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Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur
Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit.
2. Timotheus 3:16
Liebe Patinnen und Paten,
liebe Freunde und Unterstützer!
Auch wenn in Äthiopien Corona längst nicht so starke Auswirkungen hat wie in
Deutschland, so gibt es doch andere Probleme, die das Land beschäftigen. Der
Krieg in der Region Tigray, ist zwar offiziell beendet, dennoch gibt es immer
wieder Rebellen, die die Regierung bekämpfen und für Unruhen sorgen.
Die Arbeit von 1 €uro International hat das bisher nicht beeinflusst, da die
Vorfälle hauptsächlich im Norden Äthiopiens stattfinden. Dennoch möchten wir
euch bitten für das Land zu beten. Vieles läuft sehr gut im Land, aber es gibt
immer noch viele Streitigkeiten zwischen den verschiedenen Volksgruppen.
Auf dem Bild seht ihr eine Klasse bei einer Prüfung. Es ist einfach schön die
Schüler zu beobachten, wie sie die gestellten Aufgaben erlesen und schriftlich
abarbeiten. Sie haben nun das Werkzeug die Bibel zu lesen und zu verstehen
und die Heilige Schrift zur Lehre zu nutzen
Für jeden von uns ist es immer wieder gut auf das Wort des Herrn zu sehen
und sich von ihm belehren zu lassen, von seiner Gnade, Souveränität und Liebe
zu lesen.

Wir danken euch für eure Liebe zu den Kindern!

Äthiopische Weihnachten
Im Januar gab es wie jedes Jahr eine Weihnachtsfeier an der Berhan Schule.
Natürlich haben wir mit Beachtung der Corona Regeln mit allen Schülern gefeiert.
Ein Team von Lehrern hat Spiele vorbereitet und wir nutzten die Gelegenheit, das
Evangelium den Schülern zu erzählen. Es gab für alle Kinder Süßigkeiten, Brot
und Softdrinks. Außerdem haben wir diesmal vom Geschenkbeitrag für jedes
Patenkind ein Sparbuch eröffnet und darauf Geld überwiesen. Dieses Sparbuch ist
bei der Schulleitung hinterlegt und wird zum Abschluss der Ausbildung den
Schülern ausgehändigt. An der Berhan Schule in Monopol/Äthiopien haben die
Patenkinder die Sparbücher mit großer Freude entgegen genommen. Sie danken
euch, liebe Paten, für eure Großzügigkeit, die dieses Geschenk ermöglicht hat. Der
Herr segne euch!
Die Schüler hatten ein schönes Fest und danken euch ganz herzlich dafür!

Baueinsatz im Februar
In Zeiten von Corona ist es schon erstaunlich, dass wir ein kleines Bauteam
zusammenstellen konnten. Uwe, Tim und Stefan errichteten zusammen mit Hilfe
von Ababu und Gaschew ein Sonnendach, ein Weg wurde betoniert, ein Garten
angelegt und einige Reparaturen erledigt. Wie immer war es sehr anstrengend.
Diesmal besonders wegen der Masken. Auf der anderen Seite aber auch sehr
schön. Wir hatten eine wirklich gute Gemeinschaft, haben abends Bibelarbeit
gemacht und die Gemeinden in Bole und Monopol besucht. Zudem durften wir
sehen, dass der Herr uns für unsere Hände Werk gesegnet hat und keiner verletzt
wurde.
Danke für euer Mitringen im Geiste!

Emmaus Bibelkurse
Bei allem Tun für die Berhan Schule wollen wir natürlich nie vergessen, was der
Hauptgrund unserer Schule ist: Schülern das Lesen und Schreiben beizubringen,
damit sie die Bibel lesen können, unseren Herrn lieben lernen und zum Glauben
an ihn, Jesus Christus, kommen.
Dabei ist es schön zu sehen, dass doch einige Schüler nach der Schule noch in
den Emmaus Bibelkurs gehen. Zur Zeit haben wir 40 Schüler, die teilnehmen.
Sie alle sind sehr fleißig und besuchen gerne die Kurse.
Mit einer Kurzandacht ermutigte Stefan sie, mit Hilfe der Kurse fleißig die Bibel zu
studieren. Er erinnerte sie daran, dass Jesus als Licht der Welt auch in ihre Leben
kam bzw. kommen kann. Wir beten, dass diese Kurse viel Frucht bringen.
Danke für eure Gebete für sie!

Patenschaften
Da wir als Organisation zurzeit weder Kirchengemeinden noch Schulen besuchen können,
haben wir eine Bitte an euch. Macht doch eure Nachbarn, Verwandten, Arbeitskollegen,
Freunde und Geschwister auf unser Patenschaftsprojekt aufmerksam. Ihr als Paten könnt
persönlich erzählen, mit wie viel Freude ihr ein Kind in Äthiopien unterstützt.
Auf unserer Internetseite www.1euro-international.de ist erklärt, wie wir arbeiten und
man kann sich direkt für ein Patenkind entscheiden.

Danke für deine ganz praktische Hilfe!

Charitytour 2021
Angeregt von unserer letzten Caritytour am Bodensee entschied sich Jan dieses Jahr am
12/13.06.2021 beim Megamarsch (100 km in 24h) im Weserbergland teilzunehmen. Da
er dies aber nicht nur einfach so machen will, möchte er damit gerne 1€uro-International
unterstützen. Auf seiner Internetseite https://tinyurl.com/JansJahresChallenge findet
Ihr alle wichtigen Informationen zu seiner Aktion. Natürlich würde sich Jan freuen, wenn
der eine oder andere Ihn ein wenig begleiten würde. (es ist auch möglich Teilstücke zu
gehen) Wir, Carmen und Stefan, haben das auf jeden Fall vor und würden uns auch
freuen ein paar Paten dabei kennenzulernen. Weitere Informationen folgen noch.
Wer sich direkt an Jan wenden möchte kann das gerne tun unter:
Jan-Michael.schoenebeck@web.de

Danke für deine ganz praktische Hilfe!

Gebetsanliegen
Dank für
- Bewahrung bei Reisen nach und Aufenthalten in Äthiopien
- Bewahrung vor einer Corona Welle in Äthiopien
- viele ehrenamtliche Mitarbeiter in Deutschland
- die gute Zusammenarbeit von 1Euro International und Noble Action
- den sicheren Transport und die zollfreie Einfuhr eines Containers mit Material
für das Projekt
Bitten für
- die Schüler, die die Emmaus Bibel Kurse besuchen
- Interesse der Schüler an Bibelkursen und vor allem an unserem Herrn
- Wir haben seit ein paar Monaten kein Strom mehr an der Schule. Bitte betet für
eine baldige Lösung des Problems.
Wir danken für euer Gebet!

Besucht auch mal unsere Facebook Seite 1Euro International
Hier findet Ihr immer aktuelle Berichte.
Natürlich auch auf unserer Website unter:
„Aktuelles“ auf www.1euro-international.de
Den aktuellen Geschäftsbericht 2020 findet ihr unter „Über uns“

Zum Schluss wie immer 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 ab Juni 2021 mit einem
persönlichen Bericht über die Arbeit eure Gemeinde, Jungschar, Jugend:
office@1euro-international.de

−

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

−

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

−

Mit allen anderen Fragen oder Problemen könnt ihr euch
an Stefan Koscheny wenden:
office@1euro-international.de
Danke, dass ihr ein Teil von 1 €uro International seid,
indem ihr Patenkinder und die Berhan Schule unterstützt.
Der HERR segne euch!
Stefan Koscheny und Wim Hoddenbagh

