
für Strassenkinder

WENDIGWENDIGNOT





"Denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe:

Ich, der HERR, habe                

 für euch im Sinn und will euch aus dem Leid

befreien. Ich gebe euch wieder                               

Frieden

Zukunft 

                           

 Mein Wort gilt!"

Jeremia 29,11

und Hoffnung!



Inmitten von Armut, Gewalt und Missbrauch kannst du  HOFFNUNG SCHENKEN 

Straßenkinder auf den Philippinen befinden sich
tagtäglich in einem Kampf ums Überleben. 

Kindern auf den Philippinen litt Berichten zufolge an 
irgendeiner Form von sexueller Gewalt. 

Straßenkinder auf den Philippinen haben körperliche Gewalt
erlebt.

Straßenkinder werden leicht zu Opfern für Zwangsarbeit,
Kinderprostitution, sexuellen und körperlichen Missbrauch,

Kriminalität und Drogenbanden.   

1 800 000
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Aber es gibt Hoffnung!

(United Nations’ Children’s Rights & Emergency Relief Organization)

1 von 4

(Nationale Studie zu Kindesmissbrauch auf den Philippinen von 2015)

(Nationale Studie zu Kindesmissbrauch auf den Philippinen von 2015)



Auf der Straße zu leben, bedeutet alles

verloren zu haben. Straßenkinder kennen keine

Privatsphäre. Sie schlafen auf öffentlichen

Plätzen oder am Bürgersteig und sind dadurch

Gewalt, Missbrauch und der Willkür von

Menschen ausgesetzt. Der tägliche Über-

lebenskampf lässt sie schnell in Klein-

kriminalität abrutschen und drückt ihnen das

Stigma auf, eine Plage zu sein. Auf die Straße

getrieben werden diese Kinder durch

zerbrochene Familien, Hunger, Gewalt,

Missbrauch und Vernachlässigung – sowie von

der Hoffnung, dass das Leben auf der Straße

wenigstens ein bisschen besser sein könnte.

Dort geraten sie meist noch tiefer in den Sog

von Armut, Gewalt, Drogen und Gesetz-

losigkeit. Um der Chancenlosigkeit und dem

Elend der Straße zu entkommen, brauchen

Straßenkinder die Hilfe von außen.

Harald & Regina Rauch
    Gründer von CFAI
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WAS

WIR

TUN

KINDERHEIME
Die Nehemia Kinderheime bieten
Schutz und Sicherheit für Kinder, die auf
der Straße Gefahren, wie Drogen,
Missbrauch und Ausbeutung, erlebt
haben. 

AUßENWOHNGRUPPEN
Um unsere Jugendlichen auf ein
eigenständiges Leben vorzubereiten, ziehen
sie im Alter von 18 Jahren in Wohngruppen,
die von unseren Sozialarbeitern betreut
werden.

SCHULE
Unsere Schule bietet Straßenkindern einen
Weg aus der Armut. Kleine Klassengrößen
von nicht mehr als 10 Schülern ermöglicht
unseren Lehrern besonderes auf die Schüler
und deren Vergangenheit einzugehen. 
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FAMILIEN ZENTRUM
Mit unserem Familien Zentrum sind wir
mitten in den sozialen Brennpunkten der
Stadt. Es ist unser Anliegen, Straßenkinder
und ihre Familien ganzheitlich zu
erreichen.

AUSBILDUNG AUF DER FARM

Mit dem Farm-Projekt vermitteln wir praktische
Fähigkeiten, ein gemeinsames Leben und
Arbeiten. Gleichzeitig können wir unsere
Kinderheime größtenteils damit versorgen.

BESUCHE IM JUGENDGEFÄNGNIS

Straßenkinder, die mit dem Gesetz in Konflikt
geraten, landen häufig im Gefängnis. Jede
Woche besucht ein Team von CFAI  das
Jugendgefängnis, um von der Hoffnung zu
berichten, die wir in Jesus Christus haben.   

WAS

WIR 

TUN
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14 - 15
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KINDERHEIME

Aufgeteilt in vier Familien-
gruppen finden in den
Kinderheimen 70 Kinder,
einen sicheren Ort, wo sie im
familiären Rahmen begleitet
und gefördert werden.

Seit 1992 haben bereits
über 350 Kinder und
Jugendliche in den Nehemia
Kinderheimen Schutz,
Sicherheit und Versorgung
erfahren. 

Jeden Monaten werden in
den Kinderheimen 1 Tonne
Reis verspeist. 

