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Trotz der monatelangen anhaltenden Einschränkungen aufgrund der 
Corona Pandemie verbringt das Adopt A Child Team in allen Ländern 
viel Zeit an Computern, um die Verwaltung zu erledigen und virtuelle 
Besprechungen abzuhalten, die Unterstützung hinter den Kulissen 
aufrechtzuerhalten und es unseren Teams in Guatemala und Albanien 
zu ermöglichen, über die Ressourcen zu verfügen, die sie für die 
Betreuung der von uns unterstützten Kinder und Erwachsenen 
benötigen. Wie sie weiterhin im Namen Jesu den Bedürftigsten 
dienen, lesen Sie im Rest dieses Newsletters.

Es passiert mir leicht, mich auf das große Ganze zu konzentrieren und 
zu vergessen, wie viel Einfluss die Patenschaft auf jeden einzelnen 
Menschen hat, der von unseren Programmen profitiert. Ich wurde 
erst kürzlich daran erinnert, als ich die Geschichte einer Witwe in 
Guatemala las, die gerade gesponsert wurde. Hier ist ein Auszug:

“Hallo, mein Name ist Maria. Ich bin 85 Jahre alt. Ich bin Witwe. Ich 
habe nur ein Kind. Ich leide an Magenproblemen und Durchfall. Leider 
habe ich noch keinen Arzt aufgesucht, weil ich nicht über die 
finanziellen Mittel verfüge, um das zu bezahlen. Ich habe aufgrund 
meines Alters keinen festen Arbeitsplatz. Der Ehemann meiner 
Tochter bemüht sich, seine Familie und mich zu unterstützen. Er ist 
Landwirt und arbeitet auch als Tagelöhner. Im Moment ist es wegen 
der Covid-19-Pandemiesituation sehr schwierig für ihn, eine Arbeit zu 
finden. Wir haben zu Hause nicht viel zu essen. Ich fühle mich 

schwach, und ich glaube, dass ich manchmal Magenschmerzen 
bekomme, weil mein Magen sich daran gewöhnt hat, nicht viel zu 
essen zu bekommen. In unserem Haus haben wir nicht genug zu 
essen für uns alle. Manchmal gehe ich auf dem Plaza des Hauptortes 
betteln und benutze dieses Geld, um Essen zu kaufen. Ich lebe auf 
einem Stück Land, das ein Mitglied meiner Kirche uns zum Leben 
geliehen hat. Unser Haus besteht aus Holzteilen und Blech mit einem 
Blechdach, einem Lehmboden und fließendem Wasser. Wir haben 
keinen Strom, deshalb benutzen wir nachts Kerzen zur Beleuchtung. 
Die Bleche unseres Daches sind alt und beschädigt. Ich laufe etwa 
eine Stunde, um zum Ernährungsprogramm und zur Living Water 
Church zu gelangen. Einige meiner größten Bedürfnisse sind 
Lebensmittel, medizinische Versorgung, Blech und Kleidung.“

Die Geschichte dieser Dame machte einen großen Eindruck auf mich. 
Wieder werde ich daran erinnert, dass Jesus sich für jeden Einzelnen 
interessiert. Er liebt jeden Einzelnen. Er kam, starb und ist für jeden 
Einzelnen auferstanden. Welch ein Privileg ist es, dieser Frau als 
Einzelperson die Liebe Jesu zeigen zu können. Sie ist nicht vergessen 
worden! Ich danke Ihnen allen für die Rolle, die Sie dabei spielen, für 
Seinen Dienst.

Rebecca Thurmann
Nationale (Admin) Koordinatorin – Deutschland
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Update über  unsere Programme
Albanien

Guatemala

Die Einschränkungen in Albanien, die im 
Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus verhängt 
wurden, haben seit Juni kontinuierlich nachgelassen. 

Wir konnten während der gesamten Dauer der Abriegelungs- 
maßnahmen weiterhin Lebensmittelpakete an Kinder und Familien in 
den Gemeinden ausliefern, und es werden auch Geschenke von 
Sponsoren gekauft und an die Familien geliefert. Es ist zu hoffen, 

dass die Schulen in Albanien im September wiedereröffnet werden 
können und dass unsere Zentren zur gleichen Zeit die Erlaubnis zur 
Wiedereröffnung erhalten, da die Kinder normalerweise direkt von 
der Schule zu den Programmen kommen würden. Wir werden 
vielleicht für einige Zeit kein warmes Essen servieren können, aber 
zumindest könnten die Kinder dann Essenspakete abholen, anstatt 
dass unsere Mitarbeiter einzeln von Tür zu Tür gehen müssen, was 
sehr arbeitsintensiv ist. Auch Kirchen, Bibelstunden und Jugendtreff-
en haben wieder begonnen, wobei soziale Distanzierungsmaßnahmen 
eingeführt wurden.  

Zwei neue Kirchen sind in Pogradec und Homezh gegründet worden, 
und wir sind sehr ermutigt durch die Zahl der neuen Besucher von 
Gottesdiensten und Studiengruppen und den Hunger nach Gottes Wort, 
den wir sehen. Unsere Kirche in Katjel hat vor kurzem eine Reihe von 
Taufkursen abgehalten, und wir sind begeistert, dass 6 der 9 Personen, 
die an den Kursen 
teilgenommen haben, die 
Möglichkeit hatten, ihren 
Glauben öffentlich zu 
bekennen, indem sie bei 
einer kleinen Versammlung 
im Haus, die unter Ein-
haltung der geltenden 
Einschränkungen stattfand, 
ins Wasser getaucht 
wurden. 

Viel schwieriger ist die 
Situation in Guatemala, 
wo täglich noch immer 
viele hundert neue Fälle 
von Covid auftreten und 
das ohnehin fragile 
Gesundheitssystem 
überfordern. 

Das Land ist nach wie vor 
abgeriegelt und es sind nur 
sehr wenige Reisen 
erlaubt. Trotzdem und 
dank der Großzügigkeit all 
unserer treuen Sponsoren 
und Unterstützer war es 
uns möglich, lebenswich-
tige Nahrungsmittel nicht 
nur an die bei Living 
Water Adopt-A-Child 
registrierten Kinder und 
“Frauen in Not” Familien 
zu verