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Gott hat uns zwei Hände gegeben – eine zum Empfangen und eine andere
zum Geben.

Billy Graham 1918 - 2018

Liebe Freunde
Dank eurer Hilfe können wir im Lighthouse seit letztem September aufgegebenen und
vernachlässigten Kindern ein liebevolles Zuhause geben. Es ist ein Privileg, dass wir uns
um diese wertvollen Kinder kümmern können und sie ein Stück ihres Lebensweges
begleiten dürfen. Sie kommen aus unvorstellbarem Elend und haben in ihrem kurzen
Leben schon viel zu viel Leid erlebt. Wir bitten euch mit uns zu beten, dass jedes einzelne
Lighthouse - Kind Heilung und Wiederherstellung erlebt; Aufnahme in eine wunderbare
Familie findet und eine vielversprechende Zukunft haben wird.

Jimmy
Was er die ersten zweieinhalb Jahre seines Lebens alles
erlebt hat, konnten wir bis jetzt noch nicht wirklich
herausfinden. Die Polizei hat ihn auf einem öffentlichen Platz
aufgelesen und seine Mutter in psychiatrische Behandlung
gebracht. Bei Besuchen in der Psychiatrie hat uns seine
Mutter

bis

jetzt

nur

wenig

Auskunft

gegeben.

Über die letzten Wochen ist Jimmy enorm aufgeblüht, er
macht einen glücklichen Eindruck und es ist eine Freude ihn
im Lighthouse zu haben.

Daniela
Ihre Mutter war mit ihr schwanger, als sie wegen
Drogen ins Frauengefängnis gesteckt wurde. Nach
Danielas Geburt kamen beide zusammen wieder
zurück ins Gefängnis wo sie in einer Zelle mit 70!
anderen Häftlingen untergebracht wurden.
Einige Wochen nach ihrer Geburt kam sie ins
Lighthouse.

Vor

kurzem

konnten

wir

ihre

Adoptionspapiere einreichen. Diese werden nun von
den Behörden geprüft und wir hoffen, dass sie in
wenigen Monaten eine Familie für Daniela finden.

Patenschaften - Kindern Hoffnung geben
Wir suchen 10 Lighthouse - Paten, die bereit sind monatlich 100 € zu geben
um vernachlässigten, misshandelten und aufgegebenen Kindern in Mindanao ein
Zuhause zu geben.
Es ist auch möglich mit 30 € oder 60 € eine direkte (Teil-) Patenschaft für eines unserer
Kinder zu übernehmen und somit ganz gezielt einem Kind eine bessere Zukunft zu
ermöglichen.
In jedem Fall werden wir euch regelmäßig über die Entwicklung der Kinder berichten.

Gemeinde in Malaybalay
Die Gemeinde mit der wir in Malaybalay
zusammenarbeiten wurde vor einem
Jahr im Wohnzimmer einer Familie
gestartet. Inzwischen ist sie so
gewachsen, dass der Raum in dem wir
das einjährige Jubiläum feierten gut
gefüllt war. Es war mir (Andy) eine Ehre
in diesem Jubiläums - Gottesdienst zu
Jubiläums - Gottesdienst in der Gemeinde in Malaybalay
predigen.
Wir sind in einer sehr guten Partnerschaft mit der Gemeinde und unterstützen immer
gerne die Einsätze unter den armen und indigenen Bevölkerungsgruppen.

Einsatz in den Slums

Hangout ist unser Dienst in Manila, mit dem wir
junge Leute mit der guten Botschaft von Jesus
erreichen. Rose, die zusammen mit ihrem Mann
Vhon, Hangout leitet berichtet von den positiven
Veränderungen in den Leben von Jugendlichen:
"Eine unserer Jugendlichen war schon seit Wochen nicht mehr bei Hangout und wir
hörten, dass sie sehr krank und depressiv wurde. So beschloss ich sie zu besuchen. Ich
konnte für sie beten und sie durch Gottes Wort erbauen. Gleichzeitig kam ich ins Gespräch
mit ihrer Großmutter, die ich ermutigen und zum Gottesdienst einladen konnte.
Am folgenden Sonntag waren wir begeistert Beide im Gottesdienst zu treffen."

"Aira kommt regelmäßig zu Hangout, kämpfte in der Vergangenheit aber sehr mit
Minderwertigkeit, Depression und Zukunftsängsten. Ich begann ihr aufzuzeigen wie sie
ihr Leben mehr auf Jesus ausrichten kann anstatt auf ihre Probleme zu schauen. Seither
verändert sie sich zusehend, sie ist selbstsicherer, happy und ermutigt sogar Andere mit
ihrer positiven Art."

Vielen herzlichen Dank für dein Interesse an unserem Dienst
und liebe Grüsse von den Philippinen!

Doreen & Andy
Rebecca, Lucas + Melina

Deine Spende macht es uns möglich auf den Philippinen einen Unterschied zu machen:
Kindern ein Zuhause zu geben und das Evangelium zu verkündigen. Globe Mission leitet alle
Spenden an uns weiter und betreut uns in vielfältiger Weise. Spender aus Deutschland und
der Schweiz erhalten am Anfang des nächsten Jahres eine Spendenbescheinigung!
(sehr wichtig, bitte Adresse auf der Überweisung angeben :-))
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