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Dienende Liebe in
einer verletzten Welt
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Die Coronavirus Pandemie, Covid-19, hat die Menschheit mit Angst zugeschüttet. Sie hat alle, groß und 
klein, reich und arm mit dieser neuen Gefahr konfrontiert ohne eine schnelle Lösung außer dem 
Lockdown. Was aktuell passiert, ist ein Weckruf, der die Aufmerksamkeit der Welt einfordert und viel 
mehr noch, die Aufmerksamkeit der Kirche.

Jesus sagt, wir sind das Licht der Welt und das Salz der Erde. Die Welt steht der Unsicherheit der 
Zukunft gegenüber und kann diese Pandemie nur kontrollieren, in dem sie die Maßnahmen für den 
Lockdown einführt. Wir müssen unseren Glauben erheben als ein Banner gegen die Angst, unsere Liebe 
gegen den Hass und unsere Hoffnung auf Errettung gegen die Verzweiflung, so wie es geschrieben steht:

„Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer 
des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil.“ 

(1.Thessalonicher 5,8)

Diese sind die drei Säulen des Christentums.

Die reichsten Länder versuchen das Problem und die Anspannung zu mildern, in dem sie viel Geld in 
die Wirtschaft pumpen, um diesen unsichtbaren Feind zu bekämpfen. Aber was ist mit der am stärksten 
gefährdeten Bevölkerung der Länder, in denen es kein ausreichendes Gesundheitssystem gibt und nicht 
genug Mittel, um die Gehälter für die zu zahlen, die plötzlich aufhören müssen, zu arbeiten und zuhause 
sitzen? Sogar die Bettler können nicht mehr auf die Straßen gehen, wegen des „Social Distancing“.

EWM dient einigen der ärmsten und gefährdetsten Bevölkerungsgruppen in Indien und Nepal und, wie 
man sich vorstellen kann, sind sie diejenigen, die besonders getroffen sind von der Covid-19 Pandemie.

Wir danken Ihnen allen persönlich dafür, dass Sie uns in dieser, bisher noch nie da gewesenen, Zeit der 
Krise beistehen. Keine Worte können beschreiben, wie dankbar die hungrigen Menschen waren, als sie 
Essen bekamen. Diese Schale Reis, diese Tüte mit Lebensmitteln bedeutete so viel und half ihnen durch 
diese schwere Zeit hindurchzugehen.

Ihre enorme Großzügigkeit hilft uns, die Ärmsten mit Essen 
und anderen lebensnotwendigen Dingen zu versorgen. 

Wenn wir mit unseren Familien Weihnachten feiern, dann 
lassen Sie uns an die Armen denken und weiterhin für sie 
beten und spenden, denn die Coronavirus Pandemie scheint 
sich auch die nächsten Monate fortzusetzen.

Wir wünschen Ihnen allen fröhliche Weihnachten und ein 
gesegnetes und gutes neues Jahr!

Liebe Freunde und Partner,

Pastor John
          Catherine
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Mit Jesu Geburt kam Hoffnung für die gesamte Welt, 
Hoffnung, an die wir weiterhin glauben. Nehmen Sie sich 
heute einen Moment, um Ihr Herz und Ihren Verstand auf 
Christus auszurichten, freuen Sie sich in Jesus, unserem 
Retter und blicken Sie auf sein zweites Kommen mit 
Hoffnung!

Wir beten für alle EWM Freunde und Partner und für die Nationen 
der Welt.

In dieser Zeit der Krise haben wir eine Hoffnung und einen Anker, 
fest gegründet in unserem Herrn Jesus Christus, deshalb ergeben 
wir uns nicht der Furcht und den Ängsten.

“Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch Frieden allezeit und auf 
alle Weise. Der Herr sei mit euch allen! ”

Jesus ist der Grund
weshalb wir Weihnachten
feiern
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EWM CAMPUS:
Preventing the spread of the virus
Bei EWM beobachten wir die Situation sorgfältig und 
halten uns an alle Vorgaben der Behörden. Wir haben 
Sprühflaschen gekauft, um Desinfektionsmittel auf 
jedem EWM Gelände zu versprühen. Sobald der Coronavirus Ausbruch bekannt wurde, 

haben wir unsere Kinder und Mitarbeiter ange-
halten, bessere Hygiene anzuwenden, indem sie 
ihre Hände regelmäßiger waschen. Mitarbeiter der 
Gesundheitsbehörde kamen ebenfalls zu unseren 
EWM Kinderheimen, um zu zeigen, wie man durch 
Händewaschen die Verbreitung des Virus verhin-
dern kann.



SONDERAUSGABE DEZEMBER 2020

Schulen sind in Indien noch nicht wieder geöffnet, mit der 
Ausnahme von Hochschulen und Universitäten. In der 
Hanna Schule und in allen EWM Kinderhäusern geben die 
Lehrer oder Mitarbeiter den Kindern, die unter unserer 
Fürsorge stehen, Unterricht. Die Kinder kommen in die 
Klassenräume unter der Befolgung von 
Coronavirus-Richtlinien und tragen Masken. Unser Ziel ist 
es, ihnen mit ihrem Lehrmaterial zu helfen, so dass sie nicht 
ihre bisher gewonnenen Kenntnisse verlieren. Die Kinder 
sind glücklich und machen es gut.

Home Schooling
Since Covid-19 Lockdown
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Nachdem der Lockdown durch die indischen Behörden angeordnet wurde, haben wir sofort 
daran gedacht, Reissäcke zu kaufen, um diese an die arme Bevölkerung um unsere Kinderheime 
herum zu verteilen. Sie waren so dankbar diese Essenshilfe zu erhalten!

Während der Weihnachtswoche planen wir, weiter 10.000 Reisesäcke an arme Gemeinschaften 
wie auch an Pastoren und christliche Familien zu verteilen. Bitte lesen Sie das beiliegende 
Formular für mehr Informationen.

Verteilung Von 8000 
10kg Säcken Reis Für Arme Familien 

DIE ARBEIT GEHT WEITER
Bitte spenden Sie weiter, denn die Coronavirus 
Pandemie wird sich in den nächsten Monaten 
fortsetzen.

Mehr als je zuvor brauchen wir finanzielle Hilfen. 
��� helfen uns, eine Familie für eine Woche mit 
Lebensmitteln zu versorgen. Sie können Ihre 
Unterstützung an die EWM Bankverbindung in 

Ihrem Land schicken oder über PayPal. Bitte 
kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie weitere 
Informationen benötigen. Wenn Sie schon 
gespendet haben, fühlen Sie sich bitte nicht unter 
Druck gesetzt, noch mehr zu geben. Momentan 
wird Ihre Unterstützung für die Ärmsten mehr 
benötigt als je zuvor. Wir schätzen alle Ihre Gebete 
für Pastor John und das EWM Team.
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REVATHI

Hier ist die bewegende Geschichte von 
Revathi: Während sie nach ihrer täglichen 
Arbeit auf dem Fahrrad ihres Mannes mitfuhr, 
kam plötzlich ein Lastwagen aus einer 
Seitenstraße und verursachte einen Unfall. Ihr 
Mann starb an Ort und Stelle und Revathis 
Handgelenk wurde völlig zerquetscht. Die 
Ärzte mußten die Hand amputieren. Sie war 
am Boden zerstört und fragte sich, wie sie 
jetzt überleben kann. Sie stieß auf unser 
EWM-Team und sie erzählten ihr von Gottes 
Liebe zu ihr. Jetzt fand sie Hoffnung. Sie ist so 
glücklich, in ihrer Krisenzeit 
Nahrungsmittelhilfe zu erhalten.
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Viele Pastoren und einheimische Missionare 
kämpfen um genug Essen zu haben und fragen sich, 
wie sie überleben werden. Ihre kleinen Gemeinden 
bestehen aus Bauern, Arbeitern, Haushaltshelfern 
und als der Lockdown begann, verloren diese ihre 
Jobs. Pastoren, die vom Zehnten und von den 
Spenden und Gaben aus ihren pastoralen Besuchen 

Ein Bisschen Freundlichkeit
In Zeiten Der Verzweiflung

leben, haben nun keine Unterstützung mehr. Jede 
Woche geht ein EWM Ministry Team mit 
Essenspaketen, die Reis, Linsen, Gewürze, Milch, Öl 
zum Kochen und Wasser enthalten, zu ihnen, um sie 
zu ermutigen, damit sie die Vision, die Gott ihnen 
gegeben hat, weiterführen.

