
Es geht endlich weiter…                                                                                November 2021 

Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe 

euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt!                                                Jeremia 29:11 

 

Liebe Freunde  

 

Herzliche Grüße von den Philippinen! 

Nach 20 Monaten striktem Lockdown gibt es hier endlich einige Lockerungen und wir 

sind begeistert, dass es mit unserem Bauprojekt vorangeht. Da es immer noch schwierig 

ist, auf die Philippinen einzureisen, werden wir das erste Gebäude komplett von einer 

lokalen Firma bauen lassen. 

Auf dem neuen Lighthouse Grundstück sollen aber in Zukunft noch weitere Häuser 

entstehen und wir hoffen, dass dann auch wieder Freunde und tatkräftige Helfer 

einreisen dürfen, um beim Bau zu helfen. 

 

Im Lighthouse steht bald die nächste Adoption an. Für Sarah und Matt haben wir die 

offiziellen Papiere erhalten, damit sie lokal adoptiert werden können und für Matt gibt 

es bereits eine Familie, die ihn gerne adoptieren würden. 

Beide sind bereits 3 Jahre im Lighthouse und wir würden uns freuen, wenn sie in eine 

liebevolle Familie aufgenommen werden. 

Matt* wurde vor fast genau 3 Jahren 

in einer Wiese gefunden. Dank einer 

aufmerksamen Passantin, die seine 

Schreie gehört hat, wurde er gerettet 

und ins Lighthouse gebracht. 

 

 

 

Sarah* war weniger als 1 kg schwer, 

als sie 2 Tage nach ihrer Geburt ins 

Lighthouse gebracht wurde. Wir 

hatten große Sorgen, ob sie 

überhaupt überleben würde, aber 

heute ist sie eines der aktivsten 

Kinder im Lighthouse. 



Das neue Lighthouse 

 

Nach langen Verzögerungen wegen des Corona Lockdowns geht es nun endlich los. Wir 

haben die Pläne und beantragen nun eine Baugenehmigung.  

Für einen Zaun und die ersten Vorbereitungen hatten wir ja bereits Spenden erhalten. 

Nun haben wir die Chance, dass wir von einer Stiftung einen Zuschuss von 50'000 Euro 

erhalten. Damit könnten wir den einen Flügel des neuen Lighthouse bauen.  

Damit alle Kinder umziehen können und wir etwas zusätzlichen Platz haben, müssen wir 

aber das ganze Haus bauen. 

 

 
 

So ungefähr soll das erste Haus 

auf dem neuen Lighthouse 

Grundstück aussehen.  

Es wird noch viele Änderungen in 

den Details geben, aber das 

Grundkonzept steht. 

Das Haus hat 2 Flügel, 

die individuell genutzt werden 

können, um zum Beispiel Mädchen 

und Jungs oder ältere und jüngere 

Kinder getrennt unterzubringen. 

 

Die Kosten für Baumaterialien steigen auch hier auf den Philippinen rasant an, somit 

wird der Bau einiges teurer, als wir ursprünglich gedacht haben. Wir rechnen derzeit mit 

Baukosten von etwa 150'000 Euro.  

Wenn wir den Zuschuss von der Stiftung erhalten, brauchen wir nur noch etwa 70'000 

Euro, um das ganze Haus bauen zu können. 

Um mitzuhelfen, dass alle Kinder bald ins neue Haus umziehen können, kannst du mit 

dem Verwendungszweck "426 Timothy Project Bauprojekt" spenden. 

 

Weihnachtsaktion 

Nach einer langen Zeit, in der Kinder meistens zu Hause 

sein mussten, ist es nun hoffentlich wieder möglich, dass 

wir kleinere Weihnachtsfeiern organisieren können.  

Wir wollen den Kindern in Aapayo, in den Slums bei den 

Learning Center und auch einigen Kindern in Malaybalay 

eine Freude machen.  

Wer gerne helfen möchte, dass wir kleine Geschenke, 

Kinderbibeln und etwas zu Essen vorbereiten können, 

kann mit dem Vermerk "426 Timothy Project 

Weihnachten" spenden. 
 



Learning Center 

 

Das zweite Learning Center ist fertig gebaut. Letztes Wochenende hat die Gemeinde das 

neue Haus mit einem Gottesdienst eingeweiht. Unter der Woche unterrichten wir die 

Kinder, damit sie den Anschluss an die Schule nicht verlieren. 

Bis auf ein paar wenige Schulen, die erste Tests mit Präsenzunterricht machen dürfen, 

sind alle Schulen nach wie vor geschlossen. Sollten die Schulen irgendwann wieder 

öffnen, wollen wir weiterhin Hausaufgabenhilfe und Nachhilfe anbieten. 

 

Das Learning Center und die Gemeinde in 

Tanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dschungelschule Apayao 

 

Nach langer Zeit konnte ich (Andy) endlich 

wieder einmal die Dschungelschule in 

Apayao besuchen. Es gab zwar mehrere 

Checkpoints und Kontrollen unterwegs, 

aber wir sind überall durchgekommen und 

es war eine Freude, die Kinder und Lehrer 

wieder zu sehen.  

Wir sind begeistert, dass es trotz all den 

Einschränkungen ziemlich gut läuft. Die 

Lehrer besuchen die Kinder oft zu Hause, 

unterrichten sie in kleinen Gruppen im 

Freien und kontrollieren ihre Arbeiten. Oft 

bringen sie den Kindern etwas zu Essen 

mit, damit sie sich auch auf das Lernen 

konzentrieren können.  

In diesem Schuljahr sind trotz allem über 

50 Kinder angemeldet, darüber freuen wir 

uns sehr. 

 

 

 



 
 

Liebe Grüße und eine gesegnete Weihnachtszeit wünscht die Lighthouse Crew :-) 

 

 
 

Wir bedanken uns ganz herzlich für alle Gebete und Unterstützung  

und wünschen frohe Weihnachten! 

 

Doreen & Andy 

Rebecca, Lucas und Melina 
 

 

  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 

 


