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UNSER PROFIL
Vision Help International Care Foundation, Inc. Diese sind im Wesentlichen an fünf
(Internationale Stiftung mit Vision für Unterstüt- verschiedenen Orten auf den Philippinen
zung und Hilfe) wurde 2011 von Pastor Carsten angesiedelt:
und Mercy Aust gegründet. Als Missionare sind
· Tondo (Manila)
sie bereits seit 1996 auf den Philippinen tätig.
Medizinische Hilfe, Katastrophenhilfe, Schul· Morong, Provinz Rizal
projekte, Barmherzigkeitsdienste, Waisenhäuser
· Antipolo, Provinz Rizal
und Gemeindeaufbau – das sind die sechs Arbeits· Madridejos auf Bantayan, Provinz Cebu
bereiche, in denen VHICF mit seinen Projekten
· Apayao
tätig wird.

LIEBE FREUNDE UND MISSIONSPARTNER,
„Lasst die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn ihnen gehört das Himmelreich.“ Dieser Bibelvers drückt stark die Liebe Jesu zu den Kindern aus. Auch uns treibt diese
Liebe Jesu zu den Kindern – sind diese doch so anfällig für Missbrauch, Ausnutzung und
Vernachlässigung. In den Slums aufwachsend, werden sie schon früh mit der herzlosen
und oft gewaltbereiten Welt eines Lebens auf der Straße in Berührung gebracht. „Wenn das
hier vorbei ist, bring ich dich um“ waren vor kurzem die Worte eines kleinen abgemagerten
Jungen aus Ärger über einen anderen, der sich gerade bei unserer Essensausgabe in den
Slums vorgedrängelt hatte. Kurz vorher „flogen“ noch Fäuste und Fußtritte und wir mussten
ernsthaft die zwei Kinder, die beide nicht älter als 7 oder 8 Jahre sein konnten, energisch auseinanderziehen. Solche Worte sind Einfluss und Prägung ihres Umfelds und beschreiben den
Weg der Straße, der ihr Leben und ihre ganze Zukunft prägen wird.
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1. Schulprojekt
Provinz Apayao
2. Fürsorgezentrum & Vorschule
Tondo (Manila)
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Mit diesen Worten des Dankes wünschen wir Euch von Herzen ein gesegnetes
Weihnachtsfest und von Gott behütetes neues Jahr!

Eure Carsten & Mercy Aust
mit dem gesamten Team
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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)

Danke, dass ihr durch Eure Hilfe und Partnerschaft mit uns hier in der Mission gerade
solchen Kindern einen anderen Weg nicht nur aufzeigt, sondern diesen auch für so manchen
wirklich ermöglicht.
In diesem Sinne wollen wir Euch als Familie von Herzen danken, dass unsere Arbeit,
unser ganzes Werk hier in Manila durch viele von Euch so treu mitgetragen, umbetet und
unterstützt wird. Hier werden die Worte der Engel praktisch, erfahrbar und in dem einzelnen
Menschen umgesetzt: Große Freude wird dem Volk widerfahren; denn für uns ist der Retter
geboren, welcher ist Christus der Herr!
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Kartendaten: Google

Die Stiftung genießt enge und langjährige Partnerschaften mit der in über 63 Ländern tätigen deutschen Organisation AVC (Aktion für verfolgte Christen und Notleidende, Nehemia Christliches Hilfswerk e.V.) sowie dem christlichen Hilfswerk Mastering Your Life e.V. (Leipzig). Im Hinblick auf die
Vermittlung der Freiwilligen, die über ein Jahr bei uns bleiben, sind Weltwärts und APCM Freiwilligendienste (Arbeitsgemeinschaft Pfingstlich Charismatischer Missionen e.V.) weitere internationale
Partner sowie Jugend mit einer Mission International (JmeM International) in Bezug auf kurzfristige
Missions- und Freiwilligendienste.
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UNSERE ARBEIT IM ÜBERBLICK
Apayao: Bayugao Tribes Elementary School (Grundschule unter den Bayugao-Stämmen)
Dies ist unser „Urwald-Projekt“. Um den
Menschen in dieser Region ganz praktische
Perspektiven zu bieten, ist uns das Thema
Bildung sehr wichtig. Aus diesem Grund entstand unsere Schule in Apayao. Mehr als 100
Schüler aus einem größeren Einzugsgebiet