ESSENSVERTEILUNG – PASTOREN UND CHRISTLICHE FAMILIEN
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Bald nach dem Beginn des Lockdowns in Indien, 
haben wir eintausend Essenspakete vorbereitet, zur 
kostenlosen Ausgabe an Wanderarbeiter und arme 
Dorfbewohner, die in der Nähe des Kinderheims in 
Pudukkottai leben. Wir hatten eine 
Sondergenehmigung von der örtlichen Behörde und 
der Polizei. Früh am Morgen fingen die Menschen 
an, sich vor den Toren der Hanna Schule zu 

versammeln. Die Polizei war da, um zu helfen, die 
vielen Menschen kontrolliert zu versorgen. Am 
Eingang verteilten EWM Mitarbeiter Masken an jede 
Person. Jeder erhielt einen vorgepackten Behälter 
mit Hühner Biryani, Beilagen und einer Flasche 
Wasser. Es war ein großer Tag und die Menschen 
waren so dankbar!

ESSENSVERTEILUNG AM HANNA SCHULGELÄNDE

Ein Bisschen Freundlichkeit
In Zeiten Der Verzweiflung
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Am Ostersonntag verteilte das EWM Ministry Team von Haus zu Haus 
vorverpacktes Essen und Gesichtsmasken an die Dorfbewohner. Mehr als 800 
Menschen erhielten so an diesem Fest der Auferstehung Jesu Christi etwas 
zu essen!

Seitdem besucht ein EWM Ministry Team diese Dörfer regelmäßig, um 
gekochte Mahlzeiten, Lebensmittel und Reissäcke zu verteilen.

Essensverteilung In Sipcot
Dörfern – Ostersonntag
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Seit dem Lockdown in Indien ab dem 25. März, sind viele Familien arbeitslos 
geworden und haben kein Einkommen mehr. Sie erhalten keine Ersatzleistungen wie 
wir in den westlichen Ländern. Hier kamen, trotz unschöner Wetterbedingungen, die 
Menschen um ein warmes Essen zu erhalten und haben diese Tat der Freundlichkeit 
sehr geschätzt. Es ist traurig zu sehen, wie Menschen immer noch in diesem 
Jahrhundert nach Essen hungern.

Essensverteilung – Durugam
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„Denn ich war hungrig, 
und ihr habt mir zu 
Essen gegeben.“
(Matthäus 25:35 - NIV)
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ESSENSVERTEILUNG IN DER 
LEPRAKRANKEN GEMEINSCHAFT

Wir haben gekochte Mahlzeiten und 
Lebensmitteltüten an die Leprakranken verteilt, 
die in der Nähe eines unserer EWM Kinderheime 
leben. Diese lieben Menschen waren so sehr 
dankbar als sie die Lebensmittel erhielten. Auf 
Grund ihrer Erkrankung leben sie bereits in 
Isolation, aber der Lockdown durch Covid-19 hat 
ihr Leiden noch erhöht. Wir haben ihnen erzählt, 
dass Brüder und Schwestern aus anderen Ländern 
beten und ihre Liebe für sie durch diese Hilfe 
senden.

AN WEIHNACHTEN LIEBE UND 
HOFFNUNG DENEN ZEIGEN, DIE AM 
VERWUNDBARSTEN SIND

Jedes Jahr bringt EWM Glück und Freude in das 
Leben der mehr als 400 Leprapatienten, indem wir 
ihnen einen Eimer gefüllt mit persönlichen Dingen 
und einem Satz neuer Kleider schenken. Wir 
bringen ihnen auch ein leckeres Weihnachtsessen 
und Kuchen.

