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Liebe Freunde,
ein gutes halbes Jahr ist seit unserem letzten News-
letter vergangen und wie immer, ist vieles geschehen! 

KIDS OF HOPE SCHULE UND KINDERGARTEN
Unsere 20 neuen kleinen Kindergartenkinder, die 
im September angefangen haben, entwickeln sich 

prächtig. Sie können ein paar Sätze Englisch spre-
chen, haben gelernt, ihr Spielzeug zu teilen und ha-
ben eine Liebe zu Bilderbüchern entwickelt. 
Und natürlich haben auch alle anderen Kids of Hope 
Schüler fl eißig gelernt. 

Nachdem wir einige Zeit keine Ausfl üge machen 
durften (COVID 19 Regelung), gab es im neuen Jahr 
endlich grünes Licht. So wurden der Flughafen, ein 
Fersehstudio, ein See, die Post und ein Polizeirevier 
von diversen Klassen besucht. 

BESUCH AUS DEUTSCHLAND
Im März durften wir Becki, eine Bibel-
schülerin aus dem Glaubenszentrum Bad 
Gandersheim willkommen heißen. Becki 
absolviert bei uns ihr mehrwöchiges Mis-
sionspraktikum, das ein Teil der Fokus M 
Schulung ist. Wir freuen uns, sie als Unter-
stützung im Schulalltag dabei zu haben. 

NEUE KIDS OF HOPE SCHÜLER
In Kürze werden wir wieder neue Kinder in den Kin-
dergarten aufnehmen, die dann im September bei 
uns starten. Für diese Kinder brauchen wir noch Pa-
ten. Wir freuen uns, wenn du daran Interesse hast, 
ein Kind mit 40 Euro im Monat zu unterstützen und 
ihm oder ihr so eine qualitativ hochwertige Schul-
bildung ermöglichst. 

ALPHABETISIERUNGSPROGRAMM
Nigeria hat eine hohe Rate an Analphabeten. Dies 
betriff t leider auch Kinder, die zur Schule gegangen 
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sind. Auch bei uns in Vom gibt es viele Schulkinder, 
die trotz des Schulbesuchs nicht lesen und schrei-
ben können. Dies liegt unter anderem daran, dass 
die Lehrer nicht wissen, wie sie es unterrichten sol-
len, viel Unterricht ausfällt und die Klassen mit bis 
zu 100 Schülern extrem überfüllt sind. 
Letztes Jahr hatten 120 Kinder und Jugendliche die 
Gelegenheit, ein Jahr lang bei uns Lesen und Schrei-
ben zu lernen. Die Kids kamen vier mal die Woche 
für zwei Stunden am Nachmittag. Nach einem Jahr 
hatten fast alle die Grundbegriffe gemeistert und 
konnten einfache Texte fließend lesen. 
Auch dieses Jahr wollen wir es einer neuen Gruppe 
Schüler ermöglichen und schon nach den Oster- 
ferien soll es losgehen. Der Bedarf ist groß und uns 
liegt es am Herzen, so viele Kinder wie möglich zu 
unterstützen. 

Hierzu benötigen wir noch Sponsoren. Mit einer ein-
maligen Spende von 20 Euro machst du es einem 
Kind möglich, ein Jahr lang bei uns am Nachmittag 
Lesen zu lernen. Wir freuen uns über je Spende, die 
bis Mitte Mai eingeht, damit wir wissen, wie viele 
Kinder wir aufnehmen können. 

LEHRERFORTBILDUNG
Im November 2021 hielten wir unsere erste „Bet-
ter teachers for a better tomorrow“ Fortbildung für 
Lehrer/innen und Erzieher/innen. Hier konnten die 
Pädagogen einen Tag lang an verschiedenen Work-
shops teilnehmen. Die Themen waren breit gefä-
chert. Von „Wie man Kindern Lesen beibringt“ über 
„Handpuppen selbst gemacht“, „Erfolgreiche Klas-
senführung“ und „Kooperation zwischen Eltern und 
Schule“ bis zu „Musik im Unterricht“ war für jeden 
etwas dabei. Unsere 100 Teilnehmer von mehr als 
20 verschiedenen Schulen waren begeistern und 
haben viel mitgenommen. 