werden hier unterrichtet. Da der Schulweg für
einige Kinder sehr groß ist, sind sie zum Teil
auch unter der Woche dort untergebracht. Ein
eigenes Haus für die Unterbringung sowie eine
Küche stehen auf unserem Gelände.
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House of Hope (Haus der Hoffnung, HoH)
in Antipolo
An diesen beiden Standorten in der Provinz Rizal
(östlich von Manila), die etwa eine Fahrstunde
auseinanderliegen, sind unsere Waisenhäuser
zu finden. Während im HoH die Kleinstkinder
bis etwa 3-4 Jahre untergebracht sind (derzeit
etwa 20 Kinder), ist das VoH mit seiner viel
größeren Anlage als Weiterführung zu sehen,
wo die Kinder ab einem Alter von 4 Jahren leben
(derzeit etwa 35 Kinder). Die Kinder wohnen dort
jeweils, werden rundum versorgt und erzogen.
Die älteren gehen in ihrem Alltag in den örtlichen Kindergarten sowie die Schule. Neben den
drei Kinderhäusern auf der VoH-Anlage, wo zum

Village of Hope (Dorf der Hoffnung, VoH)
in Morong
Teil auch Mitarbeiter untergebracht sind, gibt es
ein Bürogebäude und seit diesem Jahr landwirtschaftliche Einrichtungen.
Kürzlich wurden zwei Kinder von den Behörden
an uns übergegeben, die auf der Straße aufgelesen wurden. Zwei weitere Kinder, die neulich
zu uns kamen, sind Opfer von Kinderhandel.
Alle Kinder, die zu uns gebracht werden, erfahren Armut und Ablehnung oder wurden ausgesetzt. Wir sind dankbar, dass wir ihnen ein sicheres Zuhause geben können und sich ihr Leben
dadurch stark verändert.

Immer wieder dürfen wir von hier aus Menschen in einem Bereich begleiten, der uns sehr am
Herzen liegt: Bildung. Vor kurzem unterstützten wir eine junge Mutter von 5 Kindern dabei, ihren
Bachelor-Abschluss in Erziehungswissenschaften zu absolvieren. Was für ein wunderbarer Erfolg.

Tondo (Manila): Vorschule und Tagesbetreuung, Hilfe für Familien, Einsätze in
einigen Manila-Slums
Etwa 250 Menschen erreichen wir hier
täglich. Viele Kinder kommen täglich zu uns, sodass wir uns um ihre körperlichen Bedürfnisse
kümmern können (Hygiene, Verpflegung, medizinische Versorgung). Dabei ist uns wichtig,
dass sie hier auch ein sicheres soziales Umfeld
erleben, in dem sie als Persönlichkeiten reifen
können. Ihnen von Jesus zu erzählen, gehört
für uns ebenso wichtig dazu, wie ihre äußeren
Bedürfnisse zu bedienen. Wir bieten hier auch
eine Vorschule an, die Kindern helfen soll,
später ihren Weg aus der Armut
zu finden. Außerdem ist es uns
wichtig, auch die Eltern zu erreichen und so den Familien zu helfen, auf eigenen Füßen zu stehen
und gute Strukturen zu bauen.
Wir lehren sie beispielsweise, zu kochen und über hygienische Dinge
Bescheid zu wissen.

