
 

Joyeux noël et bonne année 2019! 

Aus dem sonnigen, warmen Togo wünsche ich Euch allen eine besinnliche Weihnachtszeit und ein 

gesegnetes neues Jahr 2019. Bei den Temperaturen hier in Lomé ist es zwar recht schwierig eine 

richtige Weihnachtsstimmung aufkommen zulassen, doch was ein Glück hat Weihnachten nichts mit 

Schnee und Kälte zu tun, sondern mit der Geburt unseres Retters! Und dieses wunderbare Fest durfte 

ich dieses Jahr ganz fern von Frost und Schnee verbringen und trotzdem spüren, dass Jesus für uns auf 

diese Welt gekommen ist.  

In dieser Rundmail möchte ich Euch von der Kinderbibelwoche (KiBiWo) berichten, die wir vor den 

Weihnachtsferien mit den Kindern durchgeführt haben. Beinahe hätten wir dieses geplante Event 

kurzfristig absagen müssen, da der YMCA Togo nicht die finanziellen Mittel gefunden hat, um die 

benötigten Materialien und die vielen Weihnachtsgeschenke für die Kinder zu bezahlen. Doch dank 

der großzügigen Unterstützung so vieler Freunde, Verwandte und Bekannte konnte die KiBiWo doch 

noch stattfinden und wir konnten mit insgesamt über 700 verschiedenen Kindern in zwei 

verschiedenen Jugendzentren spielen, singen, tanzen, beten und gemeinsam Weihnachten feiern. 

Dass innerhalb so kurzer Zeit so viel Geld zusammenkam, hat mich unglaublich überrascht und war für 

mich persönlich mein größtes Weihnachtswunder.  

Wie es hier nun mal so ist, gab es natürlich kurz vorher noch einige spontane Änderungen und so 

konnten wir die KiBiWo nur drei Tage durchführen, da donnerstags die Wahlen stattgefunden haben 

und es schon Wochen vorher zu vielen Demonstrationen und Unruhen kam. Da es zwei verschiedene 

Jugendzentren in Lomé gibt, haben wir den ersten Tag in Djidjolé verbracht und die beiden anderen 

Tage in Akodessewa, in dem Jugendzentrum, in dem Jule und ich hauptsächlich arbeiten.  

Während den drei Tagen lernten die Kinder die Geschichte von David kennen. David der Hirtenjunge, 

David und Goliath, bis hin zu David dem König. Durch Theaterstücke, Quizfragen zur Geschichte und 

passenden Bastel- und Malangeboten wurde den Kindern das Thema näher gebracht. Am letzten Tag 

gab es viele verschiedene Spiele-Stationen, bei denen die Kinder Sachen gewinnen konnten, 

geschminkt wurden und selbst kreativ sein durften. Am Montagabend und am Mittwochabend kam 

jeweils der Weihnachtsmann in die zwei Jugendzentren mit einem großen Geschenkesack. Es wurde 

vor allem Reis, Nudeln und Tomaten in der Dose verschenkt, was die Kinder mit in ihre Familien 

nehmen konnten, um die Freude auch mit der Familie zu teilen und gemeinsam feiern zu können. Aber 

auch Kekse und Kuscheltiere hat der Weihnachtsmann mitgebracht.  

Noch einmal möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken für die vielen Spenden, die in so kurzer 

Zeit zusammengekommen sind. Es ist viel mehr Geld gewesen, als wir für die Kinderbibelwoche 

benötigt haben. Fast doppelt so viel! Da der YMCA Togo generell Schwierigkeiten hat dieses Jahr das 

Jugendzentrum finanziell zu unterstützten, haben Jule und ich schon viele Ideen wie wir dieses 

überschüssige Geld sinnvoll investieren können. Zu diesen Ideen zählen zum Beispiel ein großes 

Osterfest für die Kinder, ein Fußballturnier, die Reparation der Rutschbahn für die Kinder und 

verschiedene Materialanschaffungen für die verschiedenen Clubs.  

Von herzen wünsche ich Euch ein gesegnetes, frohes Neues Jahr 2019, 

Eure Christine 

Ein Mensch sieht was vor 

Augen ist; der HERR aber 

sieht das Herz an. 
1.Samuel 16,7 



 

 

 

 

YMCA-Song tanzen 

David und Goliath David der König 

David und Goliath ausmalen Königskind Beschenkt 

Tanzaufführung des Kulturclubs Kinderschminken 



 Suchbild: Wo bin ich? Auch die ganz Kleinen machen mit 

Theaterstück: David und Goliath Zielschießen Tischkicker 

Viele lachende Gesichter Fertig aber glücklich Ein glücklicher Schmetterling 


