einen großen Schulbus

• Gottes Schutz für uns als Familie und unseren 
 Dienst 

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: @kidsofhopenigeria
Instagram: @kidsofhopenigeria

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.