Ein Bisschen Freundlichkeit 
In Zeiten Der Verzweiflung

Ihre kostbare Spende von 25€ pro Person wird 
Freude, Hoffnung und Ermutigung zu diesen lieben 
Menschen bringen. Vor allem wird ihnen das 
Evangelium des Friedens gepredigt. Danke für Ihre 
Barmherzigkeit. Bitte lesen Sie das beiliegende 
Formular für weitere Informationen.



„Mein Name ist Subramani und ich bin 42 Jahre alt. Wie viele andere 
Menschen lebe ich in der Lepra-Gemeinschaft. Seit einigen Jahren hilft uns das 
EWM-Team durch Nahrungsmittelhilfe und tröstende Worte. Während der 
Sperrung aufgrund der Covid-19-Pandemie half uns EWM trotz des Risikos, vom 
Virus angesteckt zu werden. Sie brachten uns gekochte Mahlzeiten, Lebensmittel, 
Reissäcke und Kleidung. Es hilft uns sehr, in diesen schweren Zeiten zu überleben. 
Wir werden uns ein Leben lang daran erinnern. “

Testimonial
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ESSENSVERTEILUNG – ZIGEUNER DORF

Ein EWM Ministry Team ging zu einer Zigeuner 
Gemeinde und brachte gekochte Mahlzeiten für 
fast 800 Leute mit. Alle warteten geduldig in der 
Schlange, selbst kleine Kinder und behinderte 
Menschen – um eine köstliche Portion Hühner 
Biryani zu erhalten. 

Essen Geben Denen,
Die Nichts Zu Essen Haben

Viele von ihnen hatten seit mehreren Tagen kein 
ausreichendes Essen mehr zu sich genommen. Sie 
werden oft benachteiligt wegen ihres 
Hintergrundes. Jetzt noch ihre Produkte zu 
verkaufen oder einen Job zu finden ist sehr 
schwierig! Sie waren so glücklich und drückten ihre 
ganze Dankbarkeit gegenüber dem Team aus.

 „Denn ich war hungrig, und ihr habt mir zu 
Essen gegeben.“



Nepal ist mit seiner größten Herausforderung seit den Erdbeben 2015 
konfrontiert. Wie in Indien, leben die meisten Menschen von Tageslöhnen, 
hauptsächlich im Tourismus und in der Landwirtschaft. Wir helfen den 
Gemeinschaften in der Nähe des EWM Mission Centers, indem wir Essen 
verteilen und verschiedene Hilfen anbieten. Wenn Sie hierfür spenden 
möchten, lesen Sie bitte das beiliegende Formular für mehr Informationen.

Essensverteilung - nepal
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EWM Nähschulen bieten jungen Frauen und 
alleinerziehenden Müttern, die keine Ausbildung 
haben, die Möglichkeit, ein 
zwei-Jahres-Trainingsprogramm zu absolvieren. 
Hierbei erlernen sie, zu schneidern und mit 
Nähmaschinen zu nähen und erhalten so die 
Fähigkeit, sich selbst zu unterhalten, indem sie 
Kleidung für sich selbst nähen, eine Anstellung 
finden oder ihr eigenes Geschäft eröffnen. Diese 
Programme sind offen für alle, egal aus welcher 
Religion, Ethnizität oder kulturellem Hintergrund.

Ewm Nähschule

Anfang März hatten wir eine Abschlusszeremonie.
25 Absolventinnen aus dem Naomi Sisters Heim 
erhielten ihre Nähzertifikate, sowie jede eine 
Nähmaschine als Geschenk. Dies wird ihnen helfen, 
ein eigenes Geschäft zu eröffnen oder eine 
Anstellung in einem Nähunternehmen zu erhalten. 
Unsere Freunde aus Schweden waren dabei und 
brachten ihnen eine inspirierende Botschaft der 
Ermutigung.
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Die Fähigkeiten dieser frischgebackenen Absolventinnen waren schnell 
gefragt, da es einen großen Mangel an Behelfsmasken gab. Bislang haben sie 
70 000 Masken genäht zur kostenlosen Verteilung an Gemeinschaften, die 
lokalen Polizeibehörden, Kirchengemeinden und auch die Kinder und 
EWM Mitarbeiter.

