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Liebe nimmt alles auf sich, sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält 

durch bis zum Ende.                                                                               1. Korinther 13,7 

 

Liebe Freunde  

 

Anfangs Juni haben wir das 5-jährige Jubiläum von Timothy Project und dem Lighthouse 

gefeiert. Mit über 60 Leuten vor Ort, die alle in irgendeiner Art und Weise das 

Lighthouse unterstützen, feierten wir ein Fest der Dankbarkeit für Gottes Treue und 

Versorgung. 

Als wir vor 5 Jahren das Lighthouse starteten, hatten wir keine Ahnung, wie das alles 

funktionieren sollte. Wir befanden uns auf dem Weg, um das Lighthouse zu renovieren 

und einzurichten, als die erste größere Spende dafür kam und Gott hat seitdem nicht 

aufgehört, uns treu zu versorgen. So konnten wir mit dem Lighthouse bereits über 30 

Kindern vorübergehend ein Zuhause geben und mit den Learning Centern, der 

Dschungelschule und durch Einsätze Hunderten von Kindern und Erwachsenen helfen.  

Das alles wäre ohne viele treue und großzügige Unterstützer, die ihr seid und mehrere 

Wunder hier und da nicht möglich gewesen. 

Vielen herzlichen DANK dafür! 

 

Die Kinder und Mitarbeiter vom Lighthouse beim 5-jährigen Jubiläum von Timothy Project und vom 

Lighthouse. 



 

 

Das neue Lighthouse - der Spatenstich 

 

Am 19. April hatten wir die Spatenstichzeremonie für 

den Baustart des neuen Lighthouse. Wir erlebten 

eine großartige Zeit des Gebets und der Anbetung 

und segneten das Land und das zukünftige Gebäude 

für Gottes Pläne und Ziele. 

 

Inzwischen ist der Bau der ersten Hälfte des Hauses 

schon gut vorangekommen und die Arbeiten am 

Dach haben bereits begonnen. Leider warten wir 

immer noch auf eine Zusage der Stiftung, die einen 

großen Teil der zweiten Hälfte des Hauses 

übernehmen würde. 

 

 
Der Spatenstich am 19. April und der Rohbau anfangs Juni  

 

Wir sind dankbar, dass Thomas wieder für ein paar Wochen 

kommen konnte und den Bau vor Ort unterstützt.  

Derzeit kümmert er sich vor allem um die Wasserversorgung. Es gab 

bereits ein tiefes Wasserloch, das von einer Quelle gespeist wird. Da 

haben wir eine Betonröhre reingestellt und nun wird drum herum 

mit Steinen aufgefüllt, damit wir nachher einen sauberen Brunnen 

haben, der mit einem Deckel verschlossen werden kann.   

Mit Hilfe einer Pumpe soll das Wasser aus dem Brunnen das neue 

Haus und alle zukünftigen Gebäude mit Wasser versorgen.  

 

 

Vor Kurzem haben wir ein 

drittes Learning Center 

gestartet, um noch mehr 

Kinder zu unterrichten und 

ihnen Nachhilfeunterricht zu 

geben. Auch in diesem Slum 

arbeiten wir mit einer 

Gemeinde, die das Gebäude 

für ihre Gottesdienste nutzen wird.  

Anfangs Juni veranstalteten wir in allen 3 Learning Center eine einwöchige 

Sommerbibelschule. Uns ist es sehr wichtig, dass die Kinder neben allem Schulstoff 

lernen, auch biblische Geschichten und von Jesus hören. 

 



 

 
Kinder beim Unterricht in den 3 Learning Center und das Learning Center in Teresa von außen.  

 

 

 
 

Nach längerer Zeit konnte ich (Andy) die Dschungelschule in Apayao 

wieder einmal besuchen. Die Kinder können nun jeden 2. Tag wieder vor 

Ort zur Schule gehen und sind in 2 Gruppen eingeteilt. So sind immer nur 

die Hälfte der Kinder bei der Schule. 

Wir sind begeistert, dass alle 56 Kinder wieder zur Schule kommen. 4 

Schüler werden am Ende dieses Monats die Grundschule abschließen.  

Wir hoffen, dass möglichst alle 4 zur High-School im nächsten Ort 

wechseln und wir werden sie dabei natürlich auch unterstützen. Derzeit 

helfen wir 5 Schülern, welche die High-School besuchen.  

 
Riel ist seit dem Start Lehrer und Manager der Dschungelschule  

 

   
 

 



 

 
 

Rebecca hat nun offiziell die High-School abgeschlossen. Es war schön, dass in diesem 

Jahr wieder eine relativ normale Abschlussfeier möglich war. Für Rebecca war es auch 

wichtig, dass sie sich von ihren Freunden verabschieden konnte, mit manchen war sie 

seit dem Kindergarten zusammen bei Faith Academy.  

Nun stehen neue Abenteuer vor der Tür, Ende August beginnt ihr Studium bei der Taylor 

University in Indiana.  

Melina hat die Grundschule abgeschlossen und wird anfangs August die 6. Klasse 

(Middle-School) beginnen.  

Lucas beginnt das Junior Jahr in der High-School und hat auch nur noch 2 Jahre bis zu 

seinem Abschluss.  

 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich für alle Gebete und Unterstützung! 

 Liebe Grüße  

 

Doreen & Andy 

Rebecca, Lucas und Melina 
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