


Nun will sie Selbstmord begehen, was aber einige Mädchen mitbekommen und Elisabeth gesagt 
haben. Elisabeth ist nun, während ich diese Zeilen schreibe, bei den Eltern, um das Schicksal des 
Mädchens noch wenden zu können. Möge Gott ihr beistehen! Im nächsten Brief erfahrt ihr wie es 
weiter ging. Das ist nicht der einzige Fall von Zwangsverheiratung unter den Dorcas-Mädchen. 
 

Eine starke Frau braucht unser Gebet 
(Bild: Moise und Elisabeth in Deutschland) 

Die gerade beschriebenen Probleme sind nur ein kleiner Teil 
dessen, womit Elisabeth täglich zu kämpfen hat. Ein weitere ist zum 
Beispiel, dass wegen der Armut viel Neid herrscht und die 
Menschen jede kleine Chance nutzen, die sich ihnen bietet. So kam 
letzte Woche heraus, dass einige Mädchen ihren Eltern erzählt 
haben, dass sie bei Dorcas Gebühren zahlen müssten, worauf die 
Eltern ihnen vom wenigen Geld etwas gaben. Davon kauften sie 
sich Handys und die Guthabenkarten dazu. Nun sahen die 
Nachbarn, dass die Dorcas-Mädchen mit Handys herumlaufen, 
worauf folgendes Gerücht entstanden ist: Elisabeth verkauft 
Mädchen nach Deutschland und deshalb haben sie dort alle viel Geld. Gerüchte sind in Afrika etwas 
Schlimmes, denn die Menschen glauben solchen Mist, was die ganze Reputation des Dienstes 
zerstören kann. Als mir Elisabeth am Telefon davon berichtete, ist sie weinend zusammengebrochen. 
Wer beten kann, möge bitte für Elisabeth ernsthaft eintreten, damit sie ständig neue Kraft für ihren 
verantwortungsvollen Dienst erhält!  
 

Eine schöne Überraschung 
Als wir vor vier Wochen einen Anruf erhielten, ob wir einen 
Zahnarzt-Behandlungsstuhl geschenkt haben wollen, hab ich 
spontan ja gesagt, da es ja in Burkina Faso sowieso viel zu 
wenige Ärzte gibt. Ich hatte von einem mir bekannten Zahnarzt, 
der vor einigen Jahren für 8 Wochen in Burkina Faso war, noch 
Folgendes in Erinnerung: „So viele Zähne wie in diesen acht 
Wochen habe ich in meiner ganzen Laufzeit nicht gezogen…“ 
Zwei Wochen später bekamen wir Kontakt zu einer Zahnärztin, 
die sich zur Ruhe gesetzt hat und ihre Praxis gern für einen guten 
Zweck spenden möchte. Nun erhalten wir zusätzlich noch eine 

komplette Zahnarztpraxis geschenkt (siehe Bild). Da wir nichts dazu getan haben, bin ich überzeugt, 
dass Gott uns gebrauchen möchte, in Burkina Faso eine „Dorcas-Zahnarztpraxis“ zu gründen. Diese 
Praxis wird schon bald mit dem nächsten geplanten Container im Frühsommer auf die Reise gehen. 

 
Container 
Dank vieler kleiner und größerer freier Spenden im letzten Jahr war 
es uns möglich, für das Dorcas-Zentrum einen gebrauchten 
Kleinbus mit 9 Sitzen zu kaufen. Danke an Euch Freunde/Spender! 
Auf den freuen sich alle schon riesig. Nun können zum Beispiel 
endlich die Mädchen nach Abschluss ihrer Ausbildung zusammen 
mit ihren Nähmaschinen problemlos nach Hause gefahren werden.  

Was wir für die Waisenkinder noch sehr gut gebrauchen und in den 
Container beipacken könnten, wären Schulranzen, Kinderfahrräder, 
Dreiräder, Hefte und Stifte. Weiterhin suchen wir Sommerkleidung 
jeglicher Größen. 

Sonstiges 
Anbei findet Ihr auch einen Aufkleber für den PC-Monitor, der daran erinnern soll, beim 
Interneteinkauf den kurzen Umweg zu gehen und für unseren Verein dabei etwas Gutes zu tun. 

Ende Juni werden unser neuer Mitarbeiter Falko und ich nach Burkina Faso und Benin reisen. In 
Benin ist die Unterstützung diverser Projekte eines Pastors mit deutschen Freiwilligen geplant. Später 
dazu mehr. Eine Mitreisemöglichkeit wäre noch frei (Kosten etwa 1300 Euro + Impfungen und Visa). 
Sollte sich jemand kurzfristig dazu entschließen, bitte ich um Rückmeldung bis Ende März. 

 
Nun wünsche ich Euch sonnige Frühlingstage im Namen des ganzen Kinderhilfe-Teams! 


