
BLB-Freizeitzentrum wird im Krieg zum
Rettungsanker

Seit dem Beginn der russischen Invasion ist das BLB-Freizeitzentrum in der Ukraine für
die Schwächsten zum Rettungsanker geworden.

Seit vielen Jahren schon erzählt der BLB (in der Ukraine als Open Bible Ministries
bekannt) Kindern und Jugendlichen Gottes große Geschichte mit den Menschen. Direktor
Grigori Stupak erklärt, wie das Zentrum zum sicheren Ort für die wurde, die aufgrund der
Bombardierungen ihr Zuhause verlassen mussten.

Lebensmittelhilfe für Geflüchtete wird genauso geleistet wie Versorgung von älteren
Menschen, die kein Zuhause mehr haben. Einige erlitten Schlaganfälle oder
Brandverletzungen und kamen ins Zentrum, wo freiwillig Mitarbeitende sie pflegen und
versorgen.

Grigori sagt: „Während der Invasion und auch später wurde unser Freizeitzentrum zur
sicheren Anlaufstelle für viele. Fast 40 Personen fanden hier Zuflucht. Jeden Tag holten
ca. 100 Menschen Trinkwasser oder eine warme Mahlzeit. Sie können ihr Handy aufladen,
duschen, Medikamente und Kleidung bekommen.“

Geschichten und Neuigkeiten vom Bibellesebund aus aller Welt

Mit den globalen Nachrichten wollen wir euch über die Arbeit des Bibellesebundes auf
dem Laufenden halten und berichten, wie unsere Teams junge Menschen

und Familien erreichen.

https://youtu.be/lGYPCt23WKo


Das BLB-Team kümmert sich auch weiter um Menschen in Not, aber sie beten auch um
Gottes Führung und Versorgung, auch für die Zeit nach dem Krieg. Mehr Infos über das
BLB-Freizeitzentrum in Vorzel findet ihr hier.

Dreirädrige Tuk Tuks helfen dem BLB in Tansania.

Im letzten Jahr wurden mit Unterstützung der Missionspartner vier Tuk Tuks gekauft.
Beth Baleke, Missionarin beim BLB Uganda sagt: „Die Tuk Tuks sorgen nicht nur für
zusätzliche Einnahmen, sondern helfen auch, Bibeln und christliche Literatur an
Gemeinden und Schulen im ganzen Land zu liefern.“

Auch bei der Schulung von jungen Leitenden spielen sie eine wichtige Rolle. Beth
erklärt: „Jimmy ist ein Wagen der Marke Suzuki. Er wurde gekauft, um das
Ausbildungsprogramm im BLB-Zentrum in Arusha im Norden des Landes
wiederzubeleben. Im Zentrum lernen junge Menschen aus der ganzen Region Auto
fahren und werden zu Mechanikern ausgebildet. Außerdem lernen sie wie man
evangelisiert und Menschen im Glauben begleitet.“

Für 38 junge Leitende aus den sechs Distrikten des Landes führt der BLB Tansania
Werteprogramme durch.

Hier kannst du spenden

Dreiräder in Tansania

Tansania

Tansania ist das größte Ostafrikas, zu dem auch die Inseln Sansibar, Pemba und Mafia
gehören. Es liegt südlich vom Äquator und grenzt an den Indischen Ozean sowie an acht
weitere Länder. Der Kilimandscharo - Afrikas höchster Berg - liegt in Tansania, ebenso
wie einige der größten Seen des afrikanischen Kontinents. Bekannt ist es außerdem für
seine großen Wildnisgebiete, zu denen auch der Serengeti-Nationalpark gehört. Er ist

https://youtu.be/FkHp5rl563g
https://sutanzania.org
https://scriptureunion.global/donate/


Den Wert der Freundschaft entdecken

ein Mekka für Safaribegeisterte, und hier kann man den „Großen Fünf“ begegnen
(Elefant, Löwe, Leopard, Büffel, Rhinozeros). Tansanias Bevölkerung gehört 120
verschiedenen afrikanischen Stammesgruppen an. Hauptsprache ist Suaheli. 1964
wurde das Land unabhängig. Wirtschaftlich gehört es zu den ärmsten Ländern der Welt.
Der BLB arbeitet mit Kindern und Jugendlichen in Schulen und Gemeinden, um ihnen
Gott nahezubringen und Hoffnung zu vermitteln.