Team House of Hope mit Freiwilligen
Team Village of Hope

Gemeindeprojekt Citylight Church (Stadtlicht-Kirche) Madridejos (auf der Insel Bantayan,
Provinz Cebu)
Auf der Insel Bantayan in Madridejos, mitten auf den Philippinen liegt sie, die „Citylight Church“,
die einzige christliche Pfingstkirche in der ganzen Region. Joseph Pingul, ein philippinischer
Pastor, leitet diese Gemeinde. Gemeinsam mit Freiwilligen und den Gemeindemitarbeitern ist
es sein Herzensanliegen, den Menschen in Madridejos das Wort Gottes und Seine Liebe nah zu
bringen. Neben der Gemeindearbeit engagiert sich VHICF in Madridejos auch damit, derzeit
31 Kindern eine Ausbildung und damit einen Abschluss zu ermöglichen. Dazu organisiert VHICF
auch wichtige Patenschaften.
Insgesamt befinden sich derzeit 165 Kinder und Jugendliche in den Patenschaftsprogrammen
von VHICF an den verschiedenen Standorten.
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NEUES
HOUSE OF HOPE / VILLAGE OF HOPE:
BAUPROJEKTE UND LANDWIRTSCHAFT
Im House of Hope renovierten wir dieses Jahr die Küche. Es soll Platz für mehr Babys und Kleinkinder geschaffen werden. Seit Anfang Dezember 2018 wird nun in der neuen Küche gekocht.
Im Village of Hope ist dieses Jahr noch eine ganze Menge mehr
geschehen. Wir sind dankbar für das dritte Kinderhaus, das
noch dieses Jahr fertig und im Januar 2019 eingeweiht wird!
Unser Wunsch ist es, mit den Mitteln, die wir zur Verfügung
haben, gut hauszuhalten und weise mit ihnen umzugehen.
Deshalb möchten wir uns möglichst günstig versorgen, was
mithilfe einer eigenen Landwirtschaft umgesetzt wird. Das
dient gleichzeitig unserem Ziel, eines Tages 100 Kinder im
Village of Hope versorgen zu können. Wir blicken deshalb
dieses Jahr sehr dankbar auf den Aufbau einer Fischzucht mit
derzeit 10.000 Fischen, eigenen Gemüseanbau und eine Hühneranlage mit etwa 100 Hühnern zurück. Dazu kommt noch
die Schweinezucht, die wir 2018 mit vier weiblichen und einem männlichen Tier gestartet
haben. Vielleicht können wir schon bald jeden
Monat eines unserer Schweine schlachten.
Wir sind sehr dankbar für all diese Entwicklungen und wir sind Euch dankbar
für alle Unterstützung im Gebet, in finanzieller Hinsicht und auch ehrenamtlicher
Arbeit – denn nur dadurch ist uns all dies
hier möglich.

VERSORGUNGSPROGRAMM TONDO
Zusätzlich zu unserem täglichen Programm am Standort Tondo
finden dort drei Mal wöchentlich Versorgungsaktionen statt, bei
denen wir etwa 1200 Kinder in einer Woche erreichen. Wir packen
dann viele Portionen Essen zusammen und verteilen diese an die
hungrigen Menschen auf dem „Smokey Mountain“ (zu Deutsch
„Rauchender Berg“ – der Müllberg in Manila, auf dem viele Menschen zu Hause sind). Im Oktober dieses Jahres war ein Team
von fünf Freiwilligen aus Deutschland dabei. Bei ihnen und allen
anderen Freiwilligen, die uns dabei immer wieder unterstützen,
bedanken wir uns an dieser Stelle ganz herzlich!

KINDERGEBURTSTAGE IN UNSEREN WAISENHÄUSERN

KINDERFEST TONDO

Einmal im Monat feiern wir mit allen Geburtstagskindern dieses Monats Geburtstag. Alle Kinder aus
dem House of Hope und alle Mitarbeiter, für die es möglich ist, fahren dann gemeinsam ins Village
of Hope, welches etwa eine Stunde entfernt liegt. Dort hat unsere Pflegechefin Valentina Botte dann
schon viel Kuchen gebacken und alles vorbereitet. Es wird bunt und mit vielen Spielen gefeiert.
Für die Geburtstagskinder gibt es sogar Geschenke und wir beten einzeln für sie. Besonders ist an
diesen Tagen auch, dass sich manche Geschwister wiedersehen, die aufgrund ihres Altersunterschiedes noch auf beide Häuser aufgeteilt sind.

