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BEMBA: HALLO / WIE GEHT‘S?

Bereits seit einigen Wochen gibt es 
innerhalb unseres deutschen Mitarbei-
terteams Veränderungen. So haben 
wir uns von Familie Attarzadeh verab-
schiedet, die nach ca. dreieinhalb 
Jahren ihren Dienst in Sambia wie 
geplant beendet hat. Wir sind sehr 
dankbar für all ihre Impulse und tatkräf-
tige Unterstützung. Auch für Familie 
Dieckmann endet im März 2021 wie 
geplant der Dienst in Kabwe. Nach ca. 
10 Jahren geht für Marcus und Miriam 
damit nicht nur ein jahrelanger Dienst 
zu Ende, sondern eine besondere 
Lebensetappe, auf die sie staunend 
und dankbar zurückblicken.
Mit Alexander und Pia Hintz aus Berlin 
haben wir begabte und hochmotivierte 
Mitarbeiter gefunden, die sich nicht nur 
in die verschiedenen Arbeitsbereiche 
einbringen, sondern auch die Gesamt-
leitung vor Ort übernehmen werden. 

Projektmanager gesucht
Da die Arbeitsbereiche bei Life Trust stetig wachsen, suchen wir 
ab sofort eine/n weitere/n Mitarbeiter/in zur Unterstützung bei 
Verwaltungsaufgaben, aber auch zur bearbeitung praktischer 
Themen (Betreuung von Bauprojekten Instandhaltungsauf-
gaben). Darüber hinaus wäre bei Interesse eine leitende Tätigkeit 
in unserem neuen Community Empowerment Bereich möglich. 
Die Aufgabenfelder können ganz individuell nach Begabung und 
Qualifikationen angepasst werden.

      ZUR AUSSCHREIBUNG

JETZT BEWERBEN
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In der neuen Schneiderei wird Life Trust 
Nähkurse für Anfänger und Fortge-
schrittene, sowie Micro-Business-Schu-
lungen anbieten. Durch eine praxis-
nahe und ganzheitliche Ausbildung 
werden Menschen dabei unterstützt, 
Schritte in die Unabhängigkeit zu 
gehen, die ihr Selbstwertgefühl und ihr 
Verantwortungsbewusstsein stärken. 
Auf diese Weise ermutigen und befä-
higen wir Menschen, ihre Zukunft 
eigenverantwortlich zu gestalten.
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Die meisten Familien unserer Patenkinder leben in den 
umliegenden Armenvierteln Kabwes und sind Selbst-
versorger. Da die Arbeitslosigkeit vor allem in diesen 
Gegenden sehr hoch ist, haben nur die Wenigsten eine 
bezahlte Anstellung. Viele arbeiten hier als Tagelöhner 
und haben kaum eine Chance auf eine Ausbildung und 
ein geregeltes Einkommen.  Die Kinder an der Life Trust 
School Waya erhalten zwar eine gute Schulausbildung, 
doch zuhause in ihren Familien gibt es weiterhin viel-
schichtige Probleme und kaum Zukunftsperspektive.  

Life Trust Empowerment 
zielt darauf ab, dass 
Menschen Fähigkeiten 
entwickeln und verbessern 
können, um ihre Zukunft 
selbst gestalten zu können.



möglichkeiten schaffen

Mit dem neu entwickelten 
Arbeitszweig Community 
Empowerment wollen wir 
den Blick auf die Familien-
angehörigen unserer Schü-
ler/-innen sowie auf junge 
Erwachsene im Armenviertel 
Waya richten. Auf einem 
großen Grundstück neben 
unserem Schulgelände 
entsteht zurzeit der Life Trust 
Empowerment Campus. 
Hier wollen wir bedürftigen 
Menschen eine praktische 
Ausbildung im Bereich Land-
wirtschaft, Schneiderei und 
anderen handwerklichen 
Berufen ermöglichen. 

In der neuen Schneiderei 
wird Life Trust Nähkurse für 
Anfänger und Fortgeschrit-
tene, sowie Micro-Busi-
ness-Schulungen anbieten. 
Durch eine praxisnahe und 
ganzheitliche Ausbildung 
werden Menschen dabei 
unterstützt, Schritte in die 
Unabhängigkeit zu gehen, 
die ihr Selbstwertgefühl 
und ihr Verantwortungs-
bewusstsein stärken. Auf 
diese Weise ermutigen und 
befähigen wir Menschen, 
ihre Zukunft eigenverant-
wortlich zu gestalten.

zum empowerment video
EINFACH HIER KLICKEN!

https://youtu.be/EnDWgAkZIDs
https://youtu.be/EnDWgAkZIDs


leben verändern
Für den Life Trust Empowerment 
Campus werden noch Partner gesucht, 
die für den Aufbau der Schneiderei 
spenden möchten. Aufgrund der 
aktuell schwierigen Stromversorgung 
mit täglichen Stromausfällen über 
viele Stunden wird beispielsweise eine 
für sambische Verhältnisse leistungs-
fähige und teure Solaranlage benö-
tigt. Nur so wird die Schneiderei autark 
und nachhaltig arbeiten können. Dazu 
kommen natürlich auch Anschaf-
fungskosten für Nähmaschinen, 
Bügelanlagen und Mobiliar. 
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Spendenzweck: Life Trust Allgemein - Empowerment
Kontoinhaber/Empfänger: Mülheimer Verband
Bank: Spar- und Kreditbank Evang.-Freik. Gemeinden
IBAN: DE90 5009 2100 0001 6208 00  /  BIC: GENODE51BH2

Mit einer Spende für Life Trust Empowerment ermöglichst 
du eine hochwertige Berufsausbildung für Menschen aus 
umliegenden Armenvierteln, die ganzen Familien Hoffnung 
auf eine bessere Zukunft gibt.

jetzt auch 
mit paypal
spenden.
EINFACH HIER KLICKEN!

https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=PMBZKJ4V62CHC
https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=PMBZKJ4V62CHC
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Seit mehr als 20 Jahren investiert sich Life Trust in das Leben von armen 
und bedürftigen Menschen in Sambia. Durch Ausbildung, Jüngerschaft 
und Hilfe zur Selbsthilfe ermutigen wir junge Menschen und Familien 
zu einem biblisch fundierten und eigenverantwortlichen Handeln. Da 
sich Waisen- oder bedürftige Kinder in Sambia nur selten eine gute 
Bildung leisten können, sind wir begeistert, dass wir an der Life Trust 
School Waya inzwischen bald 400 Kindern aus umliegenden Armen-
vierteln neben einer hochwertigen Schulausbildung auch viele geist-
liche Impulse sowie eine ausgewogene Ernährung anbieten können. 
Seit einigen Jahren trägt unsere Schule somit zu positiven Verände-
rungen im Stadtteil bei und ist für viele arme Familien zu einem Hoff-
nungsschimmer geworden.
Auch durch das Projekt Jonathan und durch die Pfadfinderarbeit 
„Royal Rangers“ investieren sich Mitarbeiter gezielt in das Leben von 
einzelnen Jugendlichen. So verfolgen wir das Ziel, Menschen dazu zu 
befähigen, ihr Umfeld nachhaltig zu verändern und in ihrer Beziehung 
zu Jesus Christus zu wachsen. 
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