
       Wer wir sind: 
Wir, das sind Israel und Katharina Akpa aus Nige-
ria und Deutschland.

Seit 2007 sind wir verheiratet und leben zusam-
men in der Nähe der Stadt Jos in Zentral/Nord-
Nigeria.

Gemeinsam haben wir 
Stars International Ministry gegründet um unsere 
Arbeit einen offiziellen Namen zu geben. 

       Was wir in Nigeria tun:
Wir geben Waisen und ungewollten Kindern ein Zu-
hause, in dem wir sie in unsere Familie aufnehmen.
Dort dürfen sie aufwachsen, bis sie auf eigenen Bei-
nen stehen können.

Das Haus, das wir zwischen 2009 und 2011 fuer die-
sen Zweck gebaut haben, liegt nahe der Stadt Jos in 
Zentral/Nord Nigeria.

Im Moment leben neben unseren eigenen beiden 
Maedchen acht Kinder mit uns, die fast alle eine 
traumatische Vergangenheit haben.

       Unser Auftrag:
Unsere Vision war es von Anfang an, nicht 
ein Waisenhaus, sondern ein Familienhaus zu 
gruenden, in dem die Kinder Stabilitaet erle-
ben, Gottes Versorgung und Liebe durch uns 
erfahren und mit Hoffnung, Glauben und einem 
Gefuehl fuer ihren eigenen Wert in dieser Welt 
aufwachsen koennen.

Die Kinder gehen alle in Jos in die Schule bzw. 
in den Kindergarten. Das Schulsystem in Nigeria 
ist sehr schlecht und Schlagen ist nach wie vor 
an der Tagesordnung. Daher sind wir sehr froh, 
dass alle acht Kinder in Einrichtungen unterge-
bracht sind, in denen Schlagen nicht erlaubt ist 
und in denen sie sich sehr gut entwickeln.

Wenn unsere Kinder die Secondary School ab-
geschlossen haben, duerfen sie eine Ausbildung 
waehlen, die ihren jeweiligen Begabungen und 
Berufungen entsprechen.

Wir freuen uns, wenn sich jemand angespro-
chen fuehlt, die Kinder zu unterstuetzen!



        Nigeria 
ist das meist bevölkerte Land Afrikas und hat eine 
AIDS Rate von ca. 14%.

Es ist eines der Länder mit den meisten ethni-
schen Gruppen innerhalb einer Landesgrenze und 
obwohl es wenige Probleme zwischen den Stäm-
men gibt, flammen sehr gewalttätige Konflikte 
zwischen Moslems und Christen immer wieder 
auf, auch in unserer Nähe. 

Straßenkinder gibt es unzählige in Jos; 
Babys werden den Waisenhäusern öfters mal 
einfach vor die Türe gelegt, niemand weiß, woher 
sie kommen. 

Wollen Sie Kontakt mit uns in 
Nigeria aufnehmen?

Email: AngmalaAkpa@hotmail.com 
Tel.: 00234 805 7990288

Alle 3 Monate verschicken wir einen Newslet-
ter. Den können Sie per Email 

anfordern.

Wie Sie unser Projekt in Nigeria 
unterstützen können: 

Name: Katharina Akpa 
BIC: PBNKDEFF

IBAN: DE49660100750278588750

Wir können gebührenfrei von diesem 
Konto in Deutschland Geld nach Nigeria überweisen.

Vielen Dank für Ihr Interesse!
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