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Infobrief 3/2022    im August 2022 
 
 
Liebe Freunde und Spender von Weiterleben e.V.,  
 
hinter uns liegen 6 Monate voller Anspannung, 
zusätzlicher Aufwendungen und Ungewissheit … als 
im Februar der Ukrainekrieg begann, wurde schnell 
deutlich, dass wir unseren gut funktionierenden Weg 
des Geldtransfers über Russland nicht mehr 
wahrnehmen können.  
 
Wir haben unsere Freunde von der Faith Mission darüber informiert und wenige Tage später 
berichten sie uns von einem neuen möglichen Weg, den viele Eritreer nutzen.  
Wir hatten am 01.02.22 noch einen großen Geldbetrag letztmalig auf dem alten Weg vorzeitig 
verschicken können, da sich der Ukrainekonflikt bereits abzeichnete. 
Wir haben uns dann bemüht, den neuen Weg zu beschreiten und haben 3 Testläufe mit kleineren 
Geldbeträgen hintereinander durchgeführt um Sicherheit zu gewinnen. Zuletzt haben wir einen 
großen Betrag verschickt und Anfang August die erfolgreiche Rückmeldung bekommen. Die 
Gelder sind, auch wenn es länger dauert, in allen Fällen bestimmungsgemäß angekommen. Wir 
wurden ermutigt durch:  
 
Sorgt euch um nichts; sondern in allem laßt durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure 
Anliegen vor Gott kundwerden.  Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure 
Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus! (Phil.4.6-7)  
 
Die Situation in Ostafrika ist durch eine der schlimmsten Dürrephasen der letzten 40 Jahre 
geprägt. Hinzu kommen Heuschreckenschwärme und kriegerische Auseinandersetzungen in den 
Nachbarländern. Das ist für unsere Geschwister der Faith Mission (FM) eine große und harte 
Herausforderung unter den geschilderten Schwierigkeiten zurecht zu kommen und die benötigten 
Gelder den Hilfsbedürftigen vor Ort zu kommen zu lassen. Die FM hat uns wissen lassen, dass sie 
Gott vertraut, der sie wie bisher auch durch alle Schwierigkeiten hindurch, seine Fürsorge hat 
erleben lassen. 
So danken wir Gott, dass wir diesen neuen Weg gehen können und danken Euch allen, dass wir 
diesen Dienst an unseren Geschwistern weiter tun können und sehen dürfen, wie Gott seine 
Kinder durch alle Nöte hindurch versorgt und das auch durch Eure finanzielle Unterstützung und 
euer Gebet. 
 
Mit herzlichen Grüßen und Gott befohlen 
Im Namen von Weiterleben e.V. Wuppertal 
 

Reinhard Mosinski 

1. Vorsitzender 
 
 
PS. Durch die Übernahme der Schulen durch die Regierung, sind für uns einige Projekte 
weggefallen. Deshalb haben wir, wie im April im Infobrief 2 in 2022 geschrieben, die Zuordnung 
von Spenden zu den Projekten neu geordnet und auf der 2. Seite noch einmal abgedruckt. 
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Infobrief 2/2022          im April 2022 
 
 
Liebe Freunde und Spender von Weiterleben e.V. Wuppertal, 
 
wie schon in den vergangenen Schreiben erwähnt, sind durch die Übernahme aller Schulen 
durch die Regierung einige Änderungen und Anpassungen bei unseren Projekten 
erforderlich. 
Z. B. kann das Projekt „Gehälter für Lehrer“ nicht mehr in dieser Form bestehen. Wir 
bekommen jedoch noch Spenden für Lehrer, die wir einem erweiterten Spendenzweck 
zuordnen möchten. Zukünftige Spenden möchten wir den folgenden Spenden-Gruppen 
zuführen: 
Paten-Familie: Hierzu gehören unsere Kinder des Waisenhauses, die Studenten des 
Internats, Unterstützung der Studenten im College und Militärcamp, Patenkinder und 
ehemalige Waisenkinder, Mutter/Kind-Projekt, Weihnachten für die Kinder. 
Faith Mission (FM): Spenden z. B. für Lehrer werden wir der Gruppe „Faith Mission“ 
zukommen lassen. Hier finden wir auch die Unterstützung der Altersversorgung für 
ehemalige Lehrer und Mitarbeiter, ebenso für die arbeitslosen Lehrer, für „needy people“, 
Weihnachten für Mitarbeiter der FM, E-Mail-Versand und Einzelprojekte. Spenden, die noch 
für die High-School eingehen, werden für Reparaturen, Renovierungen und bauliche 
Ergänzungen von Waisenhaus und Internat verwendet. 
Freie Spenden - wie bisher für besondere Notsituationen und um Lücken bei Bedarf zu 
schließen, die für die Paten-Familie und Faith Mission notwendig werden, für Miete unseres 
Büros mit Nebenkosten und den Büroaufwendungen. 
Wir hoffen, dass Ihr uns hier folgen könnt und bitten weiterhin um Unterstützung. 
Falls jemand uns hier nicht folgen kann, gebe er uns Bescheid mit einem geänderten 
Spendenzweck. 
Wir bitten weiterhin um Eure E-Mail-Adressen, wem es noch möglich ist. 
Falls wir gedruckte Infobriefe mal nicht verschicken können, schaut bitte im Internet nach 
aktuellen Informationen aus: 
 
https://weiterleben-eritrea.de/der-verein/infobriefe-jahresrueckblick/ 
 
Wir danken für alle Unterstützung 
durch ermutigende Briefe, Gebete 
und Spenden! 
Gott segne Euch. 
 
Mit herzlichem Gruß 
Im Namen von  
Weiterleben e.V. Wuppertal 
 

Reinhard Mosinski 
 
1. Vorsitzender 
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