
ABC der Mitarbeitenden
Anna Hopp ist unsere neueste Freiwillige und 

wird als Lernhelferin die Kinder von Ehepaar 
Janietz in Bo, Sierra Leone, unterrichten und 
betreuen. 

Benson, Clarence hat dieses Jahr die Projekte 
BFC und CESPRO in Liberia sowie deren Farm 

weiter ausgebaut.

Claus Härtner ist wirklich der Mann für (fast) 
alles in der Missionsstation in Cambine, Mo-

sambik.

Dennis Bangalie hat viel zu tun – zusätzlich zu 
seinen normalen Aufgaben betreut und über-

wacht er den Neubau der Frauenausbildungsstät-
te in Bo, Sierra Leone. 

Eha, Davina hilft als Freiwillige den Kindergär-
ten der methodistischen Kirche in Windhoek, 

Namibia, und spielt, bastelt und singt gerne mit 
den vielen Kindern. 

Freetown ist der Sitz der EmK in Sierra Leone. 
Von dort aus leitet und führt Bischof John 

Yambasu diese dynamische Kirche, die missio-
narisch aktiv ist und viele soziale Einrichtun-
gen (Schulen, Krankenhäuser, Gesundheits-
stationen, berufliche Ausbildungsstätten, …) 
betreibt. 

Acht unserer Freiwilligen beim Vorbereitungsseminar

Germiston, ein Vorort von Johannesburg, 
Südafrika, ist die neue Heimat unseres Frei-

willigen Simon Münz. Er arbeitet im Kinderheim 
»Epworth Children’s Village« und betreut Ju-
gendliche aus schwierigen Verhältnissen.

Hella Goschnick übersetzt weiterhin die Bibel 
in eine einheimische Sprache in Asien und 

hat ihren Wohnsitz in Chiang Mai, Thailand.

Inhambane ist eine Provinz in Mosambik, in der 
die EmK sehr stark vertreten ist. Sowohl Cam-

bine als auch das Krankenhaus in Chicuque sowie 
viele Bezirke sind hier beheimatet. Die EmK in Mo-
sambik wird von der einzigen weiblichen Bischöfin 
der EmK in Afrika, Joaquina Nhanala, geleitet.  

Jan-Ulric Janietz hat sich mit seiner Familie 
gut in Bo eingelebt und wird 2017 auch selbst 

eine Tätigkeit in der EmK im Bereich Gesundheit 
aufnehmen.

Kempton Park, auch ein Vorort von Johannes-
burg, ist der Standort des Heims für jugend-

liche Mädchen, in dem unsere Freiwillige Eva 
Höner einige Monate mitgearbeitet hat. 

Lüderitzstrasse ist die Adresse der Kirche in 
Windhoek, Namibia, in der Debora Obergfäll 

zusammen mit Davina Eha nicht nur arbeitet, 
sondern auch den Gottes-
dienst besucht.

Melanie Janietz entwi-
ckelt zusammen mit 

Lehrer*innen der EmK-Schu-
len in Bo, Sierra Leone, 
einen Kurs, der den Schüle-
rinnen und Schülern Sexual-
kunde, Gesundheitsvorsorge 
und andere wichtige Themen 
nahe bringt. 

Nora Hoffmann ist als 
Freiwillige im Modellkin-

dergarten der EmK in Blanty-
re, Malawi, im Einsatz.

Mit der EmK-Weltmission durchs Alphabet



Olav Schmidt führt als Missionar in Malawi 
Fortbildungskurse für Pastor*innen und Lai-

enmitarbeitende durch und unterstützt die EmK 
in Malawi in ihrer missionarischen und sozialen 
Arbeit.

Paulo und Sirlei da Cunha arbeiten als brasili-
anische Missionare im theologischen Seminar 

in Cambine, Mosambik, und werden von uns zu 
einem guten Teil bezahlt. Diese „Dreier-Partner-
schaft“ mit Brasilien und Mosambik ist eine gute 
Zusammenarbeit, die allen drei Partnern Vorteile 
bringt.

Quo vadis? Wohin führt die Reise? Hier erwäh-
ne ich einfach unsere Partnerkirchen und 

Einrichtungen, die ansonsten nicht vorkommen 
würden: Die Zusammenarbeit mit den Evange-
lisch-methodistischen Kirchen in Albanien und 
in Russland, mit dem methodistische Kranken-
haus in Maua, Kenia, sowie der methodistischen 
Schule in Batala, Indien, laufen gut. Und auch 
die methodistische Kirche in Brasilien, die 
soeben nur knapp erwähnt wurde, ist ein verläss-
licher und hilfreicher Partner. 

Renate Härtner organisiert im Waisenhaus in 
Cambine die Finanzen, die Verwaltung und 

hilft der Leiterin bei allen täglichen Aufgaben 
– und es bleibt noch Zeit für andere Aktivitäten, 
z.B. einen Nähkurs. (siehe Foto)

Schmidt, Christine organisiert im Moment vor 
allem die Familie beim Einfinden in Blantyre, 

Malawi. 2017 wird sie auch weitere Aufgaben in 
der EmK vor Ort übernehmen. 

Tambo International Airport ist das Flugha-
fen-Drehkreuz in Johannesburg, Südafrika, 

und darum für unsere Partnerkirche sehr wich-
tig. Die methodistische Kirche im südlichen 

Afrika umfasst nämlich sechs Länder, so dass die 
Verantwortlichen vom Hauptquartier in Johan-
nesburg aus oft in die anderen Länder fliegen 
müssen.   

Uruguay ist die neue Heimat von Alexander 
Waiblinger, der als Freiwilliger im Kinderheim 

Hogar Amanecer der methodistischen Kirche 
in Montevideo mit Kindern und Jugendlichen 
arbeitet.

Voluntad heißt Wille und das Institut des gu-
ten Willens (Instituto de Buena Voluntad) ist 

eine Ausbildungs- und Betreuungseinrichtung 
für behinderte Jugendliche in Montevideo, in 
der Antonia Chiappari als Freiwillige tätig ist. 

Wagner, Ellen arbeitet ebenfalls als Freiwil-
lige, aber im Kinderheim »Epworth Chil-

dren‘s Village« in Südafrika. Dort kümmert sie 
sich intensiv um einen vierjährigen Jungen, der 
von dieser Einzelbetreuung besonders profitiert 
und jetzt sprechen lernt.

X  – mehr kann ich im Moment noch nicht über 
den neuen Bischof der EmK in Liberia sagen, 

denn er wird in dieser Woche auf der Zentralkon-
ferenz der Emk in Westafrika gewählt. Aber für 
ihn beten können wir schon.

Yohanna, John Wesley mit Vornamen, ist der 
Bischof der EmK in Nigeria und hat die Kirche 

in seinen ersten vier Amtsjahren stabilisiert und 
behutsam weiterentwickelt.  

Ziegler, Hannah schließt diese Reihe ab. Als 
Freiwillige arbeitet sie im Kindergarten »Casa 

de la Amistad« in Montevideo. Als zusätzliche 
Kraft ist sie – wie alle anderen Freiwilligen – das 
i-Tüpelchen in der Betreuung der Kinder.

Paulo da Cunha im Unterricht