Darüber hinaus konnten wir in diesem
Jahr ein neues Programm starten, um
unseren Wirkradius zu erweitern. In
Tondo begannen wir Anfang September
2018 ein Kinderevangelisationsprogramm, welches von nun an monatlich stattfindet. Gemeinsam mit etwa
300 Kindern und ihren Eltern haben wir
einerseits eine einfach schöne Zeit.
Doch es ist uns vor allem wichtig, diesen
Familien zu dienen, damit sich ihr Leben
zum Guten ändert. Ob jung oder alt –
dafür ist es nie zu spät. Es gibt immer
Hoffnung, dass Jesus verändernd in das
Leben eines Menschen eingreift.
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KINDER SIND KEINE GEBILDE,
DIE GEFORMT WERDEN MÜSSTEN,
SONDERN MENSCHEN,
DIE SICH ENTFALTEN KÖNNEN.

nach Jess Lair

“
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Manchmal klettert sie in ihrer Begeisterung
sogar bis in den dritten Stock des Hauses!
Während Angel die Fenster liebt, an denen sie
stundenlang bleiben kann, reitet sie auch gerne
auf ihrem Schaukelpferd! Auf dem Foto siehst
du, wie sie es genießt. Angel ist dabei tatsächlich äußerst verzückt, obwohl es so aussieht, als
würde sie weinen.
Wir sind dankbar für die Entwicklung, die sie
durchlebt hat. Mit ihren neuen Hörgeräten und
ihrer schicken Brille hoffen wir, dass sie bald
laufen kann, ohne sich festzuhalten und dass sie
später auf einem echten Pony reitet!

Raulito posiert wie ein
Chef für ein cooles Fotoshooting.

RAULITO BELTRAN
Das ist Raulito. Er lebt seit diesem Jahr im
House of Hope und ist etwa zweieinhalb
Jahre alt.
Er isst sehr gern. Jeden Morgen um 06:30 Uhr
steht Raulito auf und lässt sich sein Frühstück
auf seinem Stühlchen mit seinen vier Frühstückskameraden Axl, MJ, Shamsa und Mark
servieren. Alle fünf erhalten mit Köstlichkeiten gefüllte Schüsseln, doch immer ist Raulito
derjenige, der sie zuerst geleert hat. Und fast
immer möchte er mehr. Er isst so schnell und
so viel, dass er mit den anderen Kindern wie
ein Sumo-Ringer spielt – er haut einfach jeden
um, der sich ihm nähert. Vermutlich steckt er
seine gesamte Energie darein.

Raulito und seine Freunde, die
auch am Frühstückstisch mit
ihm gemeinsam sitzen.

Raulito spielt mit Kreide und
tarnt sich im Gesicht.

ANGELICA MAE ECOT

Stolz und aufrecht – nach
langem Weg.
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Wir feiern jede Entwicklung, die unsere Kinder
erreichen – auch die ganz kleinen Dinge.
Eine der herausragenden Veränderungen, die wir in diesem Jahr erleben
durften, war die von Angel. Angel ist
ein wunderbares kleines Mädchen, das
im November 2017 mit etwa 2 Jahren zu
uns ins House of Hope kam und nichts
alleine tun konnte. Sie konnte nicht gehen oder
Gegenstände halten, weder richtig sehen, noch
hören oder sprechen. Doch seit Januar dieses
Jahres erarbeitete sie sich auf erstaunliche
Weise schrittweise neue Fähigkeiten.
Mittlerweile zieht sich Angel allein hoch, um zu
stehen und hält sich an den Fenstergittern fest,
ohne zu schwitzen! Wann immer es Zeit ist, dass
die Kinder ihr Nachmittagsschläfchen machen,
braucht Angel keine Hilfe beim Treppensteigen,
denn sie kann sie allein erklimmen.

Ein völlig
begeistertes
Mädchen.