WUSSTEST DDU...U...
Die Nehemia Kinderheime bieten heimatlosen und vernachlässig-

ten Kindern von der Straße Schutz und einen Ort der Rehabilitation

von ihren verlorenen und zerbrochenen jungen Leben. Die Kinder in

diesen Heimen kommen von der Straße oder sie fallen in die

Kategorie von "Kindern in Not". Dazu gehören Kinder, die

Kinderarbeit, sexuellen oder körperlichen Missbrauch oder

Vernachlässigung erfahren haben, ausgesetzt wurden und Kinder,

die mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, sowie Straßenkinder.

In den Kinderheimen setzen sich Hauseltern sowie Sozialarbeiter

für die Kinder ein. Sie leben dort als eine Familie zusammen, die

Schutz und Sicherheit bietet, wo Kinder wachsen und sich

entwickeln können und wo sie sich zugehörig fühlen. 

Die Mitarbeiter arbeiten mit jedem Kind ganz individuell, um

traumatische Erfahrungen der Vergangenheit aufzuarbeiten, damit

Heilung möglich wird. Wir legen Wert darauf, dass die Kinder

einfach nur "KIND SEIN" können. Denn (Über-) Leben auf der Straße

hat dafür keine Möglichkeiten gegeben. Es ist aber für die

Entwicklung jedes Kindes wichtig. So bieten unsere Mitarbeiter

vielfältige Angebote wie Spielen, Musizieren, Kochen, Basteln,

Singen, Tanzen, Jungschar und Kinder - oder Jugendgottesdienste

an. 
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Mein Leben auf der Straße war
sehr gefährlich. Um zu überleben,

habe ich mit meinen Freunden
Drogen und andere Dinge

verkauft. Aber wir hatten immer
große Angst, von der Polizei

erwischt zu werden. Wäre ich
nicht ins Nehemia Kinderheim

gekommen, wäre ich wohl heute
nicht mehr am Leben. 

Don*
(Seit Don seine Ausbildung abgeschlossen hat, 

arbeitet er im Ausland auf einem Kreuzfahrtschiff)
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Die Nehemia-Schule hat
mehrere Partnerschulen in
Hong Kong mit einem
jährlichen Schüler-
Austausch.

Die Nehemia-Schule hat
bereits mehrere Preise
gewonnen in unterschied-
lichen Wettbewerben mit
anderen Schulen der Stadt
Cebu City. 

Die erste Schülerin der
Nehemia Schule, die von
der 1. bis zur 10. Klasse
alle Jahre erfolgreich
gemeistert hat, studiert
inzwischen Psychologie an
einer Universität. 

Am 12. Juni 2006 wurde die Nehemia - Schule der Möglichkeiten

gegründet. Dieser Schule liegt die Philosophie zugrunde, dass

jedes Kind das Recht auf Bildung haben sollte und nicht nur einige

Privilegierte. Die Nehemia - Schule versucht, über kleine Klassen

ein individuelles Lernen zu ermöglichen. So können Talente und

Fähigkeiten der einzelnen Kinder besser gefördert werden. Die

persönliche Kapazität wird respektiert und durch Lob und

Anerkennung jede Art von Lernen unterstützt, was für diese Kinder

von entscheidender Wichtigkeit ist und die staatliche oder private

Schule so nicht leisten kann.

Durch die kleine Klassengröße können unsere Lehrer auch über die

akademischen Lernprozesse hinaus die Entwicklung der Kinder

unterstützen. Die Kinder erlebten oft traumatische Situationen,

welche besondere Betreuung benötigt. Die Nehemia - Schule ist

staatlich anerkannt und ermöglicht dadurch eine qualitative

Grundausbildung von der 1. bis zur 10. Klasse, bevor die Schüler

dann bis zur 12. Klasse an andere Schulen mit ihren Profilfächern

wechseln. 

SCHULE WUSSTEST DDU...U...
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Die Nehemia - Schule war ein großer
Segen für mich. Die Lehrer haben mich
immer ermutigt, mein Bestes zu geben.
Im Moment befinde ich mich im dritten
Jahr meines Psychologiestudiums, weil

ich Menschen in schwierigen Situationen
in der Zukunft helfen und sie

unterstützen möchte.

Sina*
Besuchte die Nehemiah Schule 1. bis 10. Klasse.
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Jedes Jahr ermöglicht
CFAI rund 30 Studenten
ein Studium an einer
Universität. 

In den vergangenen
Jahren konnten wir
bereits drei
Partnerorganisationen
dabei helfen, unser
Modell der
Außenwohngruppen
auch bei ihnen
einzuführen. 

