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Ein Land in Asien wurde viele Jahre von ASI 
Österreich betreut und wurde nun vom För-
derkreis übernommen. Die dortigen Ge-

meinden sind aufgrund der Coronamaßnahmen 
seit April 2020 geschlossen, doch langsam finden 

sich die Geschwister in Kleingruppen zusammen. 
In der Hauptstadt arbeiten die Gesundheitsmis-
sionare Dovlet und Fatima* in einer privat zur Ver-
fügung gestellten Wohnung. Das Ehepaar wirkt 
vor allem in der gebildeten Schicht und bietet 
Behandlungen und Massagen an. Außerdem ar-
beiten sie stark vernetzt mit einem Gesundheits-
zentrum zusammen, das vor einigen Jahren durch 
Gottes Führung aus unseren Missionsaktivitäten 
in hervorgegangen ist.

Dovlet konnte in den letzten beiden Jahren 
beinahe die gesamte Entscheidungsserie und 
weitere Bücher von Ellen White übersetzen. Ihre 
weiteren Missionsaktivitäten sind dabei sehr 
vielschichtig. Im Moment wird ein YouTube-Mis-
sionskanal vorbereitet. Ab Februar 2021 folgt 
gemeinsam mit der örtlichen Leitung eine On-
line-Ausbildung für Gesundheitsmissionare. Im 
Frühjahr ist ein Newstartprogramm für moslemi-
sche Gäste geplant.

Außerdem führt Fatima gemeinsam mit ADRA 
Programme für gehörlose Kinder durch. In Pla-
nung ist auch die Wiedereröffnung des Einfluss-
zentrums in der Hauptstadt.    * Namen geändert
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Für einige Zeit hatten die Behörden den Ge-
sundheitsklub geschlossen. Nun darf die Arbeit 
wieder ausgeführt werden, wobei auch neue Gäs-
te erscheinen. Im Zuge der Pandemie ist der Ge-
sundheitsklub besonders aktuell geworden.  Bitte 
betet besonders für die Schwester, die dieses Pro-
jekt leitet. 

Die dortige Gemeinde hat 25-30 Gottes-
dienstbesucher, trifft sich zudem in drei Klein-
gruppen und wird von der einer Pionierin betreut. 

Als Förderkreis sind wir dort in 10 Gebieten 
aktiv, wobei ein Teil dieser Projekte von Vollzeit-
pionieren geleitet wird. Als Projektadministrator 
dient eine Person, die seit 27 Jahren in diesen 
Regionen tätig ist. Diese Gemeinden bestehen 
oft aus mehreren Kleingruppen oder aus zwei bis 
drei Personen bestehenden Zellen. Aufgrund der 
Corona-Krise leidet die Arbeit dort unter enor-
men finanziellen Herausforderungen.

Klaus Reinprecht
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