VILLAGE OF HOPE:
EIN SCHWEINCHEN NAMENS BABE
Hier seht ihr Vision Help‘s eigenes philippinisches „Schweinchen namens Babe“ – benannt
nach dem weißen Schwein im Film „Ein Schweinchen namens Babe“. Sie gehörte zur
ersten Generation unserer ganz neuen Schweinezucht und war eine Segen für uns als
Organisation. Babe mochte es sehr, die Welt außerhalb ihres riesigen Stalls zu erkunden. Eines
Morgens wollte sie ein paar Kinder in ihren Betten im Village of Hope besuchen. Doch die Kinder
erschraken sich sehr, weil Babe ihnen mit ihrer Größe immer etwas angsteinflößend erschien.
Später beschenkte uns Babe über einen Monat lang mit einem guten und reichlichen Vorrat an
köstlichem Fleisch. Dadurch konnten wir einiges an Kosten sparen – was für ein Segen!
Unser Schweinchen Babe war nicht allein. Sie hatte zwei süße kleine Nachbarn, von denen einer
Roberto heißt. Auch Roberto verlässt gerne seinen riesigen Pferch und erkundet jeden Morgen
seine kleine Welt. Er wedelt dann mit seinem kurzen Schwanz und setzt sich unter einen Mangobaum. Vermutlich würde Roberto sehr gerne mit den Kindern spielen, doch er ist einfach zu schüchtern. Er beobachtet sie, doch um sich tatsächlich mit den Kindern anzufreunden, fehlt ihm der Mut.
Letztlich geht Roberto dann doch immer wieder zurück in seinen sicheren Pferch. Vielleicht kommt
der Tag, an dem er mit den Kindern unseres Village of Hope zusammen die Welt erkundet.

Unser
“Schweinchen
namens Babe”

Roberto ist
noch etwas
schüchtern
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Jeder im Haus mag ihre Gerichte, besonders die
Salate und ihre Hühnerbrust mit Pilzen. Jocelyn
berichtet uns immer wieder, dass sie durch ihre
Arbeit bei VHICF sehr viel gelernt hat. Beispielsweise hat sie sich viele neue Rezepte angeeignet – und zwar nicht nur aus der philippinischen
Küche, sondern durch die vielen Freiwilligen
und Besucher aus dem Ausland auch aus anderen Kulturen. Beispielsweise von Merceditha
Aust (eine unserer Gründerinnen) und Valentina
Botte (unserer Oberschwester) einige deutsche
und italienische (Back-)Gerichte. Ihr ganzes Gesicht strahlt, wenn sie ihre Freude zum Ausdruck
bringt, Teil von VHICF zu sein. Fragt man sie, was
für sie das schönste an der Arbeit bei VHICF ist,
dann bekommt man zur Antwort, dass ihr Kochen prinzipiell Spaß macht, es jedoch das Erfüllendste für sie ist, dies für die Kinder im House
of Hope zu tun.

GESCHICHTEN UNSERER
MITARBEITER
DOROTHY AXALAN
Die Armut auf den Philippinen bereitet vielen
Menschen dort große Schmerzen. Am meisten betroffen sind allerdings die Kinder. Es gibt
so viele vernachlässigte und allein gelassene
Kinder in diesem Land. VHICF möchte das Beste
tun, was es als Stiftung kann, um ein Kind –
eines nach dem anderen – zu retten und
Veränderung in sein Leben zu bringen. Aus
diesem Grund stecken wir unsere meiste Energie in die Waisenhäuser. Ohne liebevolle PflegerInnen und BetreuerInnen würde dies nicht
funktionieren. Eine von ihnen ist Dorothy, die
selbst Mutter zweier Töchter ist. Seit Januar 2014
ist sie dabei und unsere erste Betreuerin, die
Vollzeit angestellt wurde. Dorothy erfuhr durch
ihren ehemaligen Arbeitgeber von VHICF, der sie
später in der Zusammearbeit mit uns
unterstützte.
Dorothy liebt Kinder. Sie hat viel Erfahrung im
Umgang mit ihnen und wir schätzen sie sehr dafür, wie viel Herz sie in ihre Arbeit steckt. In ihrer
gesamten 10-Stunden-Schicht strahlt sie eine
besondere Hingabe aus. Vor allem die Kleinen
und Verlassenen hat sie im Blick.

