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LIEBE FREUNDE UND MISSIONSPARTNER, 
kleine Schritte können große Veränderung bringen. Das dürfen wir unten den vielen Kindern und 
Jugendlichen, mit denen wir hier täglich arbeiten, entdecken. Aber es gibt natürlich auch immer  
wieder die andere Seite, wo man sich fragt: Warum geschieht Veränderung nur so langsam?  
Oder man investiert sich in Menschen, doch es passiert einfach kein Durchbruch. 
Ermutigung und Entmutigung sind ja bekanntlich eng beieinander. Da ist es gut zu wissen, dass 
man einen festen Stand, ein klares Mandat und einen Auftrag hat, dessen Wert nicht an menschlich  
gemessenen Erfolgen oder Misserfolgen hängt. Das entlastet und befreit. Man ist mit Jesus unter-
wegs und darf sich ganz und gar auf seine Hilfe und Führung verlassen. So danken wir für alle Erfolge 
und vertrauen dem Herrn auch in so manchen Niederlagen und Enttäuschungen. In allem bitten wir 
weiter um eure Gebete. Wir benötigen Gottes Kraft, Weisheit und viel Geduld. Betet mit uns, dass die 
Menschen aus den Slums von Manila, die Gott uns hier immer wieder „vor die Füße legt“ wirklich heil 
werden an Geist, Seele und Leib. Mit diesen Gedanken möchte ich uns alle ermutigen, an unserem 
Auftrag festzuhalten, den Gott jedem von uns anvertraut hat. Wenn auch nicht jeder Tag immer mit 
Erfolgen gefüllt ist und wir vor den ein oder anderen Problemen und Herausforderungen stehen, Gott 
ist und bleibt treu! 

So seid herzlich gegrüßt und umarmt mit diesem kurzen Rundbrief und seid mit hineingenommen 
in unsere Arbeit, Aktivitäten und Gedanken. Wir danken allen Spendern und Betern für die Treue 
und Mitarbeit in unserer Arbeit. Gemeinsam verändern wir Leben. Menschen werden aus den Slums  
herausgerettet und Kindern und Jugendlichen eine wirklich neue Zukunft geboten.

Gott segne Euch!

Eure Carsten & Mercy Aust
mit  dem gesamten Team
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1. Schulprojekt 
Provinz Apayao 

2. Fürsorgezentrum & Vorschule 
Tondo (Manila)

3. House of Hope (Haus der Hoffnung) 
Antipolo (Provinz Rizal)

4. Village of Hope (Dorf der Hoffnung) 
Morong (Provinz Rizal)

5. Gemeindeprojekt Citylight Church 
(Stadtlicht-Kirche)  

Madridejos  
(auf der Insel Bantayan,  

Provinz Cebu)

 

Kartendaten: Google

UNSER PROFIL 

Vision Help International Care Foundation, Inc.  
(Internationale Stiftung mit Vision für Unterstützung und  
Hilfe) wurde 2011 von Rev. Carsten und Mercy Aust  
gegründet. Als Missionare sind sie bereits seit 1996 auf den 
Philippinen tätig.

Medizinische Hilfe, Katastrophenhilfe, Schulprojekte,  
Barmherzigkeitsdienste, Waisenhäuser und  
Gemeindeaufbau – das sind die sechs  
Arbeitsbereiche, in denen VHICF mit seinen  
Projekten tätig wird. 
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MERCY MINISTRIES – DIENSTE DER BARMHERZIGKEIT 

Tondo ist einer der sechzehn Stadtteile der Hauptstadt der Philippinen – Manila – und mit etwa 630.000 
Einwohnern der größte und bevölkerungsreichste. Viele der Menschen in Tondo kamen aus verschiedenen 
Provinzen der Philippinen in Erwartung besserer Lebensbedingungen und einer guten Zukunft dorthin. Doch 
die Hoffnungen haben sich für viele zerschlagen und die meisten von ihnen leben nun arbeits- und obdach-
los und deshalb in Slums.

