
Baubeginn und eine Adoption – Zuberbühlers News-                                      April 2022

 

"Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er 

stirbt."                 Johannes 11,25 

 

 

Liebe Freunde  

 

Herzliche Grüße von den Philippinen! 

Nach einigen weiteren Verzögerungen ist es nun endlich so weit. Der Bau des neuen 

Lighthouse startet in den nächsten Tagen. Der Zaun um das Grundstück ist bereits fast 

fertig.  

Ein großes Dankeschön an alle Spender. Dank euch können wir mit dem Bau 

beginnen.  

Es fehlen zwar noch etwa knapp 50'000 Euro, aber wir hoffen, dass wir bald eine Zusage 

der Stiftung erhalten, bei der wir diese Fördersumme beantragt haben.  

Sollte das klappen, ist das Budget für den Bau vorhanden. Allerdings steigen die Preise 

für Baumaterialien auch hier auf den Philippinen rasant. Bitte betet mit uns, dass wir 

trotzdem noch mit den geplanten Kosten durchkommen. 

 

 

 

 

Der Zaun ist fertig gebaut. Direkt nach Ostern war der Spatenstich für das neue Lighthouse. 

 

 



Adoption Matt 

 

Matt wurde vor über 3 Jahren in einer Wiese gefunden und ist seither im Lighthouse 

aufgewachsen. Unser Sozialarbeiter war sein Papa und die Hausmütter seine Mamas.  

Eine Adoption ist immer sehr emotional für uns und unsere Mitarbeiter umso mehr, 

wenn das Kind als neugeborenes Baby zu uns ins Lighthouse kam. Es ist jedes 

Mal herzzerreißend, ein Kind wegzugeben, aber auf der anderen Seite ist es auch ein 

fröhliches Fest, wenn ein Waisenkind in seine neue eigene Familie aufgenommen wird. 

Matts Eltern sind beide Polizisten und hatten sich schon lange Kinder gewünscht, was 

leider nie geklappt hat. Nun haben sie Matt in ihr Herz geschlossen und er wird vom 

ungewollten Kind zum Wunschkind.   

 

 
Matt* wurde letztes Jahr kurz vor Weihnachten adoptiert, 3 Jahre nachdem er in einer Wiese gefunden 

wurde. Auf dem Bild unten rechts sieht man die offizielle Übergabezeremonie mit den Eltern unserer 

Sozialarbeiterin und einer Sozialarbeiterin von den Behörden.   

 

 

 

Für Sara wurde bis jetzt leider noch keine Familie 

gefunden. 

Der nächste Schritt ist nun, dass international nach 

Adoptiveltern gesucht wird. Das geht aber über die 

internationalen Behörden, wir dürfen in diesen 

Prozess nicht involviert sein.  

Erst wenn wir einen Vorschlag für eine potenzielle 

Familie erhalten, können wir mit ihnen Kontakt 

aufnehmen und die Adoption vorbereiten. 

 

 

 

 

 



 

Dschungelschule Apayao 

 

Endlich wurden auch in Apayao die Einschränkungen 

gelockert und die Kinder können nach über 2 Jahren nun 

wieder vor Ort zur Schule gehen. Natürlich gibt es noch 

strenge Auflagen und Regeln, die eingehalten werden 

müssen, aber wir sind sehr froh, dass die meisten Kinder 

nach der langen Zeit wieder zur Schule kommen können.  

Wir hatten die Schüler über die Zeit mit Essen versorgt und 

die Lehrer haben sie immer wieder besucht, um ihnen die 

Schulaufgaben zu erklären, die sie zu Hause ausfüllen 

mussten. 

Dieses Schuljahr geht nun bald zu Ende und wir hoffen 

sehr, dass wir das nächste Jahr wieder relativ normal mit 

vollen Klassenzimmern beginnen können. 

 

           
 

 

 

Learning Center 

 

Unsere Learning 

Center sind eine 

große Hilfe für die 

Kinder in 2 Slums. 

Auch wenn die 

Schulen langsam 

wieder öffnen, 

werden wir weiter 

Kindern helfen und 

ihnen Nachhilfe und 

Hausaufgabenhilfe 

geben.  

Eine neue UNICEF-Studie zeichnet ein düsteres Bild des philippinischen Schulsystems 

nach 2 Jahren Pandemie. Weniger als 10 Prozent der 10-jährigen Kinder können einen 

einfachen Text weder lesen noch verstehen und sind bei Weitem nicht auf dem 

schulischen Level auf dem sie sein sollten. Zudem wird befürchtet, dass viele Kinder gar 

nicht mehr in die Schule zurückkommen werden. 

Mit den Learning Centern haben wir die Möglichkeit, wenigstens den Kindern aus 2 

Slumgebieten zu helfen, dranzubleiben und einen guten Schulabschluss zu schaffen. 

 

 



Hier hatte sie die Robe für den Schulabschluss nur 

zum Ausprobieren und für Klassenfotos an. 

Doch in wenigen Wochen ist es so weit und sie wird 

die High School abschließen. 

Dann heißt es für uns auch schon bald Abschied 

nehmen und sie in einen neuen Lebensabschnitt zu 

senden. Rebecca wird in den USA bei der Taylor 

University in Indiana studieren. Dort möchte sie 

ihren Bachelor in "Orphans and Vulnerable 

Children" (in Deutsch Waisen und verletzliche 

Kinder) und in Psychologie machen.  

Wer gerne mehr darüber wissen möchte, darf sich 

gerne bei uns oder Rebecca melden. 

Wir haben schon viele Wunder auf unserem Weg zu 

einem Studium in den USA erlebt, aber wir würden 

uns freuen, wenn noch einige von euch dazu 

kommen würden, um Rebecca auf ihrem Weg zu 

begleiten. Sei es im Gebet, mit Finanzen oder 

anderen Ermutigungen. 

 

 

 

 

 

Ein großes Highlight für uns war der Besuch von 

Doreens Mama. Sie hat den gesamten März mit 

uns verbracht und wir haben die Zeit mit ihr 

sehr genossen. Ein Kurztrip zum Strand hat 

ihren Urlaub bei uns abgeschlossen. 

 

 

 

 

 

 

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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