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Hoffnung & Zukunft
Diese beiden Worte begleiten uns seit den ersten Tagen unseres Dienstes unter Straßenkindern.
Denn fast riesenhaft hat sich bei den vielen Begegnungen, die wir mit Straßenkindern hatten, immer
wieder Resignation und Hoffnungslosigkeit vor uns aufgebaut. Marie versucht, mit ihrer Schwester
irgendwo im Hinterhof eines aufgelassenen Industrieareals mit ihren Umständen zurecht zu kommen. Der Vater ist tagtäglich unterwegs, um als Lastenträger für ein paar Cents die Einkäufe von
Händlern und Kunden zu transportieren. Die Kinder sind alleine zurückgelassen, schlafen auf einem Karton in einer Nische, getrieben, irgendwie zu überleben, geplagt von der Angst, Opfer von
Missbrauch und Gewalt zu werden. … ihre Geschichte steht nur exemplarisch für das Leiden einer
jungen Generation, der es nie gegeben war,
in Würde und Sicherheit aufzuwachsen.
Ich bin dankbar, dass wir in den Anfängen von Christ for Asia International
Denn
nicht bei der Not stehen blieben,
sondern Gottes Gedanken für die Straich weiß wohl,
ßenkinder von Cebu suchten.
Dabei wurden diese beiden Worte
aus Jer. 29,11 für uns wie ein
Zuspruch, der dem Gedanken Gotwas ich für
tes über diesen Kindern
Ausdruck verlieh.
Gedanken über euch
Denn ich weiß wohl, was ich
für Gedanken über euch habe,
habe, spricht der HERR:
spricht der HERR: Gedanken des Friedens und nicht des
Leides, dass ich euch gebe Gedanken des Friedens und Zukunft und Hoffnung.
Worte, die uns motivierten,
nach Wegen zu suchen, um Gotnicht des Leides, dass
tes Gedanken zu den Kindern
auf
die Straße zu bringen. So
ich euch gebe
entstanden Essensausgaben,
Kinderheime, eine Schule, GottesZukunft und
dienste und vieles mehr. Worte,
die eine Quelle der Kraft für viele
Hoffnung.
ehemalige Straßenkinder wurden, weil sie zum ersten Mal in ihrem
Leben verstanden, dass ihr Leben
in den Augen Gottes wertvoll und von
Bedeutung ist.
Für viele Straßenkinder durfte Christ for Asia International ein Schlüssel werden, der bleibende Veränderung in ihr Leben brachte. Und viele entdeckten neben aller praktischen Hilfe, dass Jesus ein
Anker ist, der im Leben hält.
Und so sehen wir nach all den Jahren den gleichen Auftrag, Botschafter der Hoffnung zu sein und
Straßenkindern eine Zukunft zu schenken. Diesem Auftrag soll auch das neue Farmprojekt, das in
diesem Jahr entsteht, dienen.
Vielen Dank, wo ihr mit uns durch Unterstützung, Gebet und Ermutigung in diesem Auftrag verbunden seid.

Das Farmprojekt
Deine Hilfe baut Leben

Je länger wir uns mit den Anliegen und Bedürfnissen von
Kindern in Not beschäftigen, desto mehr sehen wir die Notwendigkeit, mehr Räume zu schaffen und gemeinsam mit
unseren Jugendlichen Zukunftsperspektiven für ihr Leben
zu entwickeln.
Seit wir im November 1992 mit dem ersten Kinderheim begannen, sind inzwischen fast 500 Kinder und Jugendliche bei
CFAI gewesen und viele von ihnen haben dort ein Zuhause
gefunden - manche für einige Monate andere für mehrere
Jahre. Wir sind von Herzen dankbar, denn für viele unserer
„Ehemaligen“ war die Zeit bei Christ for Asia International in mehrfacher Hinsicht lebensverändernd - endlich der
Chancenlosigkeit entronnen und nicht mehr auf der Straße
überleben müssen. Für viele folgte eine Zeit der Heilung und
des Aufarbeitens von alten Verletzungen. Bildungschancen
öffneten sich und inzwischen haben mehr als 40 Jugendliche, die bei CFAI lebten, bereits ein Studium abschließen
können. Für viele ehemalige Straßenkinder wurde diese Zeit
zu einer Gelegenheit der persönlichen Begegnung mit Gott.
Während die meisten unserer Jugendlichen in den Heimen
den normalen Weg einer Ausbildung und dann in die Selbstständigkeit gehen können, erleben wir es immer wieder,
dass einige aufgrund ihrer mentalen Einschränkungen zu
einem eigenständigen Leben nicht in der Lage sein werden.
Durch dieses Anliegen entwickelte sich die Vision, unseren
Jugendlichen mit besonderem Assistenzbedarf mit einem
Farmprojekt eine langfristige Lebensperspektive zu bieten.
Unser Anliegen ist ein gemeinsames Leben, wo Menschen
mit und ohne Einschränkung das Leben miteinander teilen.

So werden auf der zukünftigen Farm 6-8 Jugendliche leben,
die tagsüber die Schule besuchen oder studieren und auch
Menschen mit Assistenzbedarf, die gemäß ihrer Kapazität
auf der Farm arbeiten können. Somit ist eine selbstbestimmte produktive Teilhabe am Leben und der Gemeinschaft für
sie mögich.
In einem nächsten Schritt können wir im Norden der Insel
Cebu für knapp 80.000,-€ ein passendes Grundstück mit
einem Farmhaus im Rohbau kaufen. Wir hoffen, dass wir den
Kaufvertrag und die Finanzierung bis Mitte März vereinbaren
und dann mit der Fertigstellung des Farmhauses beginnen
können. Danach hoffen wir, dass der Einzug unserer Familiengruppe bis September/ Oktober möglich ist. Ein langjähriges Mitarbeiterehepaar wird dann gemeinsam mit 8-10
Jugendlichen dort unser Farmprojekt ins Leben bringen. Als
Selbstversorgungsbetrieb werden wir die Kinderheime mit
unseren eigenen Produkten beliefern können.
Deine Hilfe baut Leben
Damit diese Vision in den kommenden Monaten Realität werden kann, braucht es viele Unterstützer. Wir sind sicher, dass
wir diese Herausforderung für 2020 gemeinsam stemmen
können. Dafür suchen wir 400 Freunde, die mit einem 200,-€
Baustein einen Grundstein für unser Farmprojekt im Norden
der Insel Cebu legen.
Gerne könnt ihr mit eurem Baustein per Pay Pal über unsere
Webseite oder per Banküberweisung unter dem Stichwort
„Farmprojekt“ (Kontodaten auf der Rückseite des Rundbriefes) einen Unterschied im Leben von ehemaligen Straßenkindern machen!
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Bereits geplante Veranstaltungen:

Alt

Wie bereits vor fünf Jahren wird auch im Mai 2020 wieder ein Team
von zehn Jugendlichen gemeinsam mit drei Mitarbeitern von CFAI
aus Cebu nach Deutschland, der Schweiz und Österreich kommen.
Vom 6. Mai bis zum 26. Mai wird das Team einige unserer Partnergemeinden besuchen. Die Jugendlichen haben in den vergangenen
Jahren erlebt, wie Gott ihnen mitten hinein in ihre Not von dem Leben auf der Straße, mit Liebe und Hoffnung begegnet ist. Sie durften
erfahren, dass Gott alle seine Schafe sieht und keins verloren geht.
Von dieser Hoffnung, die ihr Leben verändert hat, möchten sie erzählen und uns hinein nehmen in ihre Geschichten durch verschiedene
Präsentationen und Zeugnisse.
Eine der Jugendlichen, die im Team dabei sein wird, schreibt: „Für
mich war es schon überwältigend, dass ich hier bei CFAI zur Schule
gehen darf und in einer der Außenwohngruppen leben kann. Dass
ich nun eine Chance bekomme, nach Deutschland zu reisen, hätte
ich mir nie träumen lassen. Doch Gott hat mir nun diese Möglichkeit
gegeben und ich möchte sie nutzen, um von SEINER Liebe zu erzählen. Denn SEINE Liebe hat mein Leben komplett verändert. Hoffentlich sehen wir uns bald!“.
Für genaue Termine und Details schaut doch immer mal wieder
auf unsere Homepage. Es wäre schön, möglichst viele von euch zu
treffen.
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Wenn Kinder neu von der Straße in unsere Kinderheime kommen, leben sie in einer
Art „Überlebensmodus“. Oft schon im frühen Kindesalter müssen die Kinder auf der
Straße sich um sich selbst kümmern. Dazu gehört natürlich vor allem Essen auftreiben, einen Schlafplatz finden und Wort wörtlich zu überleben. Zeit zum Spielen,
Träumen und kreativ sein gibt es nicht. Wenn die Kinder dann zu CFAI kommen,
dürfen sie dies ganz neu lernen – einfach nur Kind sein. Auch spielen muss gelernt
sein: Verspielt sein, kreativ, toben, Rollenspiele und all die Dinge, die man sonst
so als Kind macht, dürfen sie entdecken und entwickeln. Unsere Hauseltern legen
großen Wert darauf, dass die Kinder hierfür die Möglichkeit haben. Denn für die
Entwicklung eines Kindes ist diese Phase unheimlich wichtig.
Hier auf den Bildern baut ein Hausvater mit einigen Jungs eine Art Seifenkiste aus
Bambus. Dies ist ein sehr beliebtes philippinisches Spielzeug in den ländlichen Regionen. Wir sind dankbar für Hauseltern, die jeden Tag mit vollem Herz dabei sind,
diesen Kindern eine wertvolle und würdige Kindheit zu ermöglichen. Auch unsere
Freiwilligen aus Deutschland und der Schweiz sind hier eine große Hilfe und ihrer
Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt.

CVJM Christbaumaktion
Der CVJM Leutershausen sammelt schon seit über 10 Jahren in Leutershausen
die Christbäume ein. Mit der Aktion wollen wir in erster Linie Spenden sammeln
für Hilfsbedürftige in der dritten Welt. Wir unterstützen mit dem Erlös seit vielen
Jahren zum Beispiel auch die Arbeit des gebürtigen Leutershäusers Harald Rauch
mit seinem Team auf den Philippinen.
Am 11. Januar 2020 waren insgesamt 38 Helfer unterwegs und haben die Bäume
der Leutershäuserinnen und Leutershäuser abgeholt. In drei Teams mit Traktor,
Autos und Anhänger wurden alle Straßen abgefahren und die Christbäume aufgeladen. Jungscharler, Teens und Erwachsene haben gemeinsam mit angepackt
und im Anschluss die gesammelten Bäume bei der Feuerwehr Leutershausen abgeladen.
Dank vieler fleißiger Hände konnten wir alle Bäume bis zum Mittag einsammeln. Als Belohnung für die Helfer gab es ein
leckeres Mittagessen und zum Nachtisch Süßigkeiten, die uns während der Sammelaktion von einigen Bürgern mitgegeben wurden.
Dank der spendablen Leutershäuser konnten wir einen Erlös von 1658 € an das Team von Christ for Asia Intl. überweisen.
Wir sind dankbar für alle Helfer, Spender und wünschen den Kindern und Familien auf den Philippinen ein gesegnetes
2020 und dem Team von Christ for Asia Intl. eine gute Verwendung des gesammelten Geldes.
												CVJM Leutershausen