Carsten & Mercy Aust sahen die große Not in dieser Region 
und erkannten auch, dass einige der Menschen dort einen 
echten Willen haben, ihr Leben in die Hand zu nehmen.  
Deshalb begannen sie 1997 – etwa 15 Jahre vor der Gründung 
von VHICF – mit ihrer Arbeit in den Slums. Neben Essensausga-
ben kümmerten sie sich um einige Kinder und halfen Familien, e i -
nen Weg zu finden, Geld zu verdienen, um ihre Versorgung  
sicherzustellen. 

Daraus ist im Laufe der Zeit eine größere Arbeit in Tondo 
entstanden, die von Mercy Aust geleitet wird. 
Hier stellen wir euch unsere Hauptprojekte dort vor.

Unser VHICF-Zentrum in Ton-
do liegt fußläufig zu einem der 
Slum-Gebiete. 

Mercy Aust (Mitte rechts) leitet die 
Mercy Ministries in Tondo.

Einige unserer Tondo-Mitarbeiter

Auf täglicher Basis haben wir unsere Vorschule und eine  
Tagesbetreuung in unserem kleinen Gebäude in Tondo.  
Eltern, die arbeiten müssen, können ihre Kinder kostenlos 
und in sehr guter Weise betreuen lassen. Wir versorgen sie 
tagsüber in vielerlei Hinsicht, kümmern uns um ihre Hygiene, 
Bildung und schenken ihnen Fürsorge. Auch den Eltern ver-
suchen wir auf vielfältigen Wegen, eine Perspektive zu  
geben. Wir unterstützen sie und ihre Familien, um sie vor 
noch extremerer Armut zu schützen. Mikrokredite sind für 
uns eine Möglichkeit, besonders willensstarken Familien  
einen Weg in die finanzielle Absicherung zu gestalten.

Unser VHICF-Zentrum in Tondo liegt fußläufig  
zu einem der Slum-Gebiete. 

VACANT LOT

Gut versorgt.

Regelmäßig führen wir verschiedene Einsätze direkt 
in den Slums durch.

Die Essensausgaben, die letztes Jahr neu belebt  
wurden, um einigen Menschen regelmäßige Mahl-
zeiten zu ermöglichen. Insgesamt 1000 Menschen 
werden wöchentlich durch die zwei stattfindenden 
Einsätze versorgt. Während der Verteilaktion halten 
unser Pastor und ein paar Freiwillige, die uns vor Ort 
unterstützen, eine kurze Andacht. Für die Freiwilligen 
aus Deutschland und einigen lokalen Gemeinden, die 
uns wöchentlich beim Zubereiten der 1000 Mahlzei-
ten und der Essensübergabe unterstützen, sind wir 
sehr dankbar!

Außerdem haben wir monatlich ein ganz besonde-
res Event für 400 – 500 Kinder aus den Slums. Es 
wird gemeinsam gesungen und getanzt. Die Kinder  
bekommen eine warme Mahlzeit und eine Botschaft 
von Jesus.

Unterernährung, Tuberkulose, Lungenentzündungen 
und katastrophale Wohnumstände gehören in den 
Slums von Tondo leider fast zur Tagesordnung. Des-
halb haben wir punktuelle Programme, in denen 
wir diese Krankheiten kostenlos behandeln.

All diese Arbeit in den Slums von Manila ist nur aufgrund der Unterstützung durch liebe Freunde und Partner 
möglich. Und wir sehen noch so viel mehr Arbeit, die getan werden kann. Neben weiterer finanzieller Unter-
stützung für die laufenden Projekte und Einsätze wünschen wir uns, mit eurer Hilfe, noch mehr anpacken zu 
können. Gehst du den Weg weiter mit uns?



