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Liebe Geschwister!
Bei unserem Besuch im Libanon Ende März/Anfang April haben uns unsere Partner im Libanon herzliche Grüße
an alle Freunde und Unterstützer aufgetragen, die wir gerne an euch weitergeben!
Die Lage im Libanon ist unverändert herausfordernd. Für viele der geschätzt 2 Millionen Flüchtlinge im Land liegt
die einzige Hoffnung für sich und vor allem für ihre Kinder darin, nach Europa weiter zu ziehen, was die meisten
aber nicht können. Die Versorgung ist schlecht, die Grausamkeiten, vor denen sie fliehen, nehmen zu. Dennoch,
„wenn ihr schlechte Nachrichten hören wollt, schaltet den Fernseher an, wenn ihr gute Nachrichten hören wollt,
hier passieren jeden Tag viele Wunder und Gott ist am Werk“, sagt uns Pastor Jihad bei unserem Besuch in Zahle,
keine 20 km von der syrische Grenze und von Kampfhandlungen dort entfernt. Er berichtet von syrischen Frauen,
Männern und Kindern, die in ausweglosen Situationen zu Gott gebetet haben - um Heilung, um einen
Arbeitsplatz, um die Befreiung von Alpträumen – und Gott hat geholfen. Viele der Flüchtlinge, die nun zur einer
Gemeinde gehören, haben mittlerweile Verantwortung übernommen und arbeiten mit: Bei der
Spendenverteilung, als Lehrer in der Schule für syrische Kinder, als Leiter von Kleingruppen. Bei unseren Besuchen
in verschiedenen Gemeinden, die in der Flüchtlingshilfe aktiv sind, treffen wir einige von ihnen. Sie danken uns
immer wieder für unsere Unterstützung. Die örtliche Gemeinde ist für die Menschen hier oft die einzige Hilfe, die
sie haben. „Sagt etwas über Hoffnung!“ sagte uns Pastor Joseph auf die Frage, von was am Sonntag die Predigt
handeln solle. Die Menschen brauchen Hoffnung auf eine Zukunft. So sind wir dankbar, dass wir viele Projekte
besuchen konnten, die den Menschen hier vor Ort Hoffnung bringen: Durch praktische Nächstenliebe und
Beziehungen, durch Bildung und Ausbildung, mit Hilfsgütern, mit medizinischer Versorgung. Bitte betet weiter
für die Situation und Gottes Werk im Libanon und in der Region.

Eindrücke vom
Besuch
im Libanon
Nach unserem Besuch bei
einigen syrischen Familien
möchten diese noch ein
Gruppenfoto. Eine junge Frau
hat gerade einen UniAbschluss erzielt! Leider eine
große Ausnahme.
Schüler in einer sog.
Zeltschule. In einem
neuen Projekt werden
Kinder, die noch nie eine
Schule besucht haben,
direkt neben ihren
Behausungen mit
einem Alphabetisierungsprogramm auf
einen Schulbesuch
vorbereitet.