Es ist unser Ziel, dass jedes Kind in den Nehemia Kinderheimen

eine eigene und liebende Familie finden kann. In manchen Fällen

ist sogar die Zusammenführung mit der eigenen Familie möglich.

Für manche Kinder finden wir auch ein neues Zuhause mit engen

Verwandten. Für viele unserer Jugendlichen ist das Nehemiaheim

der einzige Ort, den sie „zu Hause“ nennen können. Über Jahre

hinweg lebten sie dort und durften ihre Gaben und Talente

entfalten. Wenn sie jedoch die Highschool abgeschlossen haben,

ist es Zeit für sie, ein Studium oder eine Ausbildung zu beginnen.

Damit der Übergang ins Erwachsenenleben gut funktioniert und

der zunehmende Druck diese Jugendlichen nicht wieder auf die

Straße drängt, haben wir inzwischen fünf betreute

Außenwohngruppen für unsere Jungs und Mädels geschaffen. Hier

leben die jungen Erwachsenen eigenverantwortlich zusammen und

lernen die Aufgaben des täglichen Lebens selbstständig zu

stemmen, sowie den Fokus auf ihr Studium zu legen. 

Betreut werden die Jugendlichen durch ein Team von

Sozialarbeitern. Neben dem Fokus ihres Studiums legen wir großen

Wert auf einen guten Umgang mit Finanzen, selbständiges

Einkaufen und Kochen, Umgang mit Vermietern und vieles mehr.

Diese Wohngruppen bieten den nötigen Entwicklungsspielraum,

damit die Jugendlichen bereit für ihr eigenständiges Leben werden. 

AUßENWOHNGRUPPEN WUSSTEST DDU...U...

Ein Stipendium an einer
Universität kostet CFAI 
jährlich 2,000€ pro
Student. 
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Am Anfang hatte ich etwas Angst, in die
Außenwohngruppe zu ziehen, da ich nun

selbst für mein Geld und Essen
verantwortlich war. Aber die Mitarbeiter

halfen mir, Schritt für Schritt mehr
Verantwortung zu übernehmen.

Inzwischen kann ich mir mein Geld ganz
gut einteilen und ich konnte sogar schon

etwas ansparen. 

Gino*
Ist ganz neu in eine Außenwohngruppe eingezogen.

 Er hat den Umgang mit Finanzen sehr schnell gelernt
 und verfolgt seinen Traum, Zahnarzt zu werden. 
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Das Familien Zentrum im
Herzen der Stadt Cebu
City ist aus der Covid-19
Pandemie heraus
entstanden und bringt
seither Hilfe und
Hoffnung zu den
Familien auf der Straße. 

Seit 1992 ist es uns ein Anliegen, dort zu sein, wo die Not am

Größten ist - auf der Straße. Tausende von Kinder nennen die

Straße ihr Zuhause. Ablehnung, Drogen, Kriminalität, physischer

und sexueller Missbrauch, Ausbeutung und Hunger gehören zum

Alltag für die Menschen, die auf der Straße leben müssen.

Dazu leben viele Kinder alleine auf den Straßen, da für sie ihre

Familie oft ein noch schlimmerer Ort ist. Genau hier möchten

wir einen Unterschied machen, indem wir Licht und Hoffnung

durch Jesus in diese Familien bringen. Unser Familien Zentrum

ist eine Anlaufstelle mitten im Herzen der Stadt Cebu City.

Durch Essensausgaben und Wundversorgung mit

Kinderprogramm treten unsere Mitarbeiter dieser Not mit Liebe

und Fürsorge entgegen. Mehr und mehr bekommt unser Team

ein Bild der grausamen Umstände - um dann praktisch Hilfe

leisten zu können. Kinderprogramme und Nachhilfeunterricht

helfen den Kindern, akademisch aufzuholen. Über unser

Schulprogramm können wir mehreren Kindern das Schulgeld

bezahlen und ihnen somit eine Türe für die Zukunft öffnen. Für

Eltern bieten wir Ausbildungsmöglichkeiten an, um ihnen zu

einem festen Arbeitsplatz zu verhelfen. Somit möchten wir

Kindern und Familien von dem Leben auf der Straße in eine

würdige und eigenständige Zukunft verhelfen. 

Durch die Covid-19
Pandemie haben
Tausende von Menschen
ihre Arbeit verloren und
werden so zu einem
Leben auf der 
Straße gezwungen. 

