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Johannesburg, den 20. Oktober 2009 
 
Liebe Freunde, Verwandte, Unterstützer und 
Interessierte,  
 
im Moment wird es uns hier wirklich nicht 
langweilig. Wir beackern momentan so viele 
Baustellen gleichzeitig, dass wir manchmal 
gar nicht mehr wissen, was zuerst dran ist. 
Und es sieht fast danach aus, als würde sich 
das in diesem Jahr auch nicht mehr ändern. 
 
Aber das ist nun wirklich kein Grund zum 
Klagen: Wir haben genug zu tun, machen 
eine wichtige Arbeit und stecken einfach in 
mancher Umbruchsituation. Aber lest einfach 
selbst und lasst euch neben einem Rückblick 
auch mit auf eine kleine Reise nehmen, was 
in diesem Jahr noch alles passieren wird. 
 
Annual General Meeting 
 

Ende August 
waren mehr 
als 50 
Vertreter 
unserer 
Projekte auf 
unserem 
Jahrestreffen. 
Letztes Jahr 
noch waren 

es 30. Viele Teilnehmer haben uns ermutigt 
und gesagt, dass es noch nie so ein gutes 
Treffen gab. Es ist uns gelungen eine 
regionale Regierungsvertreterin zu gewinnen, 
die für uns einen Vortrag über Förderkriterien 
gehalten hat. Ein Pastor, der Aktivist für 
Menschen ist, die mit HIV oder AIDS leben, 

hat uns ermutigt, Stellung für die Schwachen 
zu beziehen, und sogar der Präsident der 
Baptisten war einen Tag bei dem Treffen 
dabei.  
 
Als Highlight konnten wir ein weiteres Mal mit 
einem besonderen Festbuffet DANKE an alle 
Organisationsmitarbeiter sagen, die über das 
Jahr hinweg treu und oft ohne anständige 
Bezahlung für die kranken Menschen da sind. 
 
Volontäre 
 

Seit Ende 
August haben 
wir vier neue 
Volontäre aus 
Deutschland. 
Solveig, 
Jasmin, Carsten 
und Richard 
haben nach 
ihrer 

Einführungswoche bei Streckers und uns 
ihren Einsatz in einer HIV und AIDS-
Organisation in Ikageng (Potchefstroom) 
bzw. in einer Computerschule in Pampierstad 
angefangen. Die vier haben schon viel 
bewegt, sie sind sehr begabt und 
ambitioniert. Jasmin und Solveig besuchen 
Familien, spielen im Projekt mit den Kindern 
und führen eine Art Jungscharprogramm 
durch. Carsten und Richard haben bereits 
unzählige Computer in Schuss gebracht und 
auch schon die ersten eigenen 
Unterrichtstage hinter sich. Betet dafür, dass 
sie sich echt gut in den Organisationen 
einbringen können, dass sie Brücken 
zwischen Afrika und Europa werden und den 
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Menschen hier mit Respekt und Liebe 
begegnen. 
 
Morgen kommen die beiden Volos aus 
Österreich an und dann ist unser Sextett für 
dieses Jahr komplett. Martina wird in einer 
unserer Organisationen in Bophelong arbeiten 
und Christoph wird uns im Büro unterstützen. 
Wir können dringend Hilfe im Bereich 
Recherche und Materialerstellung gebrauchen 
und wollen hier noch einiges auf die Beine 
stellen, bevor im Dezember unsere 
Bundeskonferenz der Baptist Convention 
startet. Martina hat eine Ausbildung als 
Ernährungsberaterin und kann hoffentlich 
nach einer Orientierungszeit viele unserer 
Organisationen in diesem Bereich schulen. 
 
Regionale Aktivitäten 
 

Nachdem ihr 
bereits im 
letzten 
Rundbrief 
lesen konntet, 
dass wir eine 
regionale 
Workshoptour 
im Eastern 
Cape gemacht 

haben, gab es im August den nächsten 
Workshoptag in einer Gemeinde bei Pretoria. 
Wir haben um die 20 Leute in HIV und AIDS-
Grundlagen geschult, bei den Teilnehmern 
viel Offenheit und Verständnis geweckt und 
wir hoffen, dass wir Mut gemacht haben, sich 
in diesem Bereich zu engagieren. 
 

