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Liebe Freunde,
liebe Grüße aus Nigeria. Ich hoff e es geht euch gut und 
ihr lasst euch von den vielen negativen Weltgescheh-
nissen – gerade in Europa – nicht unterkriegen. 

Auch bei uns in Nigeria haben wir eine Infl ation -  
von ca. 300 Prozent! Das hat auch mit dem Krieg in 
der Ukraine zu tun, aber mehr noch mit der schlech-
ten Regierung. Wobei ich auch gleich bei meinem 
ersten Gebetsanliegen wäre. Im Februar werden 
wir Präsidentschaftswahlen haben. Bitte betet mit 
uns, dass ein guter Kandidat die Wahl gewinnt und 
dann auch hält, was er verspricht. 

ABER JETZT MEHR VON UNS
Als Familie hatten wir einen wunderschönen Som-
mer in Deutschland. Dachung durfte dieses Jahr 
in vier verschiedenen Gemeinden predigen. Das 

ist ein großes Vorrecht für 
uns. Wir freuen uns, dass 
wir so auch in Deutschland 
dienen können. Wir durften 
viele unserer Unterstützer 

treff en und wurden ausgiebig 
ermutigt und beschenkt. 
Unter anderem im Rahmen 
der goldenen Hochzeit meiner 
Eltern durften wir auch tolle 
Zeiten mit meiner Familie ver-
bringen. 

KIDS OF HOPE
Seit Anfang September sind wir jetzt wie-
der in Nigeria und am 19. September star-
teten wir in ein neues Schuljahr. Unsere 
neuen Kindergartenkinder haben sich an 
den Ablauf gewöhnt und sind begeistert 
bei der Sache. Dieses Jahr haben wir 10 
Kinder aus benachteiligten Familien auf-
genommen, die sonst wahrscheinlich 
nur auf eine sehr schlechte Schule gehen 
würden. Für einige dieser Kinder suchen 
wir noch Paten, die ein Kind mit 40 Euro im 
Monat unterstützen. Zusätzlich zu diesen 
zehn haben wir dieses Jahr ein Rekordhoch von 26 
Familien, die ihr Kind angemeldet haben und volles 
Schulgeld bezahlen! Das zeigt uns, dass die besser-

verdienenden Menschen 
im Dorf sehen, dass wir 
eine gute Arbeit machen 
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und ihre Kinder gerne zu uns schicken. Natürlich 
haben wir auch die Nachhaltigkeit unserer Arbeit 
im Blick. Wenn die Zahl der selbst zahlenden Eltern 
wächst, sind wir immer weniger auf Mittel von au-
ßerhalb angewiesen. 
 
INTEGRATION UND TRAUMAHILFE

Diese Jahr setzen wir einen Schwer-
punkt darauf, besonderen Kindern 
zu helfen. Zur Zeit haben wir drei Kin-
der, die durch Schwierigkeiten bei der 
Geburt oder Krankheit als Baby an 
Zerebralparese leiden. Das ist leider 
nicht so selten. Die Leiterin einer För-
derschule in Jos bildet zur Zeit einige 
Lehrer darin aus, diese Kinder besser 
zu integrieren und gleichzeitig indivi-

duell zu fördern. Wir glauben, dass diese Kinder et-
was ganz besonders sind und wir sind froh, sie bei 
uns zu haben und sie zu lieben und zu fördern. Auch 
hier brauchen wir noch Paten. Wenn du ein besonde-
res Herz für ein solches Kind hast, freue ich mich, von 
dir zu hören! 
Auch traumatisierte Kinder sind keine Seltenheit 
(bei uns und in Europa auch nicht). Wir wollen die-
sen Kindern helfen, ihre negativen Erfahrungen zu 
bewältigen. Deshalb werden gerade zwei Lehrerin-
nen im Bereich „Play Therapy“ von einer erfahrenen 
Fachkraft geschult. Die ersten Therapiesitzungen 
unter proffessioneller Begleitung haben Anfang 
November begonnen. Wir haben einen kleinen The-
rapieraum eingerichtet, wo diese Sitzungen in ge-
schütztem Rahmen stattfinden können. 
Wir freuen uns, dies für die Kinder möglich machen 
zu können. Unser Gebet ist, dass so alle Kinder ihr 
volles Potential ausschöpfen können und auch zum 
Segen für andere werden. 
Natürlich sind diese Angebote mit zusätzlichen Kos-
ten verbunden. Wir freuen uns über Unterstützer, die 
diese mit einem kleinen monatlichen Beitrag von 10 
Euro unterstützen. 