Alle Workshops wurden von Kids of Hope Mitarbei-
ter/innen vorbereitet und durchgeführt. Sie griffen 
hier auf Materialien und Informationen zurück, die 

sie entweder in internen Fortbildungen von mir 
erhalten, sich selbst angelesen oder bei externen 
Schulungen erlangt hatten. Dies war für alle ein tol-
les Erfolgserlebnis, ein großer Segen für die teilneh-
menden Pädagogen und ein Meilenstein für uns als 
Schule und Kindergarten.  
Im März gab es einen zweiten solchen Fortbildungs-
tag. Auch dieser war ein großer Erfolg und wir ha-
ben vor, diese Fortbildungen in Zukunft ein bis zwei 
mal im Jahr anzubieten. 

MEDIZINISCHER EINSATZ
Auch dieses Jahr werden wir wieder einen medizi-
nischen Einsatz durchführen, bei dem Menschen 
kostenlos medizinisch behandelt werden. Er ist für 
Ende April geplant. Bitte betet, dass 
dabei viele Menschen gesund werden 
und so auch die Liebe Gottes kennen 
lernen. 

TRINKWASSER
Wie schon in den letzen Jahren, konnten wir auch 
dieses Jahr wieder einen neuen Trinkwasserbrun-
nen bohren. Zum ersten Mal wurde diesmal in der 
Stadt gebohrt. Leider verfügt die Stadt Jos nicht 
über fließendes Wasser. Da viele Brunnen im Janu-
ar austrocknen, ist der Zugang zu Wasser ein ech-
tes Problem. Man muss weit laufen oder Wasser 
in Kanistern im Auto heranbringen oder es teuer 
kaufen. Mit dem neuen Trinkwasserbrunnen ha-
ben wir ca. 1000 Haushalten den Zugang zu Wasser 
deutlich erleichtert. 

FAMILIE
Als Familie geht es uns gut. Kim ist im September in 
den Kindergarten gekommen und hat sich gut ein-
gelebt. Da viele Kinder in seiner Gruppe zu Beginn 
kein Englisch sprachen, hat er viel Birom gelernt 
und ist uns bald allen sprachlich überlegen! 
Sam hat seit Anfang des Schuljahres Schlagzeug-
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unterricht und hat 
großen Spaß daran. 
Tyang freut sich da-
rauf, im September 
in die erste Klasse zu kommen 
und dann auch mit dem Schul-
bus fahren zu dürfen und Niri 
fährt momentan mit Begeiste-
rung Inlineskates. 

Bei mir ging im letzten halben Jahr nicht alles ganz 
glatt. Ich hatte im Dezember einen Bandscheiben-
vorfall, der uns alle auf Trab gehalten hat. Zum 
Glück haben wir einen guten Orthopäden und ei-
nen Physiotherapeuten gefunden, der mich einige 
Zeit zu Hause behandelte. So konnte der Rücken 
auch ohne OP heilen und ich war nach sechs Wo-
chen wieder auf den Beinen. 

SCHULBUS
Zum nächsten Schuljahr würden wir gerne einen 
größeren Schulbus erwerben. Dafür brauchen wir 
noch ca. 5000 Euro. Wir freuen uns über jede Gabe 
in Richtung dieses Ziel.

UND SO GEHT´S WEITER…
Vom 14. Juni bis 1. September werden wir in 
Deutschland sein. Wir freuen uns auf Besuche,  
Gespräche und Zeit zum Entspannen. 

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 Unterstützung,

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

• für die erfolgreichen Lehrerfortbildungen,

• für die erfolgreiche Bohrung des  
 Trinkwasserbrunnens,

• für Gottes Schutz und Versorgung.

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

• Sponsoren für den Alphabetisierungkurs,  
 die ein Kind mit einmalig 20 Euro unterstützen

• Einen erfolgreichen medizinischen Einsatz

• 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.


