
Neue Kinder - Das erste Haus ist fast fertig -                                            September 2022 

 

Seid getrost und unverzagt 

alle, die ihr des HERRN harret!                                                                   Psalm 31:25 

 

Liebe Freunde  

 

Wir hoffen, du hattest einen grandiosen Sommer, trotz aller schlechten Nachrichten und 

unsicheren Zeiten, in denen wir leben.  

Gut, dass wir auf Gott vertrauen und trotzdem voller Zuversicht in die Zukunft blicken können. 

 

Ja, vertraut dem HERRN für immer, denn er, unser Gott, ist ein starker Fels für alle Zeiten! 

Jesaja 26,4 

 

Wir hatten eine gute Zeit in den USA wo wir viele neue Leute kennengelernt haben und unsere 

älteste Tochter für ihr Studium gelassen haben. Wir sind begeistert, wie Gott auch das alles 

vorbereitet hat. Viele tolle Familien haben ihr Haus für uns geöffnet und uns verwöhnt. Sogar 

einen Pick-up haben wir zur Verfügung gestellt bekommen, mit dem wir gut 5000 km durch die 

West-USA gereist sind. Es war immer wieder toll zu erleben, wie Gott die Herzen unserer 

Gastgeber berührt hat und wir zum gegenseitigen Segen wurden. Es war eine gute Mischung aus 

Familienzeiten und den Dienst bekannt zu machen. 

 

Im Lighthouse kamen im Juli innerhalb von zwei Wochen 6 neue Kinder dazu und das Haus ist 

nun wieder rappelvoll.  

Die gute Nachricht ist, dass die erste Hälfte vom neuen Lighthouse schon fast fertig gebaut ist.  

Die Stiftung in Deutschland hat nach langer Verzögerung, da die Sachbearbeiterin Corona hatte, 

den Zuschuss zum 2. Teil des neuen Lighthouse genehmigt. Globe Mission muss immer noch 

einige Formalitäten klären, aber es sollte nächstens losgehen. 

Außerdem besteht nach wie vor ein enormer Bedarf an einem Haus für Mädchen, die 

missbraucht wurden oder in einer missbräuchlichen Situation leben. Während ich (Andy) in 

Mindanao war, habe ich wieder von mindestens zwei Fällen gehört, in denen Leute, die versucht 

haben zu helfen, so am Boden zerstört sind, da es keinen Platz gibt, um diese Kinder 

aufzunehmen. Bitte betet mit uns für Weisheit und Führung. Wir würden ihnen gerne bald helfen 

können, aber für all das braucht es die richtigen Leute und viel Geld. 😊 Aber mit Gottes Hilfe ist 

nichts unmöglich! 



Leider sind die Kosten für 

Baumaterialien auch hier 

auf den Philippinen enorm 

gestiegen. Deshalb ist das 

Budget für den Bau bereits 

fast aufgebraucht. Mit den 

50'000 Euro von der Stiftung 

kann ein großer Teil des 2. 

Hauses gebaut werden, aber 

es wird nicht reichen, um 

alles fertigzustellen. Außerdem hat die Straße zum Grundstück ziemlich 

gelitten und muss bald richtig betoniert werden. 

Bevor die Kinder einziehen können, müsste auch noch ein Tor bei der 

Einfahrt und weitere Gebäude z. B. für die Wäsche gebaut werden. Bitte 

betet, dass weiterhin Spender mithelfen, damit die Bauarbeiten auf 

dem Grundstück zügig vorangehen können und bald die ersten 

Kinder ins neue Lighthouse einziehen können. 

Wenn du mehr darüber wissen möchtest, melde dich doch einfach bei 

uns. 

 

 

 

 

Innerhalb weniger Tage wurden 2 Neugeborene in der Region 

gefunden. Das erste Baby wurde auf einem Bauernhof von einem 

Lehrer entdeckt. Sie war voller Erde, konnte aber nach einige 

Untersuchungen im Krankenhaus ins Lighthouse gebracht werden.  

Das 2. Baby wurde in einer Wohngegend in einem Gebüsch gefunden 

und musste über eine Woche im Krankenhaus behandelt werden, 

bevor wir sie abholen konnten.  

Beide waren nur wenige Stunden alt, als sie weggeworfen wurden. Wir 

sind so dankbar, dass sie gefunden wurden und nun die Chance 

haben, in eine fürsorgliche Familie adoptiert zu werden. Bitte betet, 

dass das schnell vorangeht und die richtigen Adoptiveltern da sein 

werden, um sie zu adoptieren.  

 

 



Diese 4 Geschwister wurden zum Lighthouse vermittelt, weil ihre 

Mutter und der Vater im Gefängnis sind. 

