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Hallo Ihr Lieben,  

Anfang des Jahres waren wir in Lüdenscheid im Wiedenhof. Das ist eine Einrichtung in der Suchtkranken zu 
einem neuen Leben verholfen wird. Es ist erhebend, hautnah sehen zu dürfen wie Menschen die wirklich 
am Ende und zerschlagen sind, dort aufgerichtet werden und neue Hoffnung in eine bessere Zukunft 
geschenkt bekommen. Wir sind sehr dankbar für diese Erfahrung. 
Im Slum werden wir auf Bedürftige und zerbrochene Menschen treffen die nicht selten in ähnlicher 
Problematik stecken. 
 
Wie im letzten Newsletter erwähnt sind wir nun nach Texas gereist um unsere Englischkenntnisse zu 
verbessern. In diesem Rahmen lernen wir gerade hier in Austin eine weitere Base von Help International 
kennen. Wir empfinden es zudem als Geschenk hier auf Leute zu treffen die Trinkwasser produzieren. Das 
ist etwas was Gott uns für Manila aufs Herz gegeben hat. Eine Säule aus der Armut zu entrinnen ist den 
Menschen Arbeit zu verschaffen. Trinkwasser zu erzeugen werden wir als eine Möglichkeit zusammen mit 
den Betroffen prüfen.  

Mitte Juni werden wir nach Deutschland zurückkehren und freuen uns auf die Hochzeit unserer Tochter 
Hanna.  
 
So Gott will und wir leben, werden wir im September nach Manila reisen um dauerhaft in den 
vorhandenen Dienst Help Philippinen einsteigen. Dieser Dienst besteht seit 30 Jahren und verfolgt einen 
Ganzheitlichen Ansatz der uns sehr zusagt, einfach weil er wesentliche Bereiche von Hilfe abdeckt. Unser 
Auftrag den wir im Herzen tragen ist unverändert Kindern in Not und deren Familien zu helfen. Unser 
Glaube an Jesus ist dabei von sehr großer Bedeutung. Es ist Jesus der uns lehrt uns um arme und schwache 
zu kümmern. Er gab uns das Gebot einander zu lieben.   

 

Ein kleiner Ausschnitt von Help Philippinen… 

 

 

Die letzten Vorbereitungsstationen 



 

 

 

 

 
 

Ein wichtiger Dienstzweig in Manila ist unsere Citiymission im Raum Tondo.  Dort werden die Ärmsten der 

Armen erreicht. Menschen die in Slums leben, ihre labilen Häuser aufgrund von Taifunen verlieren. 

Menschen die nicht jeden Tag etwas zu Essen haben. Wir benötigen als ein neues Fahrzeug einen neuen 

Bus um den Menschen adäquat helfen zu können.  

Wenn es Dir auf dem Herzen liegt hier mitzuhelfen, wären wir wirklich sehr dankbar und sei Dir gewiss das 
Du dadurch Segen erfährst.  

 

Kinder bekommen Liebe und etwas zu Essen 

 

 

Kinder genießen Bildung, ein Zuhause und die gute Botschaft 

 

 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=Y8SDHKRKK9YKG&source=url


Wenn Du uns gerne auf unserem Weg, bedürftigen Kindern und Familien zu helfen unterstützen möchtest, 
freuen wir uns wenn Du für uns betetest. Wenn Du selbst ein Gebetsanliegen hast oder eigene gute 
Gedanken zu helfen, schreib uns gerne an k.burkhard.thelen@gmail.com 

Wir freuen uns auch über Deine finanzielle Hilfe.  

 

 

Soweit von uns, vielen herzlichen Dank für Dein Gebet oder Interesse, Dein Wohlwollen und alle 
Unterstützung. Schreib uns gerne, wenn Du Fragen oder Ideen hast.  

Gott segne Dich reichlich.  

Viele herzliche Grüße, Werner und Karin 

 
 

  

Hier spendest Du für Karin und Werner 
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