Zwei Jahre nach Pandemiebeginn merkte der BLB Vietnam deutliche negative
Auswirkungen auf die Programme für Kinder und Jugendliche. Landesleiterin Esther Phan
sagt: „Aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen.

Die Kinder konnten kein richtiges Sommerprogramm erleben, aber die Kraft des
Glaubens und die Liebe zwischen den Brüdern und Schwestern hat uns durchgetragen.“

In der Pandemie haben sie viel über Freundschaft gelernt, und das war auch das Thema
für die diesjährige Ferienbibelschule. Esther: „In den Workshops haben die Kinder
intensiv über diese Thema nachgedacht: wie man Probleme löst, welche Grundlagen es
für Beziehungen gibt und wie man mit seinen Freunden über den Glauben sprechen
kann.“ Anhand biblischer Geschichten konnten die Kinder auch hören, wie Menschen ihre
Freundschaft mit Gott erlebten.

Öko-Freizeit in Kamerun ein voller Erfolg



Sie können mit uns zusammenarbeiten
Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, wie Sie mit uns zusammenarbeiten können
oder mehr über den Bibellesebund in einem bestimmten Land oder einer bestimmten
Region erfahren möchten, können Sie HIER mehr erfahren:

Letzten Monat kombinierten fast 50 Jugendliche aus Kamerun und dem Tschad
geistliche Themen mit einer Baumpflanzaktion.

Um die in dieser Region sehr problematische Wüstenbildung zu bekämpfen, pflanzten sie
3033 Bäume unterschiedlicher Sorten und übertrafen das anvisierte Ziel von 2500
Bäumen deutlich.

Die Freizeit unter dem Motto ‚Grün werden mit dem BLB‘ fand im Norden von Kamerun
statt. Thematisch ging es um praktische Hilfe bei der Überwindung von Wüstenbildung -
in der Natur und im Glaubensleben.

Emmanuel Todjo, einer der Leiter im Bereich Außendienstentwicklung, sagte: „So eine
Freizeit ist kein Event, sondern ein Prozess, der beim Aufbau langlebiger Beziehungen
hilft. Die Öko-Freizeit 2022 war deshalb besonders, weil zwei nationale BLB-
Bewegungen, die unter Wüstenbildung leiden, praktische Hilfe im Umweltschutz
bekamen und gleichzeitig Kindern und Jugendlichen vermitteln konnten, wie man mit
anderen über den Glauben spricht.“

Das Konzept ‚Grün werden mit dem BLB‘ soll helfen, Gottes Absichten mit der Schöpfung
zu erkennen, dem Klimawandel entgegenzutreten, das Prinzip der CO2-Kompensation zu
verstehen und Bäume zu pflanzen, um Wüstenbildung zu vermeiden.

Am Ende der Freizeit verpflichteten sich fast 20 Teilnehmende dazu, die jungen Bäume
jede Woche zu gießen und zu pflegen.

Aber die jungen Leute erlebten auch konkrete Veränderungen in ihrem Leben. Eine
Familie freute sich besonders darüber, dass ihr schüchterner Sohn, der normalerweise
nur wenig spricht, gelernt hatte thematische Einheiten zu leiten und zu tanzen und jetzt
viel selbstbewusster ist.

Das BLB-Team hofft, dass die Jugendlichen im nächsten Jahr wieder teilnehmen und
auch ihre Freunde mitbringen.
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