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Liebe Freunde und Partner von OM,

Was treibt Sie an?
Wir möchten Ihnen die Möglichkeit bieten, in Mission zu investieren. Dabei geht es 
uns in erster Linie um Ihren ganz persönlichen Herzschlag, den nur Sie persönlich 
kennen. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir weltweit bestehende Projekte unter-
stützen und neue Projekte ins Leben rufen. Gemeinsam können wir mit Gottes 
Hilfe die Welt ein Stück besser machen und schenken vielen Menschen Hilfe und 
ewige Hoffnung für ihr Leben schenken. 

Als internationales Missions- und Hilfswerk genießt OM Deutschland seit 60 Jah-
ren einen sehr guten Ruf in über 115 Ländern. Unsere 5000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter haben in den vergangen Jahrzehnten viel lernen und erleben dürfen. 
Das Wohl der Menschen, denen wir auf vielfältige Art und Weise helfen, liegt uns 
besonders am Herzen. 
Für uns ist seit Anbeginn Qualität und Nachhaltigkeit das A und O, wenn wir neue 
Projekte ins Leben rufen oder bestehende Projekte weiterentwickeln. Dabei haben 
wir immer zwei Ziele vor Augen: Zum einen Gott um seine Weisheit und Führung 
bei der Umsetzung und Entwicklung zu bitten und zum anderen langfristig alle Pro-
jekte in die Hand von einheimischen Mitarbeitern zu übergeben.
 
Aus genau diesen Gründen möchte ich Sie einladen Teil unserer Arbeit zu werden 
und gemeinsam mit uns zu wachsen, zu lernen und zu erleben, wie Gott uns ge-
braucht, um sein Reich mit uns zu bauen.
 
Mit herzlichen Grüßen aus Mosbach

Gian Walser
Leiter, OM Deutschland
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Rumänien
Kinder und Jugendliche
lebensverändernd prägen

Ein junger Torwart der vierten rumänischen Liga wollte in die Fuß-
ballmannschaft von OM Rumänien aufgenommen werden. Auf die 
Frage, warum er einer Mannschaft beitreten wolle, die noch nicht 
einmal registriert ist, antwortete er: „Ich habe von euch gehört. Ihr 
flucht nicht, ihr redet freundlich mit euren Spielern, auch wenn sie 
verlieren und kümmert euch um sie. Es ist okay für mich, mit euch
zu beten und an euren Andachten teilzunehmen, wenn ich das muss. 
Bitte nehmt mich an!“

Das ist nur ein Beispiel von vielen, welches 
das Team von OM Rumänien tagtäglich in
ihrer angesehenen Kinder- und Jugend-
arbeit erlebt. Vor einigen Jahren wurde 
das Team von OM Rumänien von Seiten 
der Regierung gebeten, die Sport- und 
Kinderprogramme fortzuführen und aus-
zuweiten. Vertreter der Regierung haben 
den positiven Einfluss der Arbeit im Leben 
vieler Kinder und Jugendlicher beobachten 
dürfen. Das ist ein großer Erfolg, bedenkt 
man die sehr prägende kommunistische 
Vergangenheit. Das OM-Team arbeitet 
sehr eng mit den christlichen Gemeinden 
Rumäniens zusammen, deren Mitglieder zu 
30 Prozent aus Kindern und Jugendlichen 
bestehen. Dies geschieht zum Beispiel 
durch die Organisation von Kids Games, 
ein Spiel- und Sportprogramm für Kinder 
im Alter von 6 bis 14 Jahren.
 
Mit dieser Arbeit sollen nicht nur die 
einheimischen Rumänen erreicht werden, 

sonder auch die verstoßenen Roma und 
Sinti. Seit zwei Jahren werden sie aktive 
in diese Arbeit als Teilnehmer integriert. 
Auf diese Weise kann OM Rumänien den 
Verstoßenen christliche Werte weiterge-
ben und einen positiven Einfluss auf diese 
Gesellschaftsschicht einnehmen. Durch 
den Sport, werden Beziehungen zu den 
Kindern aufgebaut und ihnen wird gehol-
fen, Mitgefühl und Gemeinschaftsgeist zu 
entwickeln. Durch Andachten lernen die 
Kinder mehr über den christlichen Glau-
ben und darüber, wer sie in Gottes Augen 
sind.
 