Gesichtsmasken Nähen
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Dieses Jahr hatten wir geplant, mit dem Bau des Lukas Hauses anzufangen, 
einem Heim für behinderte Kinder in Indien. Leider hat der Covid-19 
Lockdown unseren Plan verhindert und alles kam zum Erliegen. Wir hoffen, 
den Bau des Gebäudes nun zum Anfang 2021 wieder aufnehmen zu 
können. Wir schätzen hierfür Ihre Gebete und Unterstützung. Bitte lesen 
Sie das beiliegende Formular für weitere Informationen

Lukas Haus – Ein
Heim für behinderte Kinder



Helfen Sie uns, einem Kind
mit Behinderungen Freude
und Hoffnung zu schenken
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In der Nähe eines EWM-Kinderheims befindet sich 
ein bestimmtes Dorf mit einer hohen Anzahl 
behinderter Kinder. Während der Sperrung brachte 
das EWM-Team Nahrungsmittelhilfe, Kleidung und 
andere Grundbedürfnisse mit und es wurde von den 
Familien sehr geschätzt.

Die Situation von Familien mit behinderten Kindern 
ist in Indien äußerst schwierig, da die meisten von 
ihnen von der Bildung ausgeschlossen und völlig von 
ihren Familien abhängig sind. Dies ist einer der 
Gründe, warum EWM den Bau des Luke-Hauses 
plant, um Kindern mit besonderen Bedürfnissen eine 

Die verheerende Covid-19-Pandemie setzt jede Nation unter enor-
men Druck. Einige Bevölkerungsgruppen sind stärker gefährdet als 
andere, insbesondere Kinder mit Behinderungen und ihre Familien.

sichere Umgebung und Betreuung zu bieten. Viele 
Kinder aus diesem Dorf stehen bereits auf der 
Warteliste.

Zu Weihnachten planen wir, jedem behinderten Kind 
ein Geschenk zusammen mit einer besonderen 
Mahlzeit anzubieten. Bitte helfen Sie uns, diese 
Kinder mit der Liebe und dem Mitgefühl Jesu Christi 
mit Ihrem kostbaren Geschenk von ���� zu 
erreichen? Danke für Ihre Mithilfe. Weitere 
Informationen finden Sie im beiliegenden Gutschein.
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EWM startet ein neues
Projekt mit dem Namen

Dieses Dorf, nahe unseres EWM Geländes im 
Pudukkottai District, wurde im November 2018 
durch den Wirbelsturm Gaja hart getroffen. Dieses 
arme Dorf mit kleinen Hütten und Häusern war fast 
vollständig zerstört. Menschen verloren ihr Zuhause, 
Vieh und Haushaltsgüter. Seit dieser Zeit hat EWM 
verschiedene Programme durchgeführt, die die 
Entwicklung dieser Gemeinschaft von 125 Familien 
im Fokus hatten.

Durch den Lockdown ist es jetzt sehr schwierig für 
sie geworden nur zu überleben. Sie haben vom 
Verkauf handgemachter Produkte gelebt und von 
verschiedenen Diensten, die sie für die Bewohner 
der umliegenden Dörfer anboten. Deshalb hat EWM 
sie nun mit gekochten Mahlzeiten und 
Lebensmitteln unterstützt. Aber dies ist nicht genug, 
deshalb haben wir entschieden, ein kleines 
Essensverteilungszentrum zu bauen, welches die 
Familien mit verschiedenen Lebensmitteln versorgt: 

Reis, Getreide, Wasser, etc. Wir wollen ihnen 
Hoffnung und Ermutigung bringen und sehen, wie 
sich das Leben der Menschen verändert.

Dieses Essensverteilungszentrum wird auch 
spezielle Lese-und Schreibklassen für Kinder und 
Erwachsene am Abend anbieten. Zusätzlich hat 
EWM 30 Kinder dieses Dorfes zur Hanna Schule 
gebracht.