Kikoy Weihnachtsmusical
Weihnachtsmusical mit über 100 Kindern und Mitarbeiter
In der Weihnachtszeit haben über 100 Kinder und Mitarbeiter von CFAI ein
Weihnachtsmusical aufgeführt. Für knapp drei Monate studierten die Kids
Tänze, Lieder und Theaterstücke für diesen großen Event ein. Viele Freunde
und Partner kamen, um diese Aufführung mitzuerleben. Das Musical wurde
von einer unserer Mitarbeiterinnen bei CFAI geschrieben und geleitet.
Die Geschichte von Kikoy, einem Straßenjungen, spiegelt viele Geschichten unserer Kinder in CFAI wider. Zerbrochene Familien, Gewalt, Missbrauch
und Hunger sind oft ein Problem. Häufig haben wir aber auch schon erlebt,
dass Kinder, die an unseren Essensausgaben teilnehmen, ihren Eltern von
der Liebe Gottes erzählen und für sie beten, wodurch ganze Familien neue
Hoffnung schöpfen.
Es waren ein toller Abend und eine geniale Aufführung mit Tänzen und Liedern, gespielt von der Band. Es war ein Feuerwerk der von Gott gegebenen
Talente. Die ermutigende Botschaft von Liebe und Hoffnung hat die ganze
Präsentation durchdrungen. Wir sind überzeugt, dass für viele unserer Partner und Freunde diese Aufführung eine echte Ermutigung war. Gleichzeitig
wurde die Vision von CFAI, ein Botschafter der Liebe Gottes für diese Kindern
zu sein, dargestellt.
Neben den Aufführungen waren auch die Vorbereitungen und Proben eine
besondere Zeit für unsere Kinder und Jugendlichen. Nicht nur konnten sie
in ihren Gaben und Talenten nächste Schritte gehen, sondern sie durften
auch erleben, was es bedeutet, die eigenen Gaben für die Ehre Gottes zu
gebrauchen. Es war rundum ein echtes Geschenk und eine reich gesegnete
Veranstaltung.
Ein Ehepaar mit einem Kind, die inzwischen getrennt leben, haben sich das
Musical angeschaut. Von der Geschichte des Musicals waren sie zu Tränen
gerührt. Sie baten nach dem Musical ein Mitarbeiterehepaar um Rat. Anfang
Januar hat sich das getrennt lebende Ehepaar versöhnt und sich gegenseitig
vergeben. Das Musical hat sie sehr an ihre eigene Familie erinnert und wie
Gott Familien wieder zusammenführt und durch Jesus Vergebung möglich
ist.

„Lasset die Kinder zu mir kommen und
wehret ihnen nicht, denn ihrer ist das
Himmelreich“, sagt Jesus.
Erwartungsvoll rennen die Kinder von
der Straße dem Outreach-Team entgegen mit ihren kleineren Geschwistern
auf dem Arm. In den Händen tragen sie
ihre Teller. Das sind so die alltäglichen
Bilder, wenn das Outreach-Team an den
jeweiligen Plätzen ankommt.
Täglich werden zwei verschiedene Orte
in den Brennpunkten der Stadt vom

Essensausgaben
Outreach-Team angefahren. Sie bringen Essen mit, offene Augen, Ohren
und Arme für die Kinder auf der Straße.
Neben Spiel und Spaß, Unterhaltung,
medizinischer Hilfe und einer altersgerechten Andacht wird auch gesungen.
Als die Kinder aus vollem Herzen und
mit Hingabe dieses philippinische Lied
sangen, “tulungan mong magsimula
muli…” (was übersetzt so viel heißt wie
„hilf mir, wieder neu zu beginnen….“)
konnte man ihre Ernsthaftigkeit dahinter sehen.
Dieser Hilferuf ist sehr real in ihrem Leben – oftmals ist ihre Situation ausweglos, raus aus der Armutsspirale.
Doch durch CFAI empfangen diese Kinder wieder Hoffnung und manch eines
von ihnen kann die Nehemia-Schule gebührenfrei besuchen und somit Bildung
und Charakterformung erhalten. Einige
wurden bis zum College gesponsert.
Andere konnten im Kinderheim aufgenommen werden und fanden ein neues
Zuhause.
Neubeginn: das ist es, was CFAI ihnen
geben kann, damit sie ihr Potenzial entwickeln, Hoffnung erhalten und ihren
Weg im Leben gehen können mit der
Hilfe ihres Vaters im Himmel.

Christ for Asia Intl. – notwendig für Straßenkinder
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E-mail: office@christforasia.info
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