FAMILIEN ZENTRUM WUSSTEST DDU...U...
Über 50,000
Mahlzeiten konnten
wir jährlich durch die
Essensausgaben an
Straßenkinder
verteilen.  
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Meine Familie hatte leider nicht die
finanziellen Mittel für mein Schulgeld.
Somit half ich meiner Familie auf dem

Müllberg, nach verwertbaren Dingen zu
suchen. Mein Traum war schon immer,

Lehrerin zu werden. Durch die
Essensausgaben von CFAI konnte ich

meinen Traum verwirklichen - ich durfte
an die Nehemia Schule. 

LinLin*
Lin-Lin hat in der Nehemia Schule ihren Abschluss gemacht
und konnte durch unser Stipendium ihr Lehramt-Studium
abschließen. Inzwischen ist Lin-Lin Schulleiterin an einer

Grundschule mit über 800 Schülern. 
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Nach ihrer Entlassung
sehen die Chancen auf
einen Arbeitsplatz sehr
gering aus. Mit unserem
"Arbeitgeber-Netzwerk"
arbeiten wir  mit Firmen,
die hier gerne eine
zweite Chance
ermöglichen. 

Oft dauert es Monate
oder Jahre, bis die
angeklagten
Jugendlichen einen
Termin für ihre erste
Anhörung bekommen. 

Straßenkinder, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten, landen häufig

im Gefängnis. Für viele ist das der tiefste Punkt ihres ohnehin schon

perspektivelosen Lebens. Nach einem Gefängnisaufenthalt haben sie

kaum Chancen, danach in der Gesellschaft wieder Fuß zu fassen. In

Cebu gibt es ein Jugendgefängnis, in dem knapp 200 Jugendliche

zwischen 15 und 18 Jahren ihre Strafe absitzen. Viele von ihnen wirken

auf den ersten Blick wie ziemlich raue Gesellen. Große Frustration

steht ihnen in die Augen geschrieben. Innerhalb des Gefängnisses

dürfen sie sich zwar frei bewegen und sie haben die Möglichkeit,

einer Schulbildung nachzugehen. Trotzdem sind viele ziemlich

hoffnungslos, weil sie nicht wissen, wie es mit ihrem Leben danach

weitergehen soll. CFAI-Mitarbeiter besuchen diese Jugendlichen jede

Woche, um ihnen von der Hoffnung zu berichten, die Jesus bringt und

auch von dem Wert, den er ihnen zuspricht. Wir stellen fest, dass sie

einen großen Hunger nach dem Wort Gottes haben. Viele haben den

Wunsch nach seelsorgerlichen Gesprächen. Sie tragen tiefe

Verletzungen, die mit ein Grund waren, weshalb sie auf die Straße

geflohen und in die kriminelle Laufbahn abgerutscht sind. Wir dürfen

ihnen sagen, dass Jesus auch an ihnen interessiert ist, dass er einen

Plan für sie hat. Wir hoffen und beten, dass wir ein Werkzeug Gottes

zur bleibenden Veränderung der Leben dieser jungen Menschen sein

dürfen.

Seit 2015 haben
bereits 
rund 250 Insassen an
unserem 
Glaubenskurs
teilgenommen.

BESUCHE IM JUGENDGEFÄNGNIS WUSSTEST DDU...U...
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Ich freue mich jede Woche auf das Team,
das uns jeden Donnerstag besuchen

kommt. Wir haben viel Spaß beim Lieder
singen und auch Basketball spielen. Sie

haben mir auch das Gitarre spielen
beigebracht. Aber besonders wichtig für

mich ist, dass ich weiß, dass Gott mir
vergeben hat - das ist mir viel wert. 

Dodong*
Dodong ist bereits seit zwei Jahren in dem Jugendgefängnis.

Noch immer wartet er auf seine erste Anhörung, die
festlegt, ob er schuldig ist oder nicht und wie lange seine

Strafe sein wird. Auf diesem Weg möchten wir ihn
ermutigen, die Hoffnung nicht aufzugeben und auf Jesus zu

schauen. 
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Die landwirtschaftliche
Ausbildung auf unserer
Farm gibt besonders
Kindern mit
Assistenzbedarf
Hoffnung auf eine
selbstbestimmte
Teilhabe am Leben. 

Unser Anliegen ist ein gemeinsames Leben, wo Menschen mit und

ohne Einschränkung das Leben miteinander teilen. So sollen auf

der Farm 6-8 Jugendliche leben, die tagsüber die Schule besuchen

oder studieren und auch junge 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 möglich. Straßenkinder haben teilweise

bleibende  Folgen und Beeinträchtigungen von dem Leben auf der

Straße. Viele Kinder schnüffeln jahrelang Klebstoff, um das

Hungergefühl zu verdrängen. Die giftigen Klebstoffe können

jedoch bleibende Folgen für die Entwicklung des Kindes bedeuten.

