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Mein Gott aber wird alles, wessen ihr bedürft, erfüllen nach seinem Reichtum in
Herrlichkeit in Christus Jesus. Unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit von
Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen

Philipper 4,19-20

Liebe Freunde
Man sieht J auf den ersten Blick an, dass er mit seinen
eineinhalb Jahren schon einiges durchgemacht hat. Er
lebte mit seiner Mutter auf einem öffentlichen Platz als die
Polizei kam und sie auseinanderriss. Seine Mutter wurde
wegen psychischen Problemen in eine Klinik gebracht und
J zu uns ins Lighthouse.
Die ersten Tage im Lighthouse waren für ihn eine große
Umstellung, er war sehr anhänglich und weinte viel, doch
mittlerweile hat er sich eingelebt und beginnt mit den
anderen Kindern zu spielen.
Bitte betet doch weiterhin für ihn.

Lighthouse Eröffnungsfeier
Um unser Lighthouse besser bekannt zu machen haben wir Pastoren, Leiter und
Verantwortliche von der Regierung zu einer Eröffnungsfeier eingeladen. Gleichzeitig
wollten wir auch unsere Initiative, eine
Gemeinde

-

eine

Pflegefamilie,

bekannt machen. Unser Anliegen ist es,
dass wir uns gemeinsam mit der lokalen
Gemeinde um Waisenkinder kümmern
und Pflegefamilien für Kinder finden.
Es wurde eine rundum gelungene Feier
und

wir

knüpfen.

konnten

gute

Kontakte

Unsere Mitarbeiter
Wir sind sehr stolz auf unsere
Mitarbeiter, die fantastische Arbeit
leisten

um

liebevolles

den

Kindern

Zuhause

zu

ein

geben.

Teilweise arbeiten sie freiwillig 7
Tage die Woche bis zu 12 Stunden am Tag. Da das auf Dauer natürlich nicht geht haben
wir noch eine zusätzliche Hausmutter angestellt. Mit 3 Babys und 3 Kleinkindern haben
sie so immer noch alle Hände voll zu tun.
Wir möchten ihnen in dieser Weihnachtszeit gerne unsere Dankbarkeit und
Wertschätzung ausdrücken, indem wir ihnen einen extra Bonus zahlen und ein schönes
Weihnachtsgeschenk schenken. Hier hoffen wir auf eure Hilfe um das finanziell möglich
zu machen.
Die Lizenz für das Lighthouse
Wir sind Gott so dankbar, dass wir in allem viel Gunst
erleben. Wie die Vereinsregistrierung klappte auch die
Beantragung der Lizenz problemlos und viel schneller als
erwartet. Die Lizenz wird hier an unseren Sozialarbeiter
überreicht.

Am 23. November haben unser 10-Jähriges
Jubiläum auf den Philippinen gefeiert.
Ganz herzliche Grüsse von uns

Doreen & Andy
Rebecca, Lucas + Melina

Wir finanzieren unseren Dienst durch Spenden von Freunden und Unterstützern. Globe
Mission leitet diese Spenden an uns weiter und betreut uns in vielfältiger Weise. Spender
aus Deutschland und der Schweiz erhalten am Ende des Jahres eine Spendenbescheinigung!
(sehr wichtig, bitte Adresse auf der Überweisung angeben :-))

Deutschland:
Empfänger: Globe Mission
Vermerk: 102 Zuberbühler
oder 426 Timothy Project
Bank: Evangelische Bank
IBAN: DE20520604100004002253
BIC: GENODEF1EK1

Schweiz:
Empfänger: Globe Mission
Vermerk: 102 Zuberbühler
oder 426 Timothy Project
PostFinance AG
Kto: 40-753969-1
IBAN: CH5609000000407539691
BIC: POFICHBEXXX