SCHUL- UND KINDERGARTENLEITUNG
Seit zwei Jahren habe ich eine stellvertretende Ki-
dergarten- und Schulleitung. Dieses Jahr wollen wir 
meine Vertreter weiter schulen und anlernen, so-
dass ich schließlich die Leitungsaufgaben abgeben 
kann, und mich mehr auf allgemeine Supervision 
und andere Dinge konzentrieren kann. Wir freuen  
uns über Rose und 
Solomon, zwei sehr 
gute Mitarbeiter 
aus eigenen Rei-
hen, die mir schon 
jetzt viel Arbeit ab-
nehmen und gerne 
Neues lernen.

ACSI
ACSI ist die „Association of Christian School Inter-
national”. Wir glauben, dass es wichtig ist, ein gu-
tes Netzwerk zu haben, uns weiterzuentwickeln 
und mehr zu lernen. Dazu wollen wir Teil von 
ACSI werden und nehmen in diesem Schuljahr an 
einer Fortbildung teil, die uns helfen wird, unsere 
Schule auf verschiedenen Ebenen zu verbessern.  
www.acsiafrica.org

CBM (CHRISTOFFEL BLINDEN MISSION)
Die CBM hilft nicht nur  blinden Menschen, sondern 
unterstützt auch Entwicklungshilfeprojekte und 
integrative Schulen. Anfang November haben uns 
mehrere Mitarbeiter der nigerianischen Zweigstelle 
besucht. Für eine Partnerschaft müssen wir noch 
einige Kriterien erfüllen, aber wir hoffen und beten, 
dass es klappt. www.cbm.de
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KURZZEITMISSIONARE
Im Oktober durften wir ein Team aus der Fokus Kir-
che in Düsseldorf begrüßen. Sie verbrachten Zeit 
mit unseren Mitarbeitern und Schüler/innen und 
waren eine Quelle der Ermutigung für uns. Wir sind 
dankbar für ihren Einsatz! 
Wir freuen uns auf weitere Besucher im Dezember 
dieses Jahres und im März nächsten Jahres. Bitte 
betet mit uns, dass 
Gott auch ihnen die 
Türen öffnet und 
dass der Aufenthalt 
für alle Beteiligten 
ein Segen wird.  

SCHULBUS
Wir danken allen, die für den Kauf eines großen 
Schulbusses gespendet haben. Wir suchen noch 
nach einem Fahrzeug, das günstig und in gutem Zu-
stand ist. Bitte betet mit uns für Gottes Versorgung. 

WEIHNACHTSSPENDENPROJEKT: 
GRUNDSCHULSPORT
In dieser Vorweihnachtszeit bitten wir um Spenden 
für einen Fußball- und einen Basketballplatz für 
unsere Grundschule. Da wir keine Turnhalle haben, 
wird dieser sowohl in der Pause, als auch für Sport-
stunden genutzt werden. 
Der Fußballplatz wird erst mal nur begradigter Na-
turboden sein, den wir von Gras und Gestrüpp be-
freien werden. Der Basketballplatz soll mit Zement 
befestigt werden. 
So können die Kinder nicht nur Basketball, sondern 
auch andere Ballspiele auf solidem Boden spielen. 
Unser Ziel sind 6.000 Euro. Wir würden uns freuen, 
wenn du dabei bist. Jeder Betrag ist willkommen!

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!
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GEBETSANLIEGEN

Wir danken Gott, für
• einen schönen und erfolgreichen Aufenthalt  
 in Deutschland

• einen guten Start ins neue Schuljahr

• 36 neue Kids of Hope Kindergarten-  und  
 Schulkinder

Bete bitte mit uns für
• die Präsidentschaftswahlen im Februar 2023

• mehr Sponsoren, die ein Kind mit 40 Euro  
 im Monat unterstützen

• einen großen Schulbus, der uns helfen wird  
 Kosten einzusparen

• eine Partnerschaft mit CBM

• 6.000 Euro für einen Fußball – und einen  
 Basketballplatz für die Grundschule

Wir wünschen euch von Herzen eine gesegnete 
Weihnachtszeit, ein Frohes Fest und einen guten 
Rutsch ins Jahr 2023!

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.


