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Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser: Waisen und Witwen in 

ihrer Drangsal zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten.
Jakobus 1, 27

Liebe Patinnen und Paten!

Dieser Bibelvers ist die Grundlage unserer Partnerorganisation Noble Action in Äthiopien.

Zecharias Erdolo besuchte mit uns vom 23.04.2019 bis zum 22.05.2019 über 20 Orte von Trier bis

Berlin und von Bielefeld bis Friedrichshafen. Wir erzählten in Schulen, Jungscharen, Gemeinde-

stunden und Gottesdiensten von der Berhan Schule in Monopol. Insgesamt waren wir

(Mitarbeiter von 1 €uro International) ca. 7500 km unterwegs, bewahrt und gesegnet durch

unseren Herrn und immer liebevoll aufgenommen von den Gemeinden und so vielen

gastfreundlichen Geschwistern. Am Ende jeder Präsentation stand immer das Gebet für die

Kinder der Schule und das gesamte Projekt. Wir durften in den letzten Monaten ganz besonders

erfahren, wie euer Gebet uns hilft. Zudem möchten wir uns hier auch ganz herzlich bei allen

Geschwistern bedanken, die durch ihre Gabe den Bau für Klasse 9 ermöglicht haben. Wir werden

durch eure Spenden schon zum Schulbeginn im September 2019 die Klasse 9 an der Berhan

Schule starten können. Natürlich möchten wir uns auch bei allen bedanken, die eine Patenschaft

übernommen haben und nun ein Kind geistlich und materiell begleiten.

Der Herr segne Euch
Stefan Koscheny und Wim Hoddenbagh



Wir haben fließendes Wasser an der Schule!!!

Lange Jahre haben viele Geschwister dafür gebetet, dass es an der Schule fließendes Wasser gibt.
Natürlich waren wir in dieser Zeit nicht untätig. Es wurden Wasserfilter angeschafft, um das Flusswasser
für die Schüler und Lehrer der Schule zu filtern. Vor drei Jahren stellten uns die örtlichen Behörden in
Aussicht, die Schule an das Wassersystem der nahegelegenen Stadt mit anzuschließen. Doch dort
musste erst ein 280m tiefe Bohrung gemacht und ein Wasserturm gebaut werden. Als die
Wasserleitungen in das Dorf Monopol gelegt wurden, wurde auch gleich ein Anschluss an der Schule
installiert. Im Oktober 2018 haben wir auf dem Schulgelände alle nötigen Rohrleitungen gelegt in der
Hoffnung, dass der Wasserturm bald fertiggestellt sein wird. Ende April 2019 war es dann tatsächlich
soweit: Sauberes Trinkwasser fließt aus den Leitungen in der Berhan Schule, so dass die Schüler
jederzeit ihren Durst stillen können.
Danke für eure Gebete und eure tatkräftige und finanzielle Unterstützung.



Klasse 9 ab September 2019
Liebe Geschwister, unsere Schule wächst. Wir möchten uns aber zuerst bei allen bedanken, die das
Bauprojekt Kindergarten unterstützt und begleitet haben. Die Gebäude für den Kindergarten sind
fertiggestellt und voll im Einsatz. Ganz herzlichen Dank an alle, die das möglich gemacht haben.
Leider mussten wir feststellen, dass viele Kinder, nachdem sie auf der Berhan Schule ihr 8. Schuljahr
beendet haben, nicht auf die nahegelegene Bole High School gehen, um dort ihr 9. und 10. Schuljahr zu
absolvieren. Kinder, die dies tun, werden weiter von uns unterstützt und betreut. In letzter Zeit ist diese
Schule allerdings so schlecht geworden, dass auch Nachhilfe und zusätzliche Betreuung durch unsere
Lehrer dies nicht mehr ausgleichen können. Da nun einige Eltern ihre minderjährigen Kinder in Städte
schicken, um ihnen eine guten Abschluss mit der Klasse 10 zu ermöglichen, haben wir uns entschlossen
ein Projekt zu injizieren um die Berhan Schule zu erweitern. Letztes Jahr hatten wir schon die
Genehmigung von der Schulbehörde dafür bekommen und jetzt fehlen uns nur noch die Gebäude.
Durch die großzügigen Spenden während der Begegnungsreise von Zecharias werden wir in der Lage
sein, das erste Gebäude für Klasse 9 bis September 2019 bauen zu können. Ein zweites Gebäude für
Klasse 10 wird dann, so Gott will, im Laufe des nächsten Schuljahres entstehen.
Wir möchten uns hier an dieser Stelle bei allen bedanken, die Klasse 9 möglich gemacht haben.
Das Projekt „Jeder Stein zählt“ läuft weiter, um das Gebäude für Klasse 10 bauen zu können. Gerne
könnt ihr es weiterhin unterstützen.
Als Dankeschön für eure Spende und als Gebetserinnerung schicken wir euch gerne einen „Lego“ Stein
zu. Einfach ein kurze E-Mail an office@1euro-international.de und ein Stein ist unterwegs zu euch.