Blick in ein Slumviertel, in dem auch
viele Flüchtlinge hausen. Wir besuchen
dort ein kleines Zentrum, das
medizinische Versorgung bietet und
eine Schule für 100 Kinder betreibt.
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Hoffnung für die Zukunft – Angebote von BCYM
Vom 19. bis 21. Mai findet die nächste Freizeit für syrische
Flüchtlingskinder statt - veranstaltet vom libanesischbaptistischen Jugendwerk BCYM. Die rund 240 Kinder, die
an diesen Events teilnehmen, können an drei Tagen in
sicherer Umgebung spielen, singen, Geschichten aus der
Bibel hören und ein leckeres Mittagessen genießen. Für
einen Tag kommen sie aus ihrer tristen und für viele
Kinder auch gefährlichen Umgebung heraus, in der sich
oft niemand um sie kümmern kann. Die Programme von
BCYM setzen darauf, persönliche Beziehungen zu den
Kindern aufzubauen und ihnen eine sichere, stabile und
liebevolle Umgebung zu bieten. Viele der Kinder müssen
mit traumatischen Erfahrungen umgehen. Sie lernen in
den Programmen und Angeboten eine Gesinnung
kennen, bei der die Liebe und der Frieden im Mittelpunkt
stehen und bei denen sie Verhaltensweisen sehen und
erlernen können, die ein friedvolles Miteinander fördern.
Neben Bildungsangeboten ist diese Seelsorge sehr
wichtig für diese zukünftige Generation, die bisher nur
Krieg, Flucht und Ausweglosigkeit kennen gelernt hat.
Ab Anfang Juni sind noch neun weitere Freizeiten geplant,
das Team von BCYM konnte außerdem seine
wöchentlichen Angebote ausweiten und auch für
Flüchtlingskinder freitags Nachtreffen anbieten, bei denen
Beziehungen und Inhalte vertieft werden können.
Auch das Engagement von BCYM im Home of Hope,
einem Waisenhaus, konnte intensiviert werden, ein
Schulprojekt ist geplant. Bitte betet weiter für diese
wichtige Arbeit, die den Kindern Hoffnung und
Perspektive gibt.
Begegnungsreise in den Libanon Anfang
November 2016
Vom 29.10. bis 06.11.2016 gibt es die
Möglichkeit
für
an
der
Partnerschaft
Interessierte, mit uns als Arbeitsgruppe in den
Libanon zu fahren. Neben Kennenlernen von
Land und Leuten, einem Einblick in die
Geschichte und die derzeitige Situation im
Libanon soll Gelegenheit sein, die Arbeit
unserer Partner und einzelne Projekte kennen
zu lernen. Es sind noch Plätze frei.
Informationen dazu geben wir gerne
persönlich oder per Email.
Finanzbedarf:
Hilfe für syrische und irakische Flüchtlinge durch
libanesischen Baptistengemeinden - jeder Euro hilft!
Freizeiten und Tagesevents für Flüchtlingskinder und
Straßenkinder – 20 EUR pro Kind/Tag.
Bei Spenden bitte angeben: Name und Adresse,
Zweckangabe mit Stichwort:
Libanon – Flüchtlingshilfe oder
Libanon – Kinder- und Jugendarbeit oder
Libanon – allgemein (= kann eingesetzt werden, wo es
gerade benötigt wird)

Die Lebensbedingungen für die
Flüchtlinge sind
miserabel, am
schlechtesten geht es
den Kindern. Weniger
als die Hälfte von
ihnen geht in die
Schule. Sie sind
besonders von Missbrauch und Ausbeutung bedroht. Viele der Kinder
müssen arbeiten und haben für ihre Zukunft wenig
Hoffnung.

Besuch im Home of Hope: Nach dem
wöchentlichen Programm ein Gruppenfoto! Im
Rahmen eines neuen Projekts von BCYM haben
die Kinder in Kürze erstmals die Möglichkeit, die
Schule zu besuchen.

Alles in bester Ordnung! Bei unserem Besuch im März
haben wir bei unseren Partnern auch die jährlich
anstehende
Buchprüfung vorgenommen und
detaillierten Einblick in die Verwendung der
Spendengelder erhalten. Es wurde uns Einblick in alle
gewünschten
Bücher
gegeben.
Nach
allen
Überprüfungen mit Stichproben unsererseits haben wir
eine
einwandfrei
und
professionell
geführte
Buchhaltung vorgefunden, die Spendengelder sind
dem angegebenen Zweck zugeführt worden und die
Verwendung ist jeweils eindeutig nachgewiesen. Wir
sind dankbar für eine solch partnerschaftliche,
transparente und vertrauenswürdige Zusammenarbeit.

Spenden für die Arbeit der libanesischen Baptisten
können unter dem jeweiligen Stichwort: „LibanonFlüchtlingshilfe oder Libanon-Kinder und
Jugendarbeit oder Libanon-allgemein“ auf das
Konto des Landesverbandes Bayern im BEFG
überwiesen werden.
IBAN: DE24 5009 2100 0000 1825 08
BIC: GENODE51BH2 - SKB Bad Homburg
Kontakt: libanon.partnerschaft@befg-bayern.de
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