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Unterstützte Projekte - Zwischenergebnisse 
Im letzten Gebetsbrief standen der Einsatz im Südsudan und die Entwicklung des 
Friedensprogramms im Fokus. Dabei konnte ich mir auch ein Bild von einigen Projekten 
machen, die wir gemeinsam mit Unterstützung aus Deutschland ins Leben gerufen haben. 

Bildung - St. Mark’s College im Südsudan 

Am St. Mark’s College ist Leben. Dort werden 
momentan Zertifikat-Kurse für betriebswirtschaftliche 
Fähigkeiten, Englisch und Informationstechnologie 
angeboten. Die Kurse finden nachmittags statt, da die 
Studenten so vormittags einer Arbeit nachgehen 
können. Dadurch finanzieren sie ihren Lebensunterhalt 
und die Studiengebühren. Nun wird sich zeigen, welche 
Kurse sich langfristig bewähren und ob auch staatlich 
anerkannte Diplomakurse möglich werden. Parallel 
dazu finden in regelmäßigen Abständen Kurse für 
Lektoren und Gemeindemitarbeiter statt (siehe Bild 
oben).  

Auf diese Weise sind einige Räume vormittags frei. 
Diese nützt dann die kirchliche Grundschule, an der 
etwa 200 Schüler lernen (Bild Mitte). Bildung ist ein 
wichtiges Instrument, um Armut und 
Stammeskonflikte zu überwinden. Vielen Dank für all 
eure Hilfe und Unterstützung, welche dieses Projekt 
möglich machten. 

Die Modelfarm hatte anfängliche Schwierigkeiten, da 
die Brunnenhandpumpe einige Monate defekt war. 
Nachdem sie repariert werden konnte, funktioniert der 
„Hausgarten“ neben der Kirche gut. So bekommen 
Menschen Ideen, wie sie während der Trockenzeit 
Nahrungsmittel produzieren und der 
Nahrungsmittelknappheit entgegentreten können. 
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Finanzierung Friedenskurse Ostkongo 

Im Februar stellten wir gemeinsam das 
Friedenserziehungsprogramm für die Schulen im 
Ostkongo fertig und die Kirche begann mit den Kursen. 
In den Gebetsnachrichten im Mai berichtete ich, dass 
wir ein Modell benötigen, um die Kosten für die 
Umsetzung des Programms langfristig zu gewähren, 
ohne dabei Abhängigkeiten vom Westen zu schaffen. 
Die Kirche stellte dazu einen Bauplatz zur Verfügung 
und schlug vor, über die Mieteinnahmen eines kleinen 
Hauses die Programmkosten für die Friedensarbeit zu 
finanzieren. Viele Menschen aus dem Kongo und aus 
Deutschland unterstützten dieses Projekt, so dass das Haus nun fertig ist. Auf dem Bild seht 
ihr den Koordinator der Friedensprogramme für die Schulen vor dem Haus. Es hat zwei 
Mieteinheiten und erwirtschaftet etwa 30-50 Euro pro Monat. Ganz herzlichen Dank an allen, 
die sich mit daran beteiligt haben, um so Frieden im Ostkongo zu fördern. 

 

Dank und Gebetsanliegen:  

 Die Friedensförderung im Südsudan und Ostkongo ist weiterhin ein großes Anliegen. 
Hass und Feindbilder werden häufig in Familien über Generationen weitergegeben. 
Momentan versuchen wir Wege und Ansätze zu finden, wie dies kulturangemessen  
thematisiert und überwunden werden kann.  Danke, wenn ihr mit dafür betet. 

 Wir sind dankbar, wie sich das St. Mark’s College in den letzten zwei Jahren 
entwickelt hat und was aus den kleinen Anfängen entstanden ist.  

 Trotz anfänglicher Schwierigkeiten ist die Modelfarm neben der Kirche momentan ein 
gutes Beispiel, wie Menschen der Nahrungsmittelknappheit entgegentreten können. 
Wir beten, dass durch das Sehen und Nachfragen viele Menschen inspiriert werden, 
ähnliches auszuprobieren. 

 Betet mit für das Gesundheitssystem im Südsudan und Ostkongo. Da qualifizierte 
Fachkräfte aus Krisenregionen häufig abwandern, fehlt in beiden Regionen 
einheimisches Gesundheitspersonal. Diese sind jedoch nötig, um Wissen kultur- 
angemessen in der Gesellschaft weiterzuverbreiten, damit Krankheiten verhindert und 
Medikamente bekannt werden. 

 

  

Gemeinsam verbunden, 

Ihr/Euer 

           Matthias Scheitacker 

 

 

 

 

 