Rafael Nastase, Leiter der rumänischen 
OM-Arbeit, erzählt: „Während einem der 
Kinderprogramme im Stadion von Padu-
reni beobachtete ich einen älteren Mann, 
der das Programm sehr skeptisch beäugte. 
Nach zwei oder drei Tagen sprach ich ihn 
an. Er erzählte mir, dass er Rumäne sei, 
seine Enkelin mitgebracht habe und sich 

nun wundere, warum wir dieses Programm 
für Roma-Kinder machen. Ich erklärte ihm, 
dass wir Christen sind und an einen Gott 
glauben, der die Ausgeschlossenen und 
Verachteten liebt, auch die Roma.
Der alte Mann antwortete darauf: Vor acht 
Jahren hat es niemand gewagt, hierher
zu kommen und Kontakt mit den Roma 
aufzubauen. Seit ihr da seid, ändert sich
die ganze Gesellschaft! Jetzt habe ich den 
Mut, als Rumäne auf einen Roma zuzuge-
hen, ohne Angst zu haben, dass ich über-
fallen oder sogar getötet werde.
Diese Geschichte zeigt, dass die Kinder 
und Jugendarbeit von OM Rumänien sehr
viel mehr ist, als nur ein paar Stunden 
Spaß in rumänischen Städten und Dörfern
– sie verändert Leben!

Diese Arbeit erreicht die Unerreichten vor 
Ort und investiert in die Leben tausender 
Kinder. OM Rumänien ist sehr glücklich 
und dankbar, das Gott in den vergangen 

Jahren die Beziehungen zu lokalen Bürger-
meistern und der Regierung vertieft hat.  
Dadurch wächst die Arbeit unter Kindern 
und Jugendlichen rasant an.
 
Gott ermöglicht es , das tausende Kinder 
das Evangelium in einem sicheren Umfeld 
hören dürfen. Gleichzeitig erleben die 
Kinder, wie OM-Mitarbeiter und freiwilli-
ge Helfer christliche Werte nicht nur bei 
Sport und Spaß leben, sondern auch ganz 
privat.
 
Das prägt eine ganze Generation.
 
Werden Sie Teil dieser Arbeit und inves-
tieren Sie in Bibeln und evangelistische 
Arbeitsmaterialien für Kinder und Jugend-
liche.
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Unterstützen Sie das Projekte mit Fußbällen und Sport Utensilien  700€
Ermöglichen Sie Kindern und Jugendlichen Fußball-Sommer-Camps  4100€
Unterstützen Sie das Projekt mit Arbeitsmaterialien zur Nacharbeit  2250€
    
  Gesamtkosten  7050 €

Projekt: Kinder und Jugendliche Nr. 1125

Warum OM Deutschland?
Wir sind global aktiv und gut vernetzt: Seit 60 Jahren sind wir stetig am wachsen 
und bereits in 115 Ländern vertreten. Darüber hinaus sind wir vor Ort mit einhei-
mischen christlichen Organisationen und Gemeinden stark vernetzt. Weltweit ist 
OM in einem Netzwerk von christlichen Organisationen vertreten.

OM bietet eine breite Vielfalt: Sie haben die Möglichkeit sich für das zu engagie-
ren, was Ihnen wirklich am Herzen liegt. Wir helfen Ihnen das passende Projekt 
zu finden. Die persönliche Betreuung im gesamten Prozess ist eine unserer ganz 
großen Stärken.

Wir gestalten nachaltige Projekte: Unser Ziel ist es ökonomische, ganzheitliche 
und nachhaltige Projekte ins Leben zu rufen, die einen Unterschied ausmachen. 
Für uns bedeutet ein guter Abschluss, dass wir diese Projekte mit gutem Gewissen 
an verantwortliche, einheimische Christen übergeben dürfen.  

So können Sie aktiv werden

Ansprechpartner

Raphael Braun
Fundraising Manager (FA)

OM Deutschland | Alte Neckarelzer Str. 2 | 74821 Mosbach
Tel. +49 (0) 6261 947-0 | Fax +49 (0) 6261 947-147
E-Mail: Raphael.Braun@om.org

Lassen Sie uns gemeinsam ein spannendes Projekt unterstützen.
Dadurch können wir Menschen Hoffnung schenken und Gottes 
Reich ein Stück größer machen.

Ich freu mich auf Ihren Kontakt.

IBAN DE4 7 5206 0410 0000 5072 45
BIC GENODEF1EK1



OM Deutschland
Alte Neckarelzer Straße 2

74821 Mosbach
Fon: 06261 947-0

Fax: 06261 947-147
E-Mail: info.de@om.org

Web: www.om.org

Wir sagen 
von Herzen 

Danke!
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