Im Lighthouse haben sie nun zum ersten Mal regelmäßige Mahlzeiten 

und werden täglich gewaschen.  

In den ersten Tagen haben sie entweder zu viel gegessen oder 

versucht, etwas für später aufzusparen. 

Bis sie merkten, dass es 3 - 5 Mal am Tag Essen für sie gibt. 

Jetzt haben sich alle neuen Kids sehr gut eingelebt, aber mit 14 

Kindern ist das Haus ziemlich voll und geschäftig. 

 

 

Vor wenigen Wochen begann endlich 

wieder ein relativ normales Schuljahr. 

Da manche unserer Kinder eher 

Schwierigkeiten mit dem Lernen haben, 

gehen sie nun in eine private christliche 

Schule.  

Das kostet zwar pro Schüler etwa 500 € 

im Jahr, aber wir hoffen, dass die 

kleinere Klassengröße hilft und die 

Lehrer unsere Kids mehr individuell fördern können. 

 

 

Der Schulstart letzte Woche fiel 

leider ein bisschen ins Wasser. Nach 

über 2 Jahren sollte die Schule 

endlich wieder fast normal losgehen. 

Die meisten Kinder waren am 

Montagmorgen auch da. Doch nach 

den ersten Begrüßungen unterbrach 

ein heftiger Monsunregen die 

Schule. Etwas später wurde der 

Schulbetrieb dann im ganzen 

Norden der Philippinen eingestellt 

und alle Kinder nach Hause 

geschickt. Ein kräftiger Taifun war unterwegs, um die Region zu überqueren.  

Es ging alles gut aus und wir konnten am nächsten Tag trotzdem ein Meeting mit den Eltern 

durchführen.  Es ist immer wieder wichtig, sie zu ermutigen, ihre Kinder zu unterstützen und 

regelmäßig zur Schule zu schicken.  

Bevor wir dann die 16 Stunden nach Hause fuhren, konnten wir noch die Bürgermeisterin von 

Luna treffen. Sie hat sich herzlich für die Hilfe von Timothy Project und allen Unterstützern 

bedankt. Vielen Dank an alle Unterstützer der Dschungelschule! Das ist definitiv eine 

lohnenswerte Investition in einen ganzen Stamm. 

  

Wir sind stolz, dass bereits 6 Kinder die High 

School in Luna besuchen. Zu Fuss brauchen 

sie etwa eine Stunde, um in den Ort 

hinunter zu gelangen. Damit wir ihnen 

helfen können, regelmäßig zur Schule zu 

gehen, haben wir ihnen angeboten, im 

Dorm zu wohnen und dass wir sie am 

Morgen zur Schule bringen.  

Lenjie zum Beispiel ist im 12. Schuljahr und 

wenn sie es schafft, nächstes Jahr die High 

School abzuschließen, wäre sie eine der 

ersten Aetas aus dieser Region mit einem Schulabschluss. 



Wenn jemand z.B. mit 30 oder 50 Euro im Monat einem der Kids helfen möchte, würden wir uns 

sehr freuen.  

Oder vielleicht hat es jemand auf dem Herzen der Dschungelschule ein gebrauchtes Auto 

mitzufinanzieren. Das würfe enorm helfen, um die High Schooler in den Ort hinunter zu bringen 

und die Kids bei der Dschungelschule mit Essen zu versorgen. 

 

 

Beim Start des ersten Learning Center vor 

etwa eineinhalb Jahren hätten wir nicht 

gedacht, dass die Kinder für eine so lange 

Zeit nur von unseren Lernhelfern 

unterrichtet werden.  

Nun haben wir 3 Learning Center und für 

den Beginn der staatlichen Schule haben wir 

an alle 100 Kinder, die regelmäßig zu den 

Learning Centern kamen, Schulmaterialien 

ausgegeben.  

Die Learning Center werden weiter 

offenbleiben, damit die Kinder Hausaufgabenhilfe und Nachhilfeunterricht erhalten können. 

Die drei Gemeinden in den jeweiligen Gebieten sind sehr dankbar, dass sie die Gebäude auch für 

ihre Gemeindeaktivitäten benutzen dürfen. Es ist toll zu erleben, wie diese Orte regelmäßig zum 

Segen werden und mit Leben und Hoffnung gefüllt sind.  

 

 

 

Hier noch ein paar Bilder von 

unserer USA Reise.  Vor einer 

Gemeinde in Pensacola, wo wir von 

unseren Projekten berichten 

konnten. Beim White House und bei 

Taylor University, wo Rebecca jetzt 

ihr Studium in Sozialarbeit begonnen 

hat.  

 

 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich für alle Gebete und Unterstützung! 

 Liebe Grüße  

 

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 
IBAN: CH5609000000407539691 

BIC: POFICHBEXXX 
 

 


