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Und er fasste Mut und baute die ganze Mauer, wo sie eingerissen war, und zog sie hoch bis an die Türme.

2. Chr. 32,5 a

Liebe Patinnen und Paten!

Natürlich bauen wir nicht Jerusalem wieder auf. Dennoch mussten Zecharias, Aiden und das

ganze Noble Action Team in den letzten 3 Monaten viel Mut fassen, um das geplante Ziel des

Neubaus zu realisieren. Oft sind sie an die Grenzen ihrer selbst gegangen. Und gerade dann ist es

wichtig zu wissen, dass wir einen Herrn haben, der hilft. Dieser Sommer (kühlste Zeit des Jahres

mit dem meisten Regen) war in Äthiopien sehr regnerisch. Dies tut dem Land gut und wir sind

sehr dankbar dafür. Wenn die Fundamentaushebungen dadurch zu Wassergräben werden, macht

das aber auch Schwierigkeiten beim Bauen. Auch war der Sturm ein unerwarteter Rückschlag.

Hier möchten wir uns noch einmal bei allen Geschwistern bedanken, die spontan für den

Sturmschaden gespendet haben. Das hat unseren Geschwistern in Äthiopien viel Mut gemacht.

Der Herr hat die Not gesehen und durch euch geholfen. So konnte der Sturmschaden direkt

behoben werden und die Bauarbeiten an den neuen Gebäuden zeitgleich weitergehen. Nun sind

fast 3 Monate seit dem ersten Spatenstich vergangen und wir dürfen uns darüber freuen, dass

das neue Hauptgebäude fast fertig ist, so dass wir es zum Schulstart am 3. Oktober nutzen

können. Das heißt im Klartext: Wir werden im neuen Schuljahr 2019/2020 mit der Klasse 9

starten können. Dem Herrn sei Dank!



Projekttag an der Georg-Müller-Gesamtschule Wetter

Am 05.07.2019 veranstaltete die Georg- Müller Gesamtschule in Wetter einen Projekttag zugunsten der 
Berhan Schule in Äthiopien. Zum einem wurde ein Spendenlauf von der 7, 8 und 9 Klasse durchgeführt. 
Hier noch einmal einen herzlichen Dank an alle Schüler, Lehrer und natürlich auch an die Sponsoren der 
Läufer für ihren Einsatz. Der Herr wird es euch danken.
Zum anderen wurde mit den Schülern der Klasse 5 und 6 ein Projekttag gemacht, um ihnen ein wenig 
das Gefühl zu geben, wie ein normaler Tag in Äthiopien ist.
Aber bevor alles begann, gab es erst einmal eine Morgenandacht mit Markus Knipp und ein paar 
Schülern. Dann ging es los. Schlafen auf dem harten Boden der Turnhalle, Brennmaterial suchen und 
Wasser schleppen, eine Schulstunde in Amharisch (Landessprache) und natürlich gab es auch selbst 
gemachtes äthiopisches Essen. Ein Quiz zu Äthiopien und das Neueste von der Berhan Schule rundeten 
das Erlebnis für die Schülerinnen und Schüler ab.
Nach einem wirklich gelungen Projekttag, der durch die Lehrer und viele helfenden Mütter perfekt 
durchgeführt wurde, hatten wir dann am Ende des Tages sogar noch Zeit eine kleine Buna (Kaffee) 
Zeremonie zu haben, um diesen auch vom Wetter her gesegneten Tag in Ruhe ausklingen zu lassen.
Ein dickes Dankeschön an alle Lehrer, Schulpersonal und mithelfenden Eltern.



Spenden mit Karten

Liebe Freunde von 1 €uro International!

Ist das nicht eine großartige Idee: Einkaufen und dabei Spenden?!
Unter www.wertvolle-karten.de bietet der Morgenstern-Verlag Kalender und Karten mit Bibelversen an. Ein Teil 
des Verkaufserlöses wird vom Verlag dabei unter anderem an 1 €uro International gespendet. 
Schaut euch doch mal das Angebot an, lasst euch von den vielfältigen Artikeln inspirieren und unterstützt beim 
Bestellen die Berhan-Schule. 

Wir danken euch und dem Verlag für eure Großzügigkeit.

