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Aber Jesus sprach: Lasset die Kinder und wehret ihnen nicht, zu mir zu kommen; 

denn solchen gehört das Himmelreich.                                                              Matthäus 19:14 

 

Liebe Freunde  

 

Die Kinder auf den Philippinen sind von dieser 

Pandemie besonders stark betroffen. Seit über 

einem Jahr sind die Schulen geschlossen und 

Kinder dürfen ihr Zuhause praktisch nicht 

verlassen.  

Sehr schlimm ist die Situation in den Slums, wo 

viele Eltern ihr Einkommen als Tagelöhner verloren 

haben und nun neue Wege finden müssen, um 

Geld zu verdienen.  

Einmal im Monat können sie bei der Schule einen 

Stapel Papiere abholen, den die Kinder 

selbstständig abarbeiten sollten. Das ist natürlich 

unrealistisch und viele Kinder haben schon längst 

aufgegeben.  

Für die Eltern ist es eine 

schier unlösbare Aufgabe, 

mehrere Kinder auf engstem Raum zu unterrichten und 

gleichzeitig Geld verdienen zu müssen, um die Familie irgendwie 

zu ernähren.  

So wie es im Moment aussieht, wird es auch im nächsten 

Schuljahr noch keinen Präsenzunterricht geben und selbst wenn 

die Schulen irgendwann wieder normal starten, ist die große 

Frage, wie viele Kinder überhaupt noch mitkommen. 

 



Das Lernhilfe Center 

 

Um Kindern in dieser schwierigen Zeit zu helfen, würden wir gerne ganz einfache 

Lernhilfe Center aufbauen. Wir haben bereits in einem Slum angefangen und eine 

Lehrerin angestellt, welche etwa 30 Kinder von Montag bis Donnerstag unterrichtet. Am 

Freitag ist Zeit für Andachten und biblische Geschichten. Natürlich in kleinen Gruppen, 

damit alles Corona konform ist.   

Bis jetzt passiert das alles im Freien, aber da bald die Regenzeit beginnt, würden wir 

gerne eine einfache Hütte bauen, in der sich die Lehrerin mit den Schülern treffen kann. 

Das würde auch helfen, dass die Kinder weniger abgelenkt sind und die 

Schulmaterialien sicher aufbewahrt werden können.  

Wenn das gut klappt, können wir uns vorstellen, auch in anderen Slums weitere 

Learning Center zu eröffnen.  

Wer dieses Projekt unterstützen möchte kann gerne 

mit dem Vermerk 426 Timothy Project Lernhilfe auf 

eines der Konten am Ende des Briefs spenden.  

 

 

 

 

Hilf Kristine ihr Studium abzuschließen 

 

Vor einigen Jahren trafen Freunde von uns Kristine auf 

einem Einsatz. Sie lebte als junges Mädchen in 

prekären Familienverhältnissen. Ihr Vater, ein schwerer 

Alkoholiker, hatte ihr gesagt, dass sie nicht weiter zur 

Schule gehen sollte. Er erwartete von ihr, dass sie ihren 

Körper verkaufe, um Geld zu verdienen, um die Familie 

zu unterstützen.  

Unsere Freunde Toby und Ginny nahmen sie bei sich 

auf und haben ihr geholfen, die Schule abzuschließen. 

Nun gehen Toby und Ginny allerdings für längere Zeit 

nach Deutschland und Kristine ist noch mitten in ihrem 

Psychologiestudium. 

Das erste Learning Center in einem Slum am Rande von Manila 



 

Ihr Traum ist es, einmal missbrauchten Mädchen und Frauen helfen zu können. Damit 

sie dies verwirklichen kann und uns auch im Lighthouse oder den anderen Projekten 

helfen kann, wird sie bei uns wohnen und wir würden uns riesig freuen, wenn einige von 

euch ihr finanziell dabei helfen könnten, damit sie das Studium erfolgreich abschließen 

kann. Falls sie euch auf dem Herzen liegt, meldet euch doch bitte bei uns.  

 

 

Lighthouse 

 

Den Kindern im Lighthouse geht 

es sehr gut. Auch in Mindanao 

gibt es keine Präsenzschule und 

die älteren Kids sind 

herausgefordert, ihre Lektionen 

im Lighthouse zu machen. Die 

Restriktionen sind aber nicht ganz so strikt wie in Manila, dass die Mitarbeiter mit den 

Kindern auch mal schwimmen gehen oder einen kleinen Ausflug machen können.  

Vor ein paar Wochen wurde wieder ein Neugeborenes irgendwo gefunden. Leider ist 

das Baby noch im Krankenhaus gestorben.  Das ist sehr traurig und bewegt uns auch zu 

überlegen und zu beten, wie wir helfen können, dass mehr Babys direkt zum Lighthouse 

gebracht werden, statt irgendwo weggeworfen zu werden. 

 

Wir warten auch immer noch sehnsüchtig darauf, dass sich die Corona Lage verbessert 

und wir mit dem Bau auf dem neuen Grundstück beginnen können. Bitte betet mit uns, 

dass wir bald loslegen 

können und die Helfer, 

welche wir benötigen auch 

Einreisen können. 

 

 
 
 
 
 

Beim Müllberg von Antipolo 
 

Bei der Verteilung der Corona Lebensmittelhilfe sind wir viel herumgekommen und 

waren in duzenden von Slums mit teilweise schlimmsten Lebensbedingungen. Am 

meisten beeindruckt hat uns aber diese kleine Gemeinde direkt am Müllberg. Der Pastor 

hat die Gitarre und den kleinen Verstärker im Müll gefunden und repariert.  

Es ist schön zu erleben, wie sie trotz allen schwierigen Umständen und Armut Jesus 

lieben und mit Begeisterung Gottesdienste feiern.   

Hier würden wir zusammen mit der Gemeinde gerne ein weiteres Learning Center für 

Kinder aufbauen. 



 

 

 

Unsere Kinder hatten letzte Woche 

ihren letzten Schultag, und damit 

haben sie ein komplettes Schuljahr 

online abgeschlossen. Es war definitiv 

ein sehr herausforderndes Jahr für 

sie, ihre Lehrer und uns Eltern. Nach 

den Sommerferien heißt es dann 12. 

Klasse (ihr Senior Year) für Rebecca, 

10. Klasse für Lucas und 5. Klasse für 

Melina. Wir wünschen uns, dass es 

nicht wieder ein ganzes Jahr online wird. 

 

 

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 
 

Wegen Corona waren nur wenig Leute beim Gottesdienst aber dafür mit viel Leidenschaft 