 “Brot des Lebens- Essensverteilungszentrum“
in der Gemeinde Kamaraj Nagar



Sichere Wasserquellen
durch Brunnenbohrungen!
Der Mangel an sicherem Trinkwasser macht das 
Leben in den ländlichen Dörfern sehr schwierig. Die 
Brunnenbohrung ist ein Weg um Zugang zu frischem 
Wasser zu ermöglichen. Es erhöht die 
Lebensqualität für eine ganze Dorfgemeinschaft. Die 
Menschen kommen mit dankbaren Herzen, denn sie 
haben jetzt Zugang zu frischem, sauberem Wasser 
für all ihren täglichen Gebrauch.

SAUBERES WASSER UND NEUE 
HOFFNUNG WERDEN GEBRACHT!

Das Brunnenbohrungsprogramm wurde durch den 
strengen Lockdown in Indien und Nepal einige 
Monate lang zum Erliegen gebracht. Jetzt hat es 
langsam wieder angefangen und wir konnten einige 
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Brunnen in Dörfern bohren, wo nun die verarmten 
Dorfgemeinschaften es genießen, frisches und 
sauberes Wasser zu trinken.

Die Kosten für eine Brunnenbohrung liegen bei 
������� Sie können helfen, dieses wunderbare 
Programm zu unterstützen und jetzt dafür spenden. 
Bitte lesen Sie das beigefügte Formular für weitere 
Informationen.

Anmerkung: Eine Inschrift kann, wenn gewünscht, am 
Fundament des Brunnens angebracht werden.



Sei ein segen für eine arme
familie und versorge sie mit
einer ziege oder einem huhn!
EWM hat dieses Programm begonnen, um in 
Gebieten, die besonders von Naturkatastrophen wie 
Wirbelstürmen, Erdbeben und Überschwemmungen 
getroffen wurden, Menschen mit Ziegen und Geflügel 
auszustatten.

Dank dieses Programmes, sind sie in der Lage, ihre 
finanzielle Situation aufzubessern indem sie den 
Nachwuchs und die Milch der Ziegen, die Hühnereier 
etc. verkaufen. Das hilft ihnen, ihre Grundversorgung 
zu sichern und ihren Lebensstandard zu verbessern.

Da die Wirtschaft jetzt durch die Covid-19 Krise 
schlimm getroffen ist, ist dieses Programm mehr als 
je zuvor notwendig, um armen Familien zu helfen, 
damit sie überleben können.

Mit nur ���� können Sie einer Familie eine junge 
Ziege schenken und mit ���� können Sie eine Familie 
mit 5 Hühnern versorgen. Bitte denken Sie darüber 
nach, Teil dieses Programmes zu werden und lesen
Sie das beiliegende Formular für weitere Details.

Mein Name ist Sarasu und ich bin eine 
55-jährige Witwe. Ich habe keine Kinder. Ich 
verdiene meinen Lebensunterhalt mit Waschen 
und Putzen in den Häusern anderer Leute. Ich bin 
dankbar, dass ich eine Ziege erhalten habe. Ich 
werde sie züchten und etwas Geld verdienen, 
indem ich den Nachwuchs verkaufe. Ich werde 
mich gut um meine Ziege kümmern.
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Testimonial
Nelamegam bedankt sich beim EWM-Team, als 
sie während des Corona Lockdown Nahrungsmit-
telhilfe erhielt. Sie bettelte täglich mit ihren 
Kindern um Essen oder Geld, aber die strenge 
Sperrung machte dem ein Ende. „Sicherlich wären 
wir an Hunger gestorben, wenn wir in dieser Zeit 
keine Lebensmittel, Gemüse und gekochte Mahl-
zeiten erhalten hätten. Unsere Gemeinde ist sehr 
glücklich und Gott sei Dank, dass EWM auch 
Kleidung, Kochutensilien und Schlafmatratzen zur 
Verfügung gestellt hat. “
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Die Weihnachtsfreude Und Hoffnung
In Mitten Der Covid-19 Krise Teilen!
In dieser Zeit der weltweiten Krise haben wir 
Hoffnung und Freude, die in unserem Glauben an den 
Herrn Jesus Christus gegründet ist. Jesus ist der 
Grund für diese Festzeit! Wir wollen, dass die Kinder 
der EWM Kinderheime und alle benachteiligten 
Kinder, die wir erreichen können, wissen, dass Gott 
sie liebt und dass sie nicht vergessen sind.