Mitgliederversammlung von 1 €uro International

Sehr harmonisch verlief die Mitgliederversammlung von 1 €uro International am 08.09.2019 in Trier. Der 
Bericht des 1. Vorsitzenden und der Kassenführerin waren ein Beleg dafür, mit wie viel Segen der HERR die 
Berhan Schule in Monopol/Äthiopien überschüttet. Ein Punkt der Mitgliederversammlung war die 
turnusmäßige Wahl des Vorstandes. Stefan Koscheny und Wim Hoddenbagh wurden als 1. und 2. Vorsitzender 
wiedergewählt, Petra Schäfer bleibt Kassenführerin und Verena John übernimmt das Amt der Schriftführerin 
von Birgit Föll. Ihr gemeinsames Ziel ist es sich im Sinne des HERRN für die Schülerinnen und Schüler der Berhan
Schule zu engagieren. Unterstützen wir sie in unseren Gebeten. Ganz herzlich wollen wir uns natürlich  bei Birgit 
bedanken, die durch ihren langjährigen und unermüdlichen Einsatz im Bereich Financial maßgeblich dazu 
beigetragen hat, dass 1 €uro International sich so gut entwickeln konnte. Auch danken wir Fam. Friesen, Fam. 
Hilt, Fam. Schäfer und den vielen Geschwistern, die in den unterschiedlicher Diensten für die Berhan Schule 
aktiv sind. Ohne euch würde es nicht funktionieren.

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.wertvolle-karten.de%2F%3Ffbclid%3DIwAR3ER8mFEFGU9b7nwXdzpQY3fjdoA7gIu6RWaNixzjPfux2nWO_tCV34umU&h=AT1pCKAnUzt699-UuvB0ShM7ppKp_DFwp6EbWbu1iYjT5xfH4zHQRr8n72BVIHHKM8L1Vhi5A5nH28F0zj36jI2vbgNa0ED59GO7mka9a_oaQUiyUwp5EtXvOKt0fvPGDIt_HiZW8idXvI38AlsABCFm8xBEmC8Cxw6Au3lPLGjHcdk0sUWs5ETpt_lxiqZ1H-KObKb64DcIWyxbJ1sU2WtA1nFbfV_2_OpAVQmQR7QmubXca7k0PytlxecaxYFT24vvI4xQ4d6EkaVnfE_vfpSp1EiPdRO7c6FPYmS7--GgAU6AnutwF78uQgtVcLDGklmH7M2JAiXD1vP1Sp5Q8K2Mmu6F-l8yCYpoDuxlKJD7eYTVv1H7EQAezSs3_xu3eiWhlzJMUhR4Zh2vWT5AbM5tyhlXbAX4VPW1tKe_8CSbaz0Gha5DjDpg2NzDohmTkZbNvscGrapT7CXXFJoLIkdtey8IygBB9Erk9_RZfh_T1Xide1GMJyMNRko3RoKT1oud8umvpOKgdHo0TWPmKgXY8fprbM0FmFF7WZJwMUNaOWTkFYWOBFtexrgvx5nHHglNIbBBPDbFosTHap-YWvT1VP36um2VvWKa_nWGrr-9fupneux0v_u93MblOdvFOd2E


Ein kostbarer Schatz: Hefte und Stifte.

Zu Beginn des neuen Schuljahres wurden an die Schülerinnen und Schüler der Berhan Schule und an die 
Patenkinder, die in Adama die Schule besuchen, Hefte und Stifte verteilt. Jedes Kind nimmt dieses Geschenk 
sehr gerne an, freut sich darüber und geht sorgfältig damit um. Dazu muss man wissen, dass ein Heft und auch 
ein Kugelschreiber umgerechnet in Euro so viel kostet wie in Deutschland. Da wird so etwas Alltägliches auf 
einmal zum Schatz. Ein herzliches Dankeschön an alle unsere Paten und Unterstützer, die das Anschaffen und 
Verteilen dieses Materials möglich machen. Der HERR segne euch!



Zum Schluss noch ein paar allgemeine Informationen:

− Briefe an die Patenkinder bitte ausschließlich an folgende Adresse schicken:

per Mail: letters@1euro-international.de

per Briefpost: 1-Euro-Patenschaften
Carmen Koscheny
Waldstr. 14
66687 Wadern

− Stefan und Carmen Koscheny besuchen gerne mit einem persönlichen Bericht über die Arbeit eure 
Gemeinde, Jungschar, Jugend: office@1euro-international.de

− Änderungen der Adresse, des Namens oder der Bankverbindung bitte
an Petra Schäfer: bank@1euro-international.de

− Bei Interesse an einem Patenkind wendet euch an Lilli Friesen: support@1euro-international.de

− Sollte es zu Adressänderungen gekommen sein, bitten wir um die Mitteilung der neuen Adresse                 
an Petra Schäfer: bank@1euro-international.de

− Mit allen anderen Fragen oder Problemen könnt ihr euch                                                                       
an Stefan Koscheny wenden: office@1euro-international.de

− Auf unserer Internetseite haben wir Links zu Firmen, die uns unterstützen. Wenn ihr auch eine Firma 
habt und euer Logo (mit Link auf eure Webseite) kostenfrei auf unserer Seite erscheinen soll, könnt ihr 
uns das gerne schicken: office@1euro-international.de

Danke, dass du ein Teil von 1 €uro International bist,                                                               
indem du ein Patenkind und die Berhan Schule unterstützt.

Der HERR segne dich!

Stefan Koscheny und Wim Hoddenbagh
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