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Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, 

was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. 

Lukas 2:20 

 

Liebe Freunde  

 

Wir hoffen, ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr. Bei uns auf den Philippinen ist 

schon wieder viel los und wir möchten euch gerne kurz davon berichten. 

 

Neue Kinder - neue Herausforderung 

 

Jakob und Joel* sind vor Kurzem zu uns gekommen. Ihre Mutter ist psychisch krank und 

konnte sich nie richtig um die beiden kümmern. Sie waren alle bei der Großmutter 

untergebracht, aber die ist mit der Situation völlig überfordert. Die Jungs sind noch nie 

regelmäßig zur Schule gegangen und können weder lesen noch schreiben. 

Erschwerend kommt hinzu, dass Jakob taubstumm ist und bis jetzt auch keine 

Zeichensprache kann.  

Wir haben nun eine Organisation gefunden, die eine Schule für taubstumme Kinder hat 

und hoffen, dass sie uns helfen können, Jakob zu unterrichten und eventuell auch einige 

unserer Mitarbeiter zu trainieren.  
 
 

   
Jakob ist taubstumm / Die Brüder fühlen sich wohl im Lighthouse   

*Die Namen der Kinder sind geändert 



 

Die erste internationale Adoption 

 

Sara* war 2 Tage alt und nicht mal 1 kg schwer, als 

sie vor etwas mehr als 4 Jahren ins Lighthouse 

gebracht wurde. Die ersten Wochen hatten wir große 

Sorge, dass sie zu schwach ist, um zu Überleben. 

Doch Sara ist eine Kämpferin. Sie hat sich wunderbar 

entwickelt und ist ein sehr aufgewecktes und 

quirliges kleines Mädchen geworden. Sie ist immer 

noch ziemlich klein für ihr Alter, aber dafür umso 

neugieriger und aufgeweckter.  

Ihre Mutter war noch eine Schülerin, die innerhalb 

der eigenen Familie missbraucht wurde und Sara zur 

Adoption abgegeben hat. Wegen Corona hat sich 

vieles verzögert und eine lokale Adoption ist leider 

nicht zustande gekommen.  

Am 14. Februar wird sie nun endlich eine Familie 

erhalten. Es gibt je eine Familie aus Österreich, den 

Niederlanden und den USA, welche in der engeren 

Auswahl stehen. Alle 3 warten schon seit Jahren, um 

ein Kind zu adoptieren und 

bringen super Voraussetzungen 

mit, um Sara aufzunehmen.  

Wir konnten unsere Favoriten 

bestimmen und sind nun 

gespannt, wer ihre Familie werden 

wird. 
Sara* kurz nach ihrer Geburt (oben) und jetzt.  

Bald ist sie wahrscheinlich in Europa oder der USA. 

      

 

Bauprojekt 

 

Der 2. Teil den neuen Lighthouse ist nach langer Verzögerung nun voll im Bau. Bald 

kommt schon das Dach drauf.  

Wir sind sehr dankbar, dass Thomas wieder da ist und sich um vieles kümmert, denn 

auch im 1. Teil muss noch der Innenausbau fertiggestellt werden.  

Wir hoffen, dass die Kinder in diesem Jahr umziehen können, aber es gibt noch viel zu 

tun, um das Gelände kinderfreundlich herzurichten. 

 

    
Das Bauprojekt macht gute Fortschritte / Thomas kümmert sich darum, dass alles richtig gebaut wird :-) 



Mit 16 Kindern ist das jetzige Lighthouse definitive an seiner Belastungsgrenze 

angelangt, und wir freuen uns, dass die Kids hoffentlich bald umziehen können. 

So Gott will, werden wir dann das gemietete Haus etwas renovieren und vorbereiten, 

um Teenagermädchen aus Missbrauch aufnehmen zu können. 

Dafür brauchen wir natürlich auch Mitarbeiter und Training. Das ist einer der Gründe, 

weshalb wir Ende März ein einwöchiges Trauma Training mit einer Expertin aus den USA 

durchführen werden. Neben unseren Mitarbeitern laden wir auch Mitarbeiter von 

anderen Organisationen und vom Sozialamt dazu ein. 

 

 
Lighthouse Kids 

 

Auf unserem Grundstück gibt es noch viel 

Platz, weshalb wir begeistert sind, dass 

Matthias, ein Bauingenieur aus Deutschland, 

kommt und hilft, ein Gesamtkonzept für das 

Grundstück zu erstellen. Matthias hat schon 

vielen Missionen auf der ganzen Welt mit 

ihren Bauprojekten geholfen und er wird mit 

uns einen Plan erstellen, wie man das 

Grundstück möglichst sinnvoll und effizient 

ausnutzen kann. 

      

 

 

Learning Centers und Gemeindebau 

 

Die Eltern bedanken sich immer 

wieder, dass wir die Learning Center 

gestartet und den Kindern durch die 

Pandemie geholfen haben. Manche 

Kinder kommen immer noch viel 

lieber zum Learning Center als zur 

Schule zu gehen.  

Aber natürlich wollen wir die Schule nicht ersetzten. Unser Ziel ist es, den Kids zu helfen, 

in der Schule gut voranzukommen. 

 

Pastor Noel und seine Frau Anna, welche die 3 Learning 

Center betreuen, legen viel Wert darauf, die Kinder und 

Jugendlichen im Glauben zu unterrichten und zu fördern 

und darüber hinaus die Gemeinden zu stärken.  

So gibt es neben den Gottesdiensten und 

Kinderprogrammen auch immer wieder spezielle 

Veranstaltungen für Jugendliche oder Ehepaare. 

 

Auf dem Grundstück gibt es noch Platz für Erweiterung. 



Rebecca 
 

Als Familie haben wir über Weihnachten und Neujahr 5 tolle Wochen miteinander 

verbracht und wir sind überaus dankbar für die Zeit, die wir mit Rebecca verbringen 

durften. 

Rebecca hat nun bereits ihr 2. Semester an der Taylor University begonnen. Wir sind 

sehr dankbar, dass sie sich gut eingelebt hat und ihr das Studium viel Spaß macht.      

In den Frühlingsferien hat sie die Gelegenheit einen Missionseinsatz in die 

Dominikanische Republik zu machen. 

 

Wer mehr von Rebecca und ihrem Studium erfahren möchte, oder sie für ihren Missionseinsatz 

unterstützen möchte, kann sich gerne bei uns melden.  

 

 
 

 

 

Liebe Grüsse von den Philippinen und den USA, 

Gottes Segen dir, 

 

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 
 

 