In einer anderen Gemeinde haben wir zwei 
Jugendstunden gehalten und werden 
demnächst einen HIV und AIDS-Workshop für 
die ganze Gemeinde machen. Die Anfragen 
häufen sich langsam, wie ihr seht. 
 
Ende September waren wir auch noch in zwei 
Projekten in Kwa Zulu Natal und haben einen 
jungen Pastor besucht, der mitten in Durban 
eine Gemeinde 
übernommen 
hat. Mittlerweile 
arbeitet er nicht 
mehr mit einem 
Zelt, sondern 
konnte mit Hilfe 
einer anderen 
Gemeinde ein 
richtiges 
Gebäude aufbauen. Interessant ist, dass er 
mitten in einer Armensiedlung und direkt 
neben einem Krankenhaus Gemeindearbeit 
macht. Wir haben ihn ermutigt, mit der Klinik 
zu kooperieren und seine Kompetenzen als 
Pastor anzubieten. Vielleicht kann eine 
Kooperation entstehen, vielleicht können wir 
ihn auch mal mit einem Training 
unterstützen. Kwa Zulu Natal ist die Region, 
die am stärksten von HIV und AIDS betroffen 
ist. Rund 40% der 
Erwachsenen sind 
hier HIV-positiv. 
 
In der 
Organisation in 
Wembezi bei 
Estcourt passiert 
immer mehr. Die 
Gemeinde hat mit einer Suppenküche für 



Leif, Noa, Esther und Matthias Dichristin 
P.O. Box 2297 

1710 Florida 
South Africa 

0027.11.4722856 
www.dichristin.de 

 
_____________________________________ 
 

 
 

EBM/MASA 
Gottfried-Wilhelm-Lehmann Strasse 4 

14614 Wustermark OT Elstal 
033234.74150 

info@ebm-masa.org 
 

 
Spendenkonto: SKB Bad Homburg * BLZ 500 921 00 * KTO 33316 * Verwendungszweck: Projektkonto 7010 Dichristin 

Kinder einmal in der Woche angefangen. 
Mittlerweile besuchen sie kranke Menschen 
an drei Tagen in der Woche und mit ihrem 
Gemüsegarten konnten sie schon mehr als 60 
Leuten in ihrem Township helfen. 
 
Brot für die Welt 
 
Nachdem wir bereits im Juni unseren neuen 
Foerderantrag abgegeben haben, sind wir 
immer mal wieder mit Ergänzungswünschen 
von Brot für die Welt beschäftigt. Gerade in 
dieser Woche wurde uns angekündigt, dass 
jemand unseren Antrag im Vorstand 
einbringen will und eine noch größere 
Förderung für die nächsten 4 Jahre erwirken 
will. Ein paar Stunden später haben wir 
erfahren, dass unser Antrag doch noch nicht 
detailiert genug ist. Nun arbeiten wir weiter 
und hoffen, dass es für die nächste 
Vorstandssitzung reicht. 
 
Wir beschäftigen uns nun seit Januar mit 
dem Thema Evaluation und neuer 
Förderantrag für Brot für die Welt. Das Geld 
hilft dem HIV und AIDS Desk der Baptist 
Convention ungemein. Aber ihr könnt euch 
sicher vorstellen, dass wir ziemlich erschöpft 
von dieser Prozedur sind. Bitte betet für eine 
schnelle und definitive Entscheidung. 
 
Visum 
 
Am Dienstag konnten wir unser Visum vom 
Innenministerium abholen. Wir haben 
tatsächlich relativ unkompliziert eine 
Verlängerung für 12 Monate bis Anfang 
November 2010 bekommen. Das ist ein 
echter Grund zum Danken. 

 
Insgeheim haben wir gehofft, dass wir eine 
Verlängerung bis 2012 bekommen und damit 
einen kleinen Wink mit dem Zaunpfahl von 
Gott erhalten bezüglich unserer 
Vertragsverlängerung. Nun werden wir 
darüber mit unserem Chef Christoph Haus 
verhandeln, wenn er im Dezember kommt, 
auch ohne bisher deutliche „Winke“ erhalten 
zu haben ;-) 
 
Einfach mal zur Info: Wir sind mit einem 4-
Jahresvertrag hierher gekommen, der Ende 
Oktober 2010 ausläuft. Wir haben uns 
vorgenommen frühzeitig in diesem Jahr eine 
Entscheidung mit der EBM zu treffen, damit 
alle Beteiligten rechtzeitig bescheid wissen, 
wie es weiter geht. 
 