Andere Kinder leiden an schweren Einschränkungen aufgrund

extremer körperlicher Gewalt im frühen Kindesalter. Diese Kinder

können akademisch mit anderen Kindern kaum mithalten. Für

Kinder und Jugendlichen mit und ohne Assistenzbedarf können wir

durch die Farm eine hoffnungsvolle Zukunft ermöglichen. Die

praktische Ausbildung auf der Farm vermittelt ihnen die

notwendigen Fähigkeiten, um ein eigenständiges Leben zu führen.

Für den Beginn der Farm sind 6-8 Jugendliche vorgesehen. Die

erzeugten Produkte von Gemüseanbau und Viehwirtschaft

ermöglichen es uns zusätzlich, unsere Kinderheime zum großen

Teils selbst zu versorgen. 

Mit der Farm können wir
unsere Kinderheime
zum großen Teil selbst
versorgen. Monatlich
verzehren unsere Kinder
und Mitarbeiter 
300 kg Gemüse. 

AUSBILDUNG AUF DER FARM WUSSTEST DDU...U...

Auf der Farm finden 6-8
Jugendliche Schutz und
einen sicheren Ort der
Rehabilisierung ihrer
verlorenen und
zerbrochenen jungen
Leben.  
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"Damit Gemüse auf einer Farm
heranwachsen kann, braucht es

jemand, der sich darum kümmert. So
brauchen auch diese Kinder jemand,
der sich mit Liebe und Fürsorge um

sie kümmert. Wir möchten genau hier
für diese Kinder da sein und sie in
ihrem Heranwachsen begleiten. " 

Annelyn & Brian*
Beide sind seit vielen Jahren treue Mitarbeiter von CFAI und

sie werden die Leitung der Farm übernehmen.  
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So kannst du ganz praktisch HOFFNUNG SCHENKEN!
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Gebet ist die tragende Kraft hinter
allem, was wir tun. Wie oft schon
waren wir am Ende unserer
menschlichen Möglichkeiten und
durften erleben, wie Gott spürbar
eingegriffen hat.

Nur gemeinsam können wir
Hoffnung in den Leben von Kindern
in Not Realität werden lassen. Teile
unser Anliegen mit Freunden und
Familie.

WERDEWERDE  
BOTSCHAFTER 

Wir freuen uns, wenn du diese Vision
finanziell unterstützen möchtest mit
einem einmaligen oder monatlichen
Betrag.
www.christforasia.info/spenden

WERDEWERDE  
UNTERSTÜTZER

STEIG MIT EINSTEIG MIT EIN  

INS GEBET

11
Durch unsere regemäßigen
Rundbriefe erhältst du aktuelle
Gebetspunkte, für die du beten
kannst. 
www.christforasia.info/news

22
Das 30-Tage Gebetsheft
beschreibt jeden Tag neue
Gebetspunkte, die man als
Familie, Hauskreis oder
Gemeinde mitbeten kann. Für
mehr Informationen:
office@christforasia.info

11
Lade Freunde und Familie ein,
CFAI auf der Homepage, Face-
book oder Instagram zu folgen. 

22

Gerne kommen wir auch
persönlich vorbei und gestalten
gemeinsam mit dir einen
Missionsabend, Hauskreis oder
auch einen Hoffnungs-Sonntag
in deiner Gemeinde. 
office@christforasia.info

11
Mit 60€ pro Monat kannst du
einem Kind ganz persönlich die
Unterbringung bei CFAI in einem
der Kinderheime ermöglichen.

22
Mit 30€ im Monat schaffst du
einen Schulplatz und Zukunfts-
perspektive für Kinder, die zwar
in Armut leben, aber bei ihren
Familien bleiben können.

33
Starte eine eigene Spenden-
aktion zu einem besonderen
Anlass wie Geburtstag, Hochzeit
oder einen Sponsorenlauf. Dabei
können wir dich auch gerne
unterstützen.



www.christforasia.info @christforasiainternational
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Bahnhofstraße 45
72213 Altensteig

Telefon: 07453 275-42
E-Mail: office@christforasia.info 

www.christforasia.info
www.facebook.com/Christ.for.Asia

Bankverbindung
JMS Altensteig | Volksbank Nordschwarzwald

IBAN: DE92 6426 1853 0062 5430 24 
BIC: GENODES1PGW

Bankverbindung Schweiz
Christ for Asia International | PC – Konto

Kontonummer: 85 – 584261 – 3
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