Der Dienst, der Vision Help anvertraut wurde, kann nur durch gemeinsame Arbeit  
erreicht werden. Es ist nicht der Einsatz eines Menschen, der so reiche Frucht erzeugt 
hat, sondern der Beitrag, den wir alle gemeinsam leisten. Hier gibt es ein paar Ein- 
blicke in Vergangenes, für das wir dankbar sind und einige Dinge, die wir derzeit 
angehen und für die wir euer Gebet brauchen.
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PROJEKT DIESES JAHR
AUSBAU UNSERER FARM

Wie wir euch schon im vergangenen Magazin berichtet haben, ist es unser Ziel, unser Kinderheim irgend-
wann selbst versorgen zu können, um in guter Weise mit unseren kostbaren Ressourcen umzugehen. Außer-
dem sollen den Kindern damit Grundlagen der Landwirtschaft vermittelt werden. Von unserer letztes Jahr 
angelegten Farm konnten wir schon reiche Ernte tragen. Jedoch wächst unser Dienst so stark, dass wir die 
Farm vergrößern müssen. Dazu planen wir, ein Stück weiteres Land in Morong Rizal zu kaufen. Wir laden 
euch ein, uns im Gebet zu unterstützen, dass wir genügend finanzielle Mittel dafür zur Verfügung gestellt 
bekommen. Habt vielen Dank.

Im September 2018 hatten wir auf den Philippinen 
einen Taifun, und obwohl dies für unsere philip-
pinischen Mitarbeiter und Freiwilligen  
normal  geworden ist, ist die Wirkung  
der starken Regenfälle und Winde 
unbestreitbar eine Belastung. 

Im Fall von VHICF besonders 
für unsere Mitarbeiterfamilien 
aus Tondo, Manila. Die meisten 
von ihnen haben ihre Häuser 
auf einem Berg, der aus Müll 
besteht (Smokey Mountain, zu 
Deutsch „Rauchender Berg“). 

UNIVERSITÄTS-STIPENDIUM: JANICE SARAD

Armut kann Menschen auf ganz eigene Weise brechen oder auf-
richten; sie kann die letzte Hoffnung stehlen oder auch beflügeln, 
die Zukunft in Angriff zu nehmen. So geht es einer ganz besonderen 
Schülerin von uns in Tondo, Janice Sarad. Sie ist Mutter von fünf 
Kindern und lebt in den Slums von Smokey Mountain in Tondo, 
Manila. Sie versucht, allein für ihre Kinder zu sorgen, da ihr Mann 
derweil wegen Drogendelikten im Gefängnis sitzt. Doch selbst in 
diesen unglücklichen Umständen hielt sie an ihrem Traum, Lehrerin 
zu werden, fest, damit sie ihren Kindern eine bessere Zukunft  
ermöglichen kann. Durch Vision Help hat sie nun die Möglichkeit 
dazu. Janice machte sich als Hausfrau viele Gedanken darum, wie 
ihre Kinder wohl ohne einen Vater an ihrer Seite aufwachsen wür-
den.  Daraufhin lud eine Freundin lud sie zu VHICF nach Tondo ein. 
Jeden Tag brachte sie eines ihrer fünf Kinder mit. Dort konnten wir 
es baden, seinen Magen füllen und ihm Freiraum und Gelegenheit 
zum Spielen und Entdecken geben.  Das ging so weiter, bis sie alle 
ihre Kinder zu uns bringen konnte und diese sich sogar für unsere 
Vorschule qualifizieren konnten. Wir bewunderten Janices Willen 
und ihren Ehrgeiz, ihren Kindern gute Bildung zu ermöglichen. Dies 
führte uns dazu, sie nun Stipendium für ein Universitätsstudium 
auszustatten.