Jeder Stein zählt-
für Klasse 9 & 10

mailto:office@1euro-international.de


Schülerreise Siegburg – Monopol
Freie Christliche Gesamtschule Siegburg 

Verantwortung für sich und seinen Nächsten zu übernehmen, ist ein tragendes Vorbild im heutigen
Treiben der Welt. Dies bewiesen die 12 jungen Schüler der Siegburger Partnerschule mit Bravour.
Bereits zum zweiten Mal machten sie sich auf den Weg, um ihren Freunden an der Berhan School einen
Besuch abzustatten. Immer wieder wurde jedem bewusst, wie wichtig es ist, sich gegenseitig in Respekt
anzunehmen. Auch trotz der großen Differenzen, sei es in der Kultur, oder den Lebensumständen.
Gemeinsam mit den Lehrern und Betreuern wurden 2 Hauptprojekte mit den Schülern und Lehrern der
Berhan School unternommen. Es wurde das Bewusstsein der Umweltverschmutzung im Rahmen eines
Müll-Kunst-Projektes geschärft sowie auch in einem praktischer Teil im Fach Physik das Thema
Magnetismus behandelt. Umrahmt wurde diese Reise mit dem Thema: „Wie und wo ist Jesus den
Menschen in der Bibel begegnet?“ Täglich wurden sogenannte „Challenges“ zur Morgenandacht gestellt
(wie z.B. welche positiven Überraschungen werden wir heute erleben?), um diese wiederum abends am
Lagerfeuer von verschiedenen Perspektiven zu reflektieren.
Zum Abschluss kreierten die Schüler gemeinsame Bilder, wie schön die Welt ohne Müll wäre. Da Gott
uns eine wunderbare Welt geschaffen hat, tragen wir zurzeit hauptsächlich nur dazu bei, diese mit allen
Mitteln zu zerstören. Als Christen sollten gerade wir unseren Kindern hier als Vorbild vorangehen, um
Gottes Schöpfung - egal ob in Monopol oder Siegburg - noch lange in ihrer Schönheit bestaunen zu
können.
Dankbar blicken wir auf die harmonische Reise mit den doch so völlig verschiedenen 26 Teilnehmern
zurück. Und hoffen, dass auch wir eine gute Spur hinterlassen haben.
Lilli Friesen



Spendenlauf der Jungschar und Jugend der UeG Friedrichshafen

33 Läufer gingen am Samstag, den 11. Mai an den Start – fast niemand ließ sich durch die widrigen
Wetterbedingungen davon abhalten, seinen Beitrag zur Berhan-Schule in Äthiopien und den Gideons zu
leisten. Im Vorfeld hatten sich für jeden Läufer bereits Sponsoren gefunden, die pro gelaufene Runde
(1,8 km) bereit waren, 2 EUR zu spenden. Für diejenigen, die nicht so viel laufen wollten oder konnten,
gab es eine kleinere Runde als Alternative, die mit 1 EUR honoriert wurde.
Jeder war mit Freude dabei, groß und klein, trotz Regen! Und so musste am Ende mancher Sponsor tief
in die Tasche greifen – kamen doch am Schluss rund 425 EUR für die Berhan-Schule zusammen.
Evelyn Krieger

Ganz herzlichen Dank an alle Läufer und Sponsoren!!!



Zum Schluss noch ein paar allgemeine Informationen:

− Briefe an die Patenkinder bitte ausschließlich an folgende Adresse schicken:

per Mail: letters@1euro-international

per Briefpost: 1-Euro-Patenschaften
Carmen Koscheny
Waldstr. 14
66687 Wadern

− Stefan und Carmen Koscheny besuchen gerne mit einem persönlichen Bericht über die Arbeit eure 
Gemeinde, Jungschar, Jugend: office@1euro-international.de

− Änderungen der Adresse, des Namens oder der Bankverbindung bitte
an Birgit Föll: financial@1euro-international.de

− Bei Interesse an einem Patenkind wendet euch an Lilli Friesen: support@1euro-international.de

− Sollte es zu Adressänderungen gekommen sein, bitten wir um die Mitteilung der neuen Adresse                 
an Birgit Föll: financial@1euro-international.de

− Mit allen anderen Fragen oder Problemen könnt ihr euch                                                                       
an Stefan Koscheny wenden: office@1euro-international.de

− Auf unserer Internetseite haben wir Links zu Firmen, die uns unterstützen. Wenn ihr auch eine Firma 
habt und euer Logo (mit Link auf eure Webseite) kostenfrei auf unserer Seite erscheinen soll, könnt ihr 
uns das gerne schicken: office@1euro-international.de

Danke, dass du ein Teil von 1 €uro International bist,                                                               
indem du ein Patenkind oder die Berhan Schule unterstützt.

Der HERR segne dich!

Stefan Koscheny und Wim Hoddenbagh
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