
Das erste Learning Center                                                                            September 2021 

 
Alle Weisheit beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem HERRN hat. Den heiligen Gott 

kennen, das ist Einsicht!                                                                                              Sprüche 9:10 

 

Liebe Freunde  

 

Herzliche Grüße von den Philippinen! 

Wir sind hier leider immer noch im endlosen Lockdown. Trotzdem versuchen wir 

inmitten aller Schwierigkeiten den Ärmsten zu helfen und Gutes zu tun. 

Die Learning Center sind eine super Gelegenheit, den Kindern mit Bildung zu helfen, 

aber auch das Evangelium zu verkündigen. Für die kleinen Gemeinden, mit denen wir 

zusammenarbeiten, ist es eine riesen Chance, ihren Slum zu erreichen. Da sich alles 

innerhalb eines Slums abspielt, ist es auch nicht so ein Problem mit den Corona Regeln. 

Die Leute und vor allem die Kinder sind sowieso immer zusammen. 

 

 

Vor etwa 4 Monaten haben 

wir angefangen, im Teresa 

Slum einige Kinder zu 

unterrichten. Die Kinder 

haben dieses Angebot gerne 

angenommen und werden 

seitdem von Montag bis 

Freitag unterrichtet. 

Zuerst waren sie im Freien 

unter ein paar Planen, die 

sie vor der Sonne schützen 

sollten. Doch wir wussten, 

dass wir für die Regenzeit einen geschützten Platz brauchen würden.  So entstand die 

Idee, ein Learning Center zu bauen, das gleichzeitig auch der Gemeinde als Kirche 

dienen soll.  

 



 

Dank einer großzügigen Spende konnten 

wir mit dem Beginn der Regenzeit das 

Dach und einige Wände fertigstellen, 

damit die Kinder auch bei Regen 

unterrichtet werden können. Der Platz, 

welcher vorher genutzt wurde, sieht nun 

nach heftigen Monsunregen aus wie ein 

Sumpf.  

Wegen Corona ist es im Moment ganz 

gut, dass das Gebäude noch sehr offen 

ist. Wir wollen aber in Zukunft die Wände 

noch fertig bauen und auch eine Toilette 

anbauen.    

 

 

 
Gottesdienst im Learning Center. Pastor El (rechts oben) leitet die Gemeinde.  

 

 

Pastor Elpidio war Ingenieur und hatte ein gutes Leben, bis er vor einiger Zeit an 

Parkinson erkrankte und dann auch noch seine Frau verstorben ist. Heute setzt er sich 

ein, um anderen Menschen zu helfen und das Evangelium zu verkündigen. Er ist ein 

lebendiges Zeugnis, dass Jesus die Hoffnung in Situationen sein kann, die ausweglos 

erscheinen. 

Es war sein Traum und Gebet, dass die Gemeinde ein Gebäude hat, wo sie sich treffen 

können.  

 

 

Das zweite Learning Center wollen wir in 

einem Slum am nahe gelegenen Müllberg 

aufbauen. Schon länger waren wir auf 

der Suche nach einer geeigneten 

Lernhelferin.  

Nun haben wir hoffentlich die richtige 

Person gefunden und sie hat bereits 

begonnen, die Kinder zu unterrichten. 



Auch hier würden wir gerne ein einfaches Gebäude bauen, welches als Learning 

Center dient und für Gottesdienste benutzt werden kann.  

Das Gebäude, welches die Gemeinde jetzt benutzt, ist nur aus Bambus und ein paar 

Planen zusammengezimmert. Wenn es regnet, läuft das Wasser mitten durch die 

Hütte.  

Wahrscheinlich muss es 

komplett neu gebaut werden, 

aber immerhin gibt es schon 

einen Platz, den wir benutzen 

können für das Tanza Learning 

Center... 

 

Beim Müllberg von Antipolo (Tanza) 

wollen wir diese "Kirche" ausbauen, 

als Learning Center und Treffpunkt für Gottesdienste.  

 

 

 

Lighthouse  

 

Den Kindern im Lighthouse geht es gut. Unsere Mitarbeiter 

machen das Beste aus der schwierigen Situation.  

Es ist ein Hin und Her mit Einschränkungen in Mindanao. Derzeit 

gibt es wieder viele Fälle und dann sind manchmal Büros oder 

Banken einfach für ein paar Tage geschlossen.  

Wenn es möglich ist, machen die Mitarbeiter weiter kleine 

Ausflüge mit den Kindern und versuchen sie mit Spielen und 

Basteln bei guter Laune zu halten.    

 

 

 

 

 

 

 

Vielen Dank für alle Gebete und Unterstützung! 

Liebe Grüße  

 

 

 

 

Dschungelschule Apayao 
 

Ein sehr schwieriges Schuljahr ging für die Dschungelschule in Apayao zu Ende. Der 

ganze Erfolg, den die Schule über die letzten Jahre hatte, ist in Gefahr. Über Jahre haben 

wir den Kindern und Eltern vom Stamm der Aetas immer wieder versucht, klar zu 

machen, wie wichtig Bildung ist und jetzt, wo fast alle Kinder die Schule besuchen, 

dürfen sie dies plötzlich nicht mehr.  

 



Die Lehrer haben in diesem Jahr enorm 

tolle Arbeit geleistet, die Kinder zu 

Hause besucht und ihnen auch oft Essen 

mitgebracht. Trotz der schwierigen 

Bedingungen haben fast alle Kinder das 

Schuljahr abgeschlossen. 

Zu Beginn des neuen Schuljahres wird 

sich leider nicht viel ändern, aber wir 

hoffen, dass bald Präsenzschule wieder 

möglich sein wird und wir den Kindern 

helfen können, einen Schulabschluss zu 

schaffen.   

 

 

Für unsere Kinder hat die Schule auch wieder online angefangen. Noch haben wir keine 

Ahnung, wann wieder Präsenzschule möglich sein wird. Rebecca ist in ihrem letzten 

Schuljahr und hofft sehr, dass sie noch einmal die Möglichkeit bekommt, bei Faith 

Academy vor Ort lernen zu können.  

Die gute Nachricht ist, dass sie in ihrer Wunsch - Universität angenommen wurde. Taylor 

University im Staat Indiana in den USA. Dort möchte sie ab nächstem Jahr Psychologie 

studieren, mit einem Focus Waisen und schutzbedürftigen Kindern zu helfen. Taylor ist 

eine christliche Schule, die einen Kurs hat, der genau darauf spezialisiert ist.  

Noch gibt es einige Fragen, 

wie das alles gehen kann, 

und Rebecca muss hart 

arbeiten, damit sie einige 

Stipendien erhält, um diesen 

Traum zu finanzieren, aber 

wir sind zuversichtlich, dass 

Gott den Weg bahnen wird.  

Melina hatte einen guten Start in ihr letztes Jahr in der Grundschule (Klasse 5) mit einer 

tollen, ermutigenden Lehrerin, was das online lernen um vieles einfacher macht. 

Lucas meistert sein 10. Schuljahr und hat angefangen französisch zu lernen.  

 

Wir bedanken uns ganz herzlich für alle Gebete und Unterstützung! 

Liebe Grüße von den Philippinen 

 

Doreen & Andy 

Rebecca, Lucas und Melina 
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