Sie selbst erzählt, dass – obwohl sie bei VHICF
angestellt ist – ihre Arbeit für sie ein vollzeitlicher Dienst für die Kinder ist. Ihre Aufgaben als
Betreuerin sind nicht reduziert auf das Füttern,
Baden, Spielen und die Erziehung. Dorothy geht
die zweite Meile, indem sie die Kinder über Jesus
lehrt, ihnen Seine Werte vermittelt und dass sie
vollständig und bedingungslos von ihm geliebt
sind. So legt sie Samen von unschätzbarem Wert
in die Herzen der Kinder.

JOCELYN BALILA
Unsere Köche sind uns sehr wichtig
und wir möchten an dieser Stelle eine
von ihnen würdigen, die seit fast zwei
Jahren in einem unserer Waisenhäuser
arbeitet. Ihr Name ist Jocelyn, sie ist Mutter
von 6 Kindern, die alle in der Schule sind, und
Frau eines Malers und Dekorateurs. Über ihre
Arbeitssuche erfuhr sie von VHICF. Für ihre Familie wurde es notwendig, dass sie eine Vollzeit-
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stelle findet, um genügend Geld für
die Familie zu verdienen. Im Juli 2017
begann Jocelyn als Hilfsköchin im
House of Hope (Haus der Hoffnung).
Wann immer unsere Chefköchin nicht
verfügbar war, übernahm sie ihre Aufgaben.
Später, im Dezember 2017, änderte sich dann
ihr Status bei uns und sie übernahm den Posten
der Chefköchin mit einer Vollzeitanstellung.

MARIA CRISTINA
SALVADOR
Leben zu berühren, Leben zu retten
und Leben zu verändern, besteht nicht
nur darin, Menschen ihre grundlegendsten körperlichen Bedürfnisse zu erfüllen.
Unsere Arbeit bei VHICF umfasst auch viel
Büroarbeit, weil wir die Qualität unseres Dienstes
an den Menschen, zu denen wir berufen sind,
sicherstellen wollen. Um gute Haushalter zu
sein, ist Buchhaltung unablässig. Alle finanziellen Zuwendungen, die uns als VHICF direkt anvertraut sind, werden von einer erfahrenen und
vertrauenswürdigen Buchhalterin verwaltet –
Cristy. Seit mehr als zehn Jahren ist sie bereits
Buchhalterin und seit Mai 2017 bei uns. Von
VHICF hat sie durch einen engen Freund erfahren, der jährlich Audits durchgeführt hat.
Cristy kümmert sich um die Buchhaltung, die
Führung der Barkassen sowie die Rechnungsbücher. Darüber hinaus dient sie uns mit ihrer
breiten Berufserfahrung auch im weiteren administrativen Bereich.

Bevor sie Teil von Vision Help wurde, war
sie auf der Suche nach einem Job im
sozialen Bereich, durch den sie Menschen direkt helfen kann. Als eine
Freundin ihr von unseren Waisenhäusern erzählte, war sie so tief ergriffen davon, dass sie sofort wusste, dies sei ihr Platz.
Cristys bisher eindrücklichste Erfahrung hier
fand während ihres ersten Arbeitsmonats statt.
Mit Tränen in den Augen erinnert sie sich an Emman (House of Hope), der trotz seiner zerebralen und teilweisen körperlichen Lähmung überaus glücklich war. Jede Begegnung mit ihm war
für sie wie ein Wunder. Sie forderte ihn zu einem
„Gib mir fünf“ auf und er erfüllte ihre Bitte mit einem breiten Lachen auf dem Gesicht. Das war etwas sehr Besonderes für sie, denn seine starken
Beeinträchtigungen taten
seiner Fröhlichkeit keinen
Abbruch. Für Cristy ist die
Arbeit bei uns ein Segen
und sie hofft, bis zu ihrem
Ruhestand dabei bleiben
zu können.
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