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Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang; und die Erkenntnis des Heiligen
ist Verstand. Sprüche 9, 10
Liebe Patinnen und Paten,
liebe Freunde und Unterstützer!

Das neue Schuljahr hat begonnen und bringt viele Veränderungen mit sich. Die
Corona Maßnahmen sind gelockert worden, sodass es keinen Schichtunterricht
mehr gibt, sondern wieder alle Schüler von 8:00 bis 14:00 Uhr in der Schule
sind. Dadurch kann mehr und normal unterrichtet werden. Ein Segen für die
Schüler! Auch kann das neue Gebäude schon genutzt werden, sodass wir alle
1100 Schüler gut unterbringen können.
Des weiteren finden natürlich auch dieses Jahr wieder Bibelkurse statt. Diese
werden in der lokalen Kirche nur 500 Meter von der Schule durchgeführt. Dort
fand auch die Ehrung der Emmaus Bibelkursschüler statt.
Aber auch dieses Schuljahr bringt wieder zahlreichen Herausforderungen mit,
denen wir uns gerne stellen wollen. Immer wieder hat die Regierung Ideen, die
wir umsetzten sollen oder müssen. Gerade hier brauchen wir ganz besonders
Weisheit für das Schulprojekt und die Schüler.
Den Schülern wünschen wir ein erfolgreiche neues Schuljahr.
Wir danken euch für eure Liebe zu den Kindern!

Gebetsanliegen
Dank für
- Bewahrung aller Teilnehmer und gutes Gelingen der Einsätze
- Fertigstellung der beiden neuen Klassenräume
- Schulstart ohne besondere Corona Maßnahmen
- Ehrung der Bibelschüler und 20 neue Anfänger
- eine friedliche Wahl in Äthiopien
- Bewahrung vor einer Corona Welle in Äthiopien
Bitten für
- Interesse der Schüler an Bibelkursen und vor allem an unserem Herrn
- ein gutes neues Schuljahr an der Berhan Schule
- genügend gute neue Lehrer für die Schule
- eine starke Stromleitung für die Schule
- bestehende und neue Patenschaften
- Frieden im Land Äthiopien - Besonders für den Norden (Tigray)
Wir danken für euer Gebet!

Eröffnung des Schuljahres 2021/22
Hunderte von Kindern stehen bereit, um die Gäste zur Eröffnung des Schuljahres
2021/22 an der Berhan Schule in Monopol/Äthiopien zu begrüßen.
Mit Singen, Klatschen und Jubelrufen werden den Besuchern aus Äthiopien,
Deutschland und den Niederlanden Blumen überreicht, während sie zu ihren
Ehrenplätzen geführt werden und dabei zahlreiche Hände schütteln.
Feierliche Reden vom Gründer der Schule, Wim Hoddenbagh, vom Vorsitzenden
von 1 Euro International, Stefan Koscheny, vom Manager der verantwortlichen
äthiopischen Organisation Noble Action, Zecharias Erdolo, und vom Schulleiter
Buzuneh Geinore an die anwesenden Eltern und Schüler bilden den Auftakt der
Veranstaltung. Vertreter der religiösen Gemeinschaften segnen die Schule und
bedanken sich, bevor verschiedene Schülergruppen die Anwesenden mit
Gedichten, Liedern und Theaterstücken erfreuen. Eine traditionelle äthiopische
Kaffeezeremonie rundet die Feier ab.
Ein gelungenes Fest!
Vielen Dank! Der HERR segne dich!

Das neue Gebäude für den Schulausbau steht!
Wirklich in Rekordzeit wurden die neuen 2 Klassenzimmer fertiggestellt.
Als wir uns entschieden den Neubau zu beginnen, waren wir uns nicht sicher ob
die Schüler die Räume ab Beginn des neuen Schuljahres nutzen können. Aber
tatsächlich wurden sie 2 Wochen nach Schulstart fertig, sodass jetzt auch hier
Unterricht statt finden kann.
Dies ist ein großes Geschenk und wir sind sehr froh darüber.
Auch wurde der Neubau im Design der alten Gebäuden gebaut. So sieht nun alles
passend und stimmig aus. Das ist einfach sehr schön anzusehen.
Aber das Wichtigste ist, dass die Schüler jetzt die benötigten Räume haben.
Dabei bedanken wir uns noch einmal ganz herzlich bei Allen, die mit Rat, Tat und
Geld dazu beigetragen haben, dass das alles so schnell ging. Mit den
eingegangenen Geldern aus der Charity Tour und vielen einzelnen Spenden
konnten wir das Projekt starten
Wir haben hier im Vertrauen auf den Herrn gehandelt. Das finale Zahlungsziel für
den Restbetrag an die äthiopischen Baufirma ist bis Mai 2022 vereinbart. Bis dahin
wollen wir dann alles beglichen haben.
Deswegen würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns mit Aktionen in euren
Gemeinden (Kuchenverkauf, Weihnachtsmarkt, etc. ) noch unterstützen könnt.
Wenn ihr noch etwas für die zwei Klassenzimmer spenden wollt, könnt ihr das
gerne tun. (1Euro International IBAN DE 38 5856 0103 0004 0802 98 Kennwort:
Bauprojekt2021)

