Die letzte verantwortliche Frage ist nicht,
wie ich mich heroisch aus der Affäre ziehe,
sondern wie die nächste Generation weiterleben soll.
Dietrich Bonhoeffer

Engagement der ojcos-stiftung
Die ojcos-stiftung wurde 2004 gegründet und unterstützt seither deutschland- und weltweit eine ganze Reihe von
Projekten und Aktionen, die dazu beitragen, dass Not gelindert und Hilfe - vor allem zur Selbsthilfe - direkt bei denen
ankommt, die sie am meisten benötigen. Der Zweck der Stiftung ist die Förderung ganzheitlicher christlicher
Menschenbildung und geistig-geistlicher Orientierung, insbesondere durch humanitäre, missionarische und
diakonische Arbeit sowie Forschung und Lehre in den Bereichen Pädagogik, Völkerverständigung, Ehe und Familie.

Projektpartnerschaft IRAK
Seit 2017 engagiert sich die ojcos-stiftung im Irak. Auf der humanitären Seite hilft sie beim Wiederaufbau von
zerstörten Kirchen, dem Aufbau einer Fabrik zur Produktion von Sesampaste (Tahini) und fördert die Gründung von
kleinen Lebensmittelgeschäften, damit die Menschen wieder eine Existenz aufbauen und für sich selbst sorgen
können. Außerdem finanzierte die ojcos-stiftung den Umzug und die Vergrößerung der Reichweite eines christlichen
Radiosenders in Erbil wesentlich mit.
Auf der politischen Seite stellt wurde 2018 ein Mitarbeiter (David Müller) angestellt, der hier in Deutschland und
Europa in Politik und Kirche auf die Menschenrechtslage der Minderheiten im Irak aufmerksam macht und sich für
Religionsfreiheit einsetzt.

Weltweite Partnerschaften
Das Engagement im Irak ist eingebettet im allgemeinen Auftrag der ojcos-stiftung, zu denen weltweite
Projektpartnerschaften gehören. (Detaillierte Informationen dazu auf www.ojcos-stiftung.de) Ziel ist weltweite
Freundschaft zu den Partnern, die nicht auf Abhängigkeit beruht, sondern von gegenseitiger Wertschätzung lebt.
"Brücken bauen durch Vertrauen" - diesem Motto gemäß fördert die Stiftung Entwicklungsprozesse, die partizipativ,
ganzheitlich und in ökologischer Hinsicht nachhaltig sind und die jeweils die Eigenständigkeit und Selbstorganisation
der Partnergruppen stärken. Weil der Stiftung langfristiger Erfahrungsaustausch und Transparenz wichtig sind, sollen
die Projektpartnerschaften an bewährten Beziehungen anknüpfen und über jeweils abgesteckte Projektzeiträume
hinaus wirksam sein. So beabsichtigt die Stiftung, lebendige Brücken zwischen Menschen und Kontinenten zu bauen,
voneinander zu lernen und Entwicklungsprozesse auf beiden Seiten zu fördern.
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