Ein kleiner Ausblick 
 
2009 läuft noch mal so richtig zu Hochform 
auf: Nächste Woche kommen wie gesagt 
Volontäre Nummer 5 und 6, die dann Anfang 
November in ihren Arbeitsstellen anfangen 
werden. Christoph wird für das restliche Jahr 
auch bei uns wohnen. 
 
Anfang November werden wir zusätzlich 
einen professionellen Fotografen aus 
Deutschland bei uns haben, der Aufnahmen 
in mehr als 10 Organisationen und in vielen 
Gemeinden machen wird. Der Kontakt ist 
über Esthers Onkel zustande gekommen und 
wir (die EBM) müssen für diese tolle 
Dienstleistung fast nichts bezahlen. Wir 
freuen uns schon auf die vielen tollen 
Materialien, Ausstellungen und Anträge, die 
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wir, die EBM und unsere Organisationen mit 
den Bildern dann schmücken können. 
 
Zum Schluss erwarten wir unseren Chef, 
Christoph Haus, für ein paar Tage vor der 
Bundeskonferenz hier. Zur Bundeskonferenz 
selbst kommen dann zwei Vertreter des 
Gemeindejugendwerks, das unsere 
Organisationen ja seit Jahren unterstützt. Wir 
freuen uns sehr auf diese Besucher, auf alles, 
was wir mit ihnen erleben. Bitte betet aber 
auch dafür, dass wir als Familie und 
besonders die Kinder die vielen wechselnden 
Mitbewohner gut verkraften. 
 
Wir sind dankbar, dass wir für 2010 schon 
eine Workshopreihe festlegen konnten: Ein 
neuer Kooperationspartner wird 12 unserer 
Organisationsmitarbeiter in Trauerbegleitung 
für Kinder fortbilden. Das Training endet mit 
einer richtigen Lizenz und wir müssen nur für 
Essen und Unterbringung aufkommen. 
 
Und privat? 
 
Wir haben eine intensive Zeit mit einer guten 
Freundin aus Deutschland genossen, die uns 

für eine Weile 
besucht hat. 
Eine Woche 
konnten wir 
auch 
gemeinsam 
unterwegs 
sein, ein 
bisschen 
Urlaub 

machen und eine tolle Organisation in Pieter-
maritzburg besuchen. Hier haben wir als 

ganze Familie an einer Feier zum „Heritage 
Day“ teilgenommen. An diesem Tag wird die 
Vielfalt der Kulturen in der Regenbogennation 
Südafrika gefeiert. Unsere geplanten 
Urlaubstage waren leider total verregnet und 
so haben wir die Zelte an der South Coast 
etwas früher abgebrochen, um stattdessen 
zuhause unseren riesigen Plastikpool 
aufzubauen. Noa liebt den Pool über alles 
und Leif hat sowieso vor nichts Angst. Gut, 
dass er noch keine Leitern hochklettern kann 
(er kann noch nicht mal laufen ;-). 
 

Noa ist in der Schule 
eine echte 1. Wir 
sind sehr stolz auf 
sie und wissen es zu 
schätzen, dass ihr 
bisher das Lernen so 
leicht von der Hand 
geht.Leif hat gerade 
seine ersten Tage in 
einer Kinder-
betreuung hinter 
sich. Wir wollen ihn 
gerne an 3 

Vormittagen dort abgeben, weil wir glauben, 
dass ihm andere Kinder zum Spielen gut tun 
und weil es uns mehr Freiräume gibt (nicht 
unbedingt um mehr zu arbeiten ;-). Bitte 
betet dafür, dass er sich gut einlebt und dass 
die Eltern ihn loslassen können. 
 
Vielen Dank für alle eure Unterstützung und 
Begleitung. Wir freuen uns sehr über jede 
Rückmeldung, eure Gebete und euer 
Interesse. 
 
Die vier Dichristins 