VERGANGENE PROJEKTE
DIE „KAMPAGNE H-100“ 

Im Oktober 2018 starteten wir unsere „Kampagne 
H-100 ”. Wir benötigten dringend einen neuen Van, 
mit dem alle Schulkinder im „Village of Hope“ (Dorf 
der Hoffnung) ihren Schulweg bestreiten könnten. 
Hierfür benötigten wir etwa 20.000 €. Innerhalb von 
gut 8 Wochen erhielten wir diese Summe von zahl- 
reichen unserer Freunde und Partner. 
Mit dieser konnten wir uns einen neuen Hyunday 
H-100 kaufen, der nun eine große Hilfe ist, da die 
Kinder nun wesentlich effizienter und kostengüns-
tiger zur Schule gelangen können. Herzlichen Dank 
allen großzügigen Gebern!

Unsere Schulkinder nehmen ihr neues Gefährt in Empfang.

Janice ist sehr dankbar und glücklich. Sie hat nun das erste Jahr ihres Studiums hinter sich und will es  
unbedingt nach 4 Jahren mit einem Bachelor als Grundschullehrerin abschließen.  Neben dem Stipendium 
war es uns außerdem möglich, ihr und ihrer Familie eine geeignete Hütte zu bauen, die Schulerlaubnis für 
sie und ihre Kinder zu bekommen und sogar die Kosten für ihren Lebensunterhalt zu tragen. Das alles ist 
dank eurer Partnerschaft mit uns möglich! Habt herzlichen Dank!

Darüber hinaus bestehen ihre Häuser meist aus  
altem und morschem Holz und Wellblech, wo sie 
kaum Platz für ihre ganze Familie finden. Nach etwa 
einer Woche wussten wir, dass zwei Häuser unserer 
Mitarbeiter und einer Familie eines Patenkindes den 
starken Taifun nicht ertragen würden. 
Für VHICF war es keine Frage, zu helfen. Zunächst 
mussten wir ein paar Hürden nehmen, da wir den 
Besitzer der Orte, an denen die Häuser standen, erst  
überzeugen mussten. Allerdings hatten wir Unter-
stützung von den Menschen, die auf dem Smokey 
Mountain leben. Einige Leute kamen zusammen und 
halfen uns, Materialien für die Gebäude zu beschaf-
fen. Wir haben in einer Woche und noch kurz bevor 
der große Taifun kam, zwei kleine Häuser für zwei  
Familien gebaut! Wir preisen Gott, dass wir den beiden  
Familien helfen konnten und dass sie nun ein  
sichereres Zuhause 
haben.

TAIFUN-HILFE IN TONDO

Eine stolze Mutter mit ihren fünf Kindern: 
Janice Sarad.

NEUES



Jesus sagte: „Lasst doch die Kinder zu mir 

kommen, und hindert sie nicht daran! 

Das Himmelreich ist ja gerade für 

solche wie sie bestimmt. 

Matthäus 19,14“
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CARLITO UND CARLOS
Unter den etwa 35 Kindern im Village of Hope (Dorf 
der Hoffnung) gibt es ein Zwillingspärchen: Carlo 
und Carlito. Jeder von ihnen ist einzigartig und auf 
seine Weise kostbar. Sie teilen viele Interessen und 
sehen sich extrem ähnlich. Neuerdings kann man 
die beiden jedoch verhältnismäßig gut an ihrem 
Lächeln unterscheiden. Während Carlo alle Zähne 
hat, fehlt bei Carlito derzeit ein kleiner Zahn. 

Dass die beiden zu uns kamen, ist inzwischen fünf Jahre her.  
Sie waren damals noch pummelige Babys. Ihre Eltern aus der sehr 
armen Gegend in Tondo konnten sich nicht um sie kümmern und 
gaben sie bei uns ab. Aus den beiden wirklich süßen Babys ent- 
wickelten sich mit der Zeit zwei hübsche Jungen. Zur Zeit besuchen 
beide die Vorschule und lieben es, Neues kennenzulernen und 
zu entdecken. Besonders gerne erkunden sie unsere Farm – die 
Zwillinge lieben Insekten! Während alle anderen Kinder im großen  
Garten hermumtollen, streifen Carlo und Carlito mit Plastikbechern 
durch die Farm, um ihre Lieblingsinsekten zu sammeln. Nicht ein- 

 mal vor Fröschen und Eidechsen fürchten sie sich.

Vielleicht werden die beiden irgendwann Wissenschaftler,  
vielleicht wird Carlito Zoologe oder Entomologe und Carlo  
vielleicht Biologe, obwohl die beiden gerade noch nicht einmal 
wissen, was diese Wörter bedeuten. Sie haben eine so wunder-
bare Zukunft vor sich und wir hoffen, dass sie ihre Liebe zum  
Entdecken nie verlieren.

SHAMSA & ANTHONY 
Anthony und Shamsa sind zwei kleine Babys aus dem 
House of Hope. Beide sind noch klein, Shamsa ist ein 
Mädchen, Anthony ist ein Junge, doch die Beiden agie-
ren wie Gang-Anführer im House of Hope, da sie nicht 
nur mental, sondern auch physisch wirklich fit sind. 
Jedes Mal in der Spielzeit nach 15 Uhr, nach dem Mit-
tagsschlaf und während der Mahlzeiten der Größeren 
mutiert das Spielzimmer zu einem Wrestling-Ring. 

Es scheint als würden Shamsa und Anthony einen 
Wettkampf veranstalten, wer die meisten Babys 
zum Weinen bringt, sie machen einfach was sie 
wollen. Und so passiert es auch häufig, das die 
Beiden ineinanderrennen.

DER GECKO IM HAUS DER HOFFNUNG
In unserem euch bekannten Kinderheim „House of Hope“ haben wir neben Kindern und 
Babys mit starken Ausdrucksmöglichkeiten noch einen weiteren Schreihals. Sobald es in 
Manila dunkel wird, traut sich unser armlanger Mitbewohner, der Gecko Heiko, 
aus seinem Versteck und macht mit sehr basslastigen Schreien, die viel zu laut für seinen 
kleinen Körper sind, auf sich aufmerksam. Bei den meisten Erwachsenen ist der 
Gecko sehr beliebt. 
Das deutsche Kamerateam, welches 
im Februar 2019 bei uns zu Gast 
war, hat der Gecko aufgrund  
seines charakteristischen Schreis,  
der wie der Name „Heiko“ klingt, 
auf diesen getauft. 

Bei den Kindern ist Heiko allerdings 
eher weniger beliebt. Gerade Daniel 
hat Angst vor Heiko. Er befürchtet, 
dass Heiko, sobald es dunkel ist, in 
sein Bett und unter seine Bettdecke 
kriechen könnte. Bis jetzt ist seine  
Angst natürlich nicht bestätigt  
worden.

Im Grunde ist Heiko aber kaum 
mehr wegzudenken, oder wie unser  
Freiwilliger Samy zu sagen pflegt: 
„Heiko ist ein Teil der VHICF-Familie“.

KLEINE ALLTAGS- 
GESCHICHTEN

Shamsas Arme sind prädestiniert für Boxschläge und ihre Beine sind für das affengleiche Klettern am  
Fensterrahmen nahezu perfekt. Anthony ist ebenfalls körperlich stark, doch sein Selbstbewusstsein ist 
es noch mehr. Oft legt er sich mit Kleinkindern an, die um einiges größer und stärker sind als er selbst. 
Genau wie Shamsa sucht und schnappt er sich einfach alle bunten, auffälligen Dinge, die interessant  
wirken – egal, wer gerade damit spielt. Wenn Anthony bei diesem “Diebstahl” auf frischer Tat ertappt wird, 
legt er einfach ein verschmitztes Grinsen auf; Shamsa hingegen verzieht entweder keine Miene oder fängt 
bitterlich an zu weinen. 
Diese beiden Babys haben eine 
im wahrsten Sinne des Wortes 
starke Entwicklung hinter sich und 
wir hoffen, dass sie später keine  
Karriere als WWE-Profiwrestler 
(World Wrestling Entertainment Inc.) 
verfolgen!

Kleine Entdecker auf großer Erkundungstour

Macht 
einen 

großen 
Unterschied, 

diese 
Zahnlücke.
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Shamsa auf Klettertour Zwei besondere Kinder, aus denen hoffentlich starke Persönlichkeiten heranwachsen.

S
h
a
m

s
a

Anthony



PHILIPPINEN NEWSPHILIPPINEN NEWS 1312

GESCHICHTEN UNSERER 
MITARBEITER

Jessica hat eine tiefe Leiden- 
schaft für Kinder. Sie spielt 
gerne mit ihnen, umsorgt 
und tröstet sie und – Jessica 
liebt sie. Am liebsten be-
reitet sie lustige Aktionen 
für sie vor; auch, um ihnen 

von Jesus zu erzählen. Die Vision Help-Familie ist mit 
Mitarbeitern gesegnet, die nicht nur um der Pflicht 
willen arbeiten, sondern die die Zugehörigkeit zu 
unserer Stiftung als eine Leidenschaft und eigenen 
Dienst betrachten. Jessica ist eine unserer ersten 
Hauseltern oder Betreuerinnen, die sich in unseren 
Kindertagesstätten um die Kinder kümmern. Jessica 
arbeitet täglich volle 10 Stunden – weitestgehend im 
„Village of Hope“ (Dorf der Hoffnung) und hilft auch 
oft mit vollen Arbeitstagen im „House of Hope“ (Haus 
der Hoffnung) aus. Trotz dieses oft hektischen und 
manchmal eintönigen Arbeitsalltags sieht sie ihre  
Arbeit keinesfalls als Last an, sie empfin-
det tiefe Freude in der Arbeit mit Kindern. 

LUISA PINEDA 
Obwohl wir das Beste geben, uns im Hier und Jetzt um uns anvertraute Kinder zu 
kümmern, ist es unser langfristiges Ziel, Adoptiveltern für sie zu finden – eine Familie, 
in der sie aufblühen können, die ihnen wahre Liebe und Akzeptanz entgegenbringen 
und ein echtes Zuhause sind. Dafür haben wir Sozialarbeiter in unserer Organisation 
angestellt, die ihr Bestes geben, die Adoptionen ins Rollen zu bringen. Eine von ih-
nen ist Luisa, die durch eine Freundin (die unsere erste Sozialarbeiterin war) von 
VHICF erfahren hat und seit April 2015 bei uns arbeitet. 

Bevor sie zu Vision Help kam, arbeitete sie auch schon als Sozialarbeiterin  
in einer privaten Reha-Einrichtung in Pasig City. Sie arbeitete mit allen mög-
lichen Menschen im Alter von 13 bis 70 Jahren, die Probleme mit Süchten wie 
Drogen, Alkohol, Glücksspiel, Sex und Computerspielen hatten.  
Seit Luisa vor vier Jahren bei uns angefangen hat, genießt sie ihre Aufgaben 
– sie liebt die Kinder sehr. Sie sagt, wenn ein Kind adoptiert wird, ist es für sie 
ein voller Erfolg, weil ein Mensch, der früher abgelehnt und zurückgelassen 
war, nun die Chance auf einen neuen Start ins Leben hat. 

EDELEN TULIPAT  
Edelen ist die Köchin in unserem Kinderheim „Village of Hope” 
(Dorf der Hoffnung) in Morong. Im Juni 2017 begann sie bei 
uns als Raumpflegerin, bis sie im September letzten Jahres die  
Küche übernahm. Sie und auch ihr Ehemann Raymond arbeiten 
für Vision Help. Sie kocht, während er sich um unsere 
Farm kümmert. Er ist verantwortlich für die Schweine,  
Hühner und Fische, die seine Frau dann wohl-

schmeckend für die Kinder zubereitet. Die Tulipats hatten vor ihrer  
Arbeit bei Vision Help ein kleines Restaurant mit dem Namen Carinderia,  
in dem Edelen gekocht hat. Deshalb schmeckt es ganz besonders. 
Abgesehen davon arbeitet sie gerne mit Kindern und kann so 
gleich zwei ihrer Kernkompetenzen verbinden. Wenn 
man sie fragt, was ihr an ihrer Arbeit am besten gefällt, 
nennt sie den Moment, wenn die Kinder ihr Essen extra 
schnell aufessen, um einen Nachschlag zu erhalten.

Zusätzlich zu ihrer aufopfernden Arbeit findet sie  
regelmäßig Zeit, besondere Aktivitäten zu planen 
und den Kindern von Jesus zu erzählen.  
Jessica arbeitete schon vor ihrer Arbeit in unserer 
Stiftung mit Waisenkindern. Sie kam aus einer Nicht-
regierungsorganisation (NGO) und wurde wie Vision 
Help auch von westlichen Missionaren gegründet, 
die unsere Gründer Carsten & Mercy kannten. Als 
sie nach vielen Jahren auf den Philippinen in ihr  
Heimatland zurückkehren mussten, halfen sie  
ihren Mitarbeitern, indem sie ihre Lebensläufe an 
andere NGOs verteilten, darunter auch an VHICF. 
Sofort erhielt Jessica im Januar 2014 einen Anruf von 
uns und begann ihre Arbeit bei uns noch am selben 
Tag mit einer Nachtschicht. 

Wir beten für eine tiefe Leidenschaft für die Kinder, 
die sich auch im Arbeiten am eigenen Charakter  
widerspiegelt, der ein echtes Vorbild sein soll. Das 
sehen wir auch in Jessica und sind dankbar für das, 

was sie für die Babys und Kinder tut. 

JESSICA MERILLES 



AN UNSEREN VERSCHIEDENEN STANDORTEN. Infos dazu könnt Ihr bei Dietmar Rieger  
(Mastering Your Life e.V., philippinen.vhicf@gmail.com) erfragen.

VHICF, Inc. 
Carsten & Merceditha Aust

Kontakt Deutschland
Adresse: Mastering Your Life e.V. 
Dietmar Rieger
Renoirstr. 32 | 04157 Leipzig
Email: philippinen.vhicf@gmail.com
Telefon: +49 160 / 721 78 78

Kontakt Philippinen
Adresse: VHICF, Inc. Manila
Carsten & Mercy Aust
No. 50 Block 13 | Lot 11 Eastport Street
Parkridge Subdivision | Antipolo City, Rizal 1870
Email: info@vhicf.org
Telefon: +63 02 / 671 72 12 | +63 998 / 556 33 79
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Die christliche und gemeinnützige Organisation VHICF, 
Inc. arbeitet international und ist auf den Philippinen  
unter der Abteilung für soziale Wohlfahrt und Entwicklung  
(Department of Social Welfare and Development, DSWD) 
ordnungsgemäß registriert und lizenziert. 
VHICF, Inc., Mastering Your Life e.V. und Nehemia Christ-
liches Hilfswerk e.V. sind gemeinnützig und arbeiten  
steuerbegünstigt. Alle drei Organisationen sind berechtigt 
zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen.



SPENDEN
SPENDEN IN DEUTSCHLAND: 
Mastering Your Life e.V.
IBAN: DE57 5009 2100 0001 4262 30
BIC: GENODE51BH2
Spar- und Kreditbank Bad Homburg
Verwendungszweck: Philippinen-Projekt,  
Ihre Spenderadresse

Nehemia Christliches Hilfswerk e.V.
IBAN: DE56 5206 0410 0004 0015 08
BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Bank eG
Verwendungszweck:  
Projekt Philippinen 20570

SPENDEN AUF DEN PHILIPPINEN: 
VHICF, Inc.
Bank: Banco De Oro
Filiale: Rizal-Cainta Primark Branch
Account Number: 005080246201
Swift Code: BNORPHMM
Routing Number: 0210 0001 8

Armut ist eine Tatsache, 
gegen die wir 

etwas tun können.


