
Zurück auf den Philippinen!                                                                                     April 2021

 

Christus hat unsere Sünden auf sich genommen und sie am eigenen Leib zum Kreuz 

hinaufgetragen. Das bedeutet, dass wir für die Sünde tot sind und jetzt leben können, 

wie es Gott gefällt.  

1. Petrus 2:24 

 

Liebe Freunde  

 

Liebe Grüße von den Philippinen! 

Wir sind nach 7 Monaten endlich wieder zu Hause und haben Tests und Quarantäne 

hinter uns gebracht!  

Für eine kurze Zeit konnten wir hier etwas mehr Freiheit genießen, bevor vor zwei 

Wochen wieder ein strikter Lockdown verkündet wurde.  

Ich (Andy) habe es trotzdem geschafft, nach über einem Jahr wieder zum Lighthouse zu 

reisen. Wir sind so froh, dass es den Kindern und Mitarbeitern trotz allen 

Schwierigkeiten und Herausforderungen gut geht und das unser Mitarbeiterteam seine 

Aufgaben hervorragend meistert. 

Leider ist auch auf den Philippinen noch kein Ende der Corona Krise in Sicht. Die Zahlen 

steigen enorm und in der Region Manila wurde gerade ein noch strikterer Shutdown mit 

Ausgangssperren für die nächsten Wochen angekündigt. 

Bis genügend Impfungen hier ankommen, wird es wohl noch Monate dauern. So ist es 

sehr schwierig, etwas zu planen oder Projekte wie den Bau des neuen Lighthouse 

voranzutreiben. 

Trotzdem sind wir 

zuversichtlich, dass 

Gott in alldem einen 

guten Plan hat  und 

versuchen zu helfen, 

wo die Not am 

größten ist. 

 



Lighthouse 

 

Der lange Lockdown ist natürlich eine Herausforderung für das Lighthouse. Unsere 

Mitarbeiter versuchen aber die Tage mit basteln, spielen oder Radfahren so 

abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. Da die Einschränkungen in Mindano 

derzeit nicht mehr so strikt sind, können sie mit den Kindern ab und zu sogar einen 

Ausflug machen. 

 

 

 

Das neue Grundstück 

 

Das Lighthouse Grundstück ist bereit für die neuen Gebäude. Wir hoffen, dass die 

Einreisebeschränkungen bald gelockert werden, damit unsere Freunde aus 

Deutschland, die mit der Planung und dem Bau helfen wollen, bald einreisen können.  

Das Grundstück ist sehr schön und wir träumen bereits davon, was hier alles entstehen 

kann.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RAHEL 

 

Als wir Rahel vor etwa einem halben Jahr im 

Lighthouse aufgenommen haben, war sie 

extrem unterernährt und von ihrem Stiefvater 

brutal misshandelt worden. 

Bereits eineinhalb jährig konnte sie weder 

krabbeln, sitzen noch stehen. Es schien, als hätte 

sie überhaupt keine Kraft, kaum Muskeln und 

wäre wohl bald an Unterernährung gestorben. 

Die Misshandlungen waren so schlimm, dass sie 

einen gebrochenen Arm hatte, der nie behandelt 

wurde. Die erste Zeit im Lighthouse tat ihr der 

Arm zwar noch weh, der Knochen war aber 

soweit zusammengewachsen, dass es besser 

war, den Bruch einfach ausheilen zu lassen.  Ihr 

Arm ist jetzt ein wenig krumm, aber sie scheint 

keine Einschränkungen dadurch zu haben.  

Mit ihren jetzt 2 Jahren ist sie noch weit hinter einer normalen Entwicklung zurück aber, 

sie macht jeden Tag Fortschritte, worüber sich alle riesig freuen. Sie kann nun sitzen, spielt 

gerne mit den anderen Kindern und wird bald auch ohne Hilfe laufen können. Ein Wunder 

vor unseren Augen! 

 

 

 

 

Ricky geht nach Hause 

 

Ricky sollte ursprünglich ein halbes Jahr im 

Lighthouse bleiben. Sein Vater war gerade wegen 

Drogenhandel im Gefängnis gelandet und seine 

Mutter war total überfordert, ihre 3 Kinder zu 

versorgen. 

Aus dem halben Jahr sind fast 3 Jahre geworden. 

Die Mutter lebte in einer kleinen Hütte direkt an 

der Seite einer viel befahrenen Brücke. Die Hütte 

war etwa 2 x 2 Meter groß und nur mit 

Bambuslatten direkt über dem Abgrund gebaut. 

Deshalb war eine Reintegration lange nicht 

sinnvoll.  

Mit der Hilfe des Sozialamtes konnte sie nun aber 

in ein besseres Häuschen umziehen. 

Bei unseren früheren Besuchen kam Ricky immer 

wieder gerne mit zurück zum Lighthouse, nun hat 

sich aber auch die Beziehung zu seiner Mutter 

verbessert und er freut sich, wieder zu Hause bei 

seinen Geschwistern zu sein. Bitte betet weiter für 

ihn, gerade in dieser Umgewöhnungszeit.  

 

 

 

Ricky bei seiner Familie. 

Jesse, unser Sozialarbeiter mit Ricky und 

seiner Mutter.   



 

Taifun / Corona Hilfe 

 

Bis Anfang des Jahres hat unser Team 

hier in Manila Lebensmittelhilfen an 

die von den Taifunen und dem Corona 

Lockdown Betroffenen verteilt.  

Mit den neuen, wieder strikteren 

Einschränkungen leiden viele von den 

Ärmsten erneut Hunger. Manche 

Slums werden zeitweise sogar 

komplett abgeriegelt. So wollte ich 

(Andy) zum Beispiel vor kurzen einen 

Ort besuchen, wo wir nach den 

Taifunen im letzten Jahr einigen 

Leuten geholfen haben, ihre Häuser zu 

reparieren. Wegen zu vielen Corona Fällen wurde das gesamte Gebiet aber abgesperrt 

und wir konnten nicht hin.  

Wir werden aber weiter versuchen zu helfen, wo wir können. 

 

Vielen Dank für alle Gebete und Unterstützung! 

Liebe Grüße  

 

Doreen & Andy 

Rebecca, Lucas und 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 :-)) 

 

  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 
 