Danke für eure ganz praktische Hilfe!

Einsätze an der Berhan Schule
Alle freuen sich über Gäste aus Deutschland: die Schulleitung der Berhan Schule,
die Schülerinnen und Schüler, Stefan und Carmen als verantwortliche Mitarbeiter
von 1 Euro International in Äthiopien und ganz besonders natürlich die
Patenkinder.
Sowohl für die Paten als auch für die Patenkinder ist so eine erste Begegnung ein
Erlebnis. Man hat keine gemeinsame Sprache, aber ein Lächeln schlägt Brücken.
Die Kulturen sind so verschieden, aber eine Umarmung versteht jeder. Und mit
Hilfe des englischsprachigen Sozialarbeiters kommt es dann auch schnell zu einem
regen Austausch.
Die Volunteers kamen aber nicht nur, um einen Besuch zu machen. Die erste
Gruppe hat mit viel Ausdauer zwei Klassenzimmer an der Berhan Schule
gestrichen, während die zweite Gruppe, das Youth4Kids Team ein dreitägiges
evangelistisches Kinderprogramm mit Singen, Basteln, Spielen und Andachte für
die Schüler der Berhan Schule angeboten haben. Alle hatten viel Freude bei ihrem
Einsatz und haben Besonderes für die Kinder getan.
Äthiopien ist eine Reise wert!
Vielen Dank! Der HERR segne euch!

Versprochen ist versprochen!!!
Ihr könnt euch sicher noch an unsere Charity Tour 2020 erinnern. Wir wollten 24
Stunden um den Bodensee wandern. Nach 16 Stunden mussten wir allerdings
völlig durchnässt und erschöpft aufgeben. Noch am selben Tag kam aber die Idee
die restlichen 8 Stunden in Äthiopien bei Sonnenschein nachzuholen.
Nun war es soweit, dass wir (Verena und Stefan) zusammen in Äthiopien waren.
Also machten wir uns auf, die noch fehlenden 8 Stunden in Adama zu erwandern.
Um 5.30h starteten wir noch im Dunkeln um vom Berg aus den Sonnenaufgang
zu sehen. Danach gingen wir wirklich Quer-Feld-ein auf die gegenüberliegenden
Bergkette
zu den Windrädern hinauf. Nachdem wir die Bergkette
heruntergegangen waren erliefen wir noch das Wahrzeichen Adama´s und waren
dann 8,5 Stunden unterwegs mit ca. 800 Höhenmetern und 27 Km. Und diesmal
kein Tropfen Regen, so wie wir es uns gewünscht hatten.
Danke für euer Geduld!

Emmaus-Bibel-Kurse
16 Schülerinnen und Schüler der Berhan Schule haben erfolgreich den ersten Teil
der Emmaus Bibelkurse abgeschlossen. Wim, verantwortlicher Mitarbeiter aus
Deutschland, und Birhanu, Lehrer an der Berhan Schule, übergaben während
einer kleinen Feier die Zertifikate.
Verena, als Volunteer für ein paar Wochen in Äthiopien, hat sich intensiv in die
Bibelkursarbeit eingebracht und in zusätzlichen Treffen nach Schulschluss die
Kursteilnehmer ermutigt die Bibel zu lesen und die Kurse zu studieren. Dabei
konnten auch einige neue Teilnehmer für die Emmaus-Bibel-Kurse gewonnen
werden.
Wir danken allen Beteiligten für ihr Engagement.
Danke für euer Mitringen im Geiste!

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
Unter Youtube „1Euro International“ findet Ihr jetzt auch ein paar
Filme von der Berhan Schule

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 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