Werden Sie uns helfen, eine großartige 
Weihnachtsfeier zu organisieren und jedem Kind ein 
persönliches Geschenk zu geben, nicht nur Spielzeug, 
sondern auch wichtige Dinge wie Schulmaterial, 
Kleidung, Schuhe oder Hygieneartikel und dazu ein 
köstliches Weihnachtsessen? EWM wird für jedes 

• Da wir in der Vergangenheit viele Schwierigkeiten mit 
verlorenen oder beschädigten Sachen oder dem Zoll. 
hatten, schicken Sie bitte KEINE Pakete oder Geschenke 
direkt an die Kinderheime. Es ist weitaus sicherer und 
effizienter einen finanziellen Beitrag zu leisten. Danke für 
Ihr Verständnis!
Bitte überweisen Sie Ihre Spende direkt auf das EWM 
Konto in Ihrem Land.

• Während der Weihnachtsfeiern werden wir eventuell 
die Art, wie wir die Geschenke verteilen verändern, um 
die Sicherheit der Mitarbeiter und Kinder im Hinblick auf 
notwendige Abstände (social distancing) und behördliche 
Richtlinien zu gewährleisten.

• Mitteilung für alle Paten: Auf Grund der weltweiten 
Covid-19 Krise hat EWM entschieden, allgemeine 
Weihnachts- und Neujahreskarten an alle Paten von den 
Patenkindern zu versenden. Wir danken hier für Ihr 
Verständnis.

Kind ein Geschenk in gleichem Wert kaufen und 
sicher stellen, dass es dem Alter des Kindes 
entspricht.

Ihre sehr geschätzte Gabe von ��� (oder mehr) wird 
einen wichtigen Beitrag leisten, um Freude und 
Hoffnung in das Leben dieser benachteiligten Kinder 
zu bringen. Sie wird uns helfen, ihnen ein wunderbares 
Weihnachten zu bescheren und uns die Gelegenheit 
geben, ihnen zu erzählen, wie sehr Gott sie liebt.

WIE ALLE KINDER DIESER WELT, FREUEN 
SICH AUCH DIE WAISENKINDER SCHON 
SEHR AUF WEIHNACHTEN.

Bitte warten Sie nicht! Wir brauchen die Mittel 
schnell, um die Geschenke rechtzeitig bis 
Weihnachten einkaufen zu können. Sie können auch 
gerne mehr als nur für ein Kind spenden, wenn Sie 
das möchten. Danke für Ihre Liebe und Ihre 
Barmherzigkeit!
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Dies ist eine wirklich wertvolle Sache: ���� pro Monat unterstützen ein Kind, das in tiefer Not ist.

Ihre Patenschaft kann das Leben eines Kindes extrem verändern! Sie hilft, den täglichen Kampf mit 
der Armut zu erleichtern und das Kind in die Richtung einer glücklicheren, sichereren und 
erfolgreicheren Zukunft zu führen. Ihre Investition bringt Hoffnung, Bildung, Gesundheitsfürsorge 
und am allerwichtigsten, die Liebe Jesu.

Wenn Sie daran interessiert sind, eine Patenschaft für ein Kind zu übernehmen, füllen Sie bitte das 
beigefügte Spendenformular aus und schicken Sie es an unsere Büroadresse in Deutschland. Sie 
können uns auch über Email: info@ewm-germany.de kontaktieren. Wir senden Ihnen dann die 
Details über ein Kind und die Patenschaftsinformationen zu. Vielen Dank !

Was gibt es für ein besseres Geschenk,
als die Patenschaft für ein Kind zu übernehmen?

Fröhliche Weihnachten und
ein gutes neues Jahr!

eMail: ewm@orange.fr                        www.eternalwordministries.org
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