
Den Kindern 
  Hoffnung schenken
Als die Kämpfe immer näher rückten, musste Rebecca 
mit ihren Eltern und Geschwistern aus dem Südsudan 
fliehen. Drei Wochen waren sie unterwegs, dann erreichten 
sie das Lager von Pagirinya in Uganda. 

Hunderttausende Menschen 
machten sich in den letzten Jahren 
auf, um dem grausamen Bürger-
krieg im Südsudan zu entkommen. 
In Flüchtlingslagern in Uganda haben 
sie Unterkunft gefunden. Ein Helferteam der 
Kirchengemeinde bietet im Lager von Pagirinya Gottesdienste 
unter freiem Himmel (Foto) und seelsorgliche Gespräche an. 
Hier schöpfen die Menschen wieder Hoffnung; hier finden sie 
Trost. Auch Rebecca, die sich auf die neue Schule freut!  

Gesundheit für die  
Menschen in den Bergen
Die junge Ärztin Dr. Sadicchya Bhatta arbeitet mit ihrem 
Mann am Missionskrankenhaus Chaurjahari in den 
Bergen Nepals. Obwohl die Region sehr abgelegen ist, 
fühlt sich die kleine Familie sehr wohl. Die Motivation  
für ihre Arbeit findet Dr. Bhatta in der Bibel. 

„Obwohl ich schon einige Jahre in den Bergen lebe, finde  
ich es verstörend, dass die meisten Menschen hier keinen 
gesicherten Zugang zu Wasser und Lebensmitteln haben. 
Sie leben von dem wenigen, was sie auf ihren kleinen 
steinigen Feldern ernten.“ Viele Menschen wissen nicht ein-
mal, dass es für ihre Krankheit eine Lösung geben könnte. 
„Und wenn, dann können sie die Behandlung nicht selbst 
bezahlen. Aber die Gossner Mission hilft!“

„Ich wünsche mir, 

dass alle Kranken bei 
uns Hilfe finden.“

Dr. Sadicchya Bhatta, Nepal

An der Seite  
      der Schwachen
Ajoy lebt in der Region Karbi Anglong im indischen 
Bundesstaat Assam. Sein Vater ist vor vielen Jahren 
nach Dubai gegangen, um dort Arbeit zu finden. Ab 
und zu schickt er der Familie etwas Geld nach Hause. 
Aber das reicht längst nicht zum Überleben. 

In Karbi Anglong ist das Leben hart und beschwerlich. 
Und auf den Schultern der Frauen lastet oftmals die 
ganze Verantwortung: für die Kinder und die alten Eltern, 
für Haus und Hof und Feld. Ajoys Familie profitiert von 
einem Dorfprojekt, das die Diözese Assam mit Unterstüt-
zung der Gossner Mission in der Karbi-Region umsetzt. 
Ajoys Mutter baut Ingwer und Heilkräuter an und kann 
nun kleine Gewinne erwirtschaften – aber abends kehrt 
sie völlig erschöpft von der Feldarbeit zurück.

„Ich wünsche mir, 
dass meine Mutter bald  

einen Ochsen für die schwere  
Feldarbeit kaufen kann.“

Ajoy, Indien

„Ich wünsche mir, 
dass meine kleine Schwester später 
die Schule besuchen kann.“
Rebecca, Uganda
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 „Wir 
  wünschen 

        Uns …

... dass alle Kinder in Uganda         

      zur Schule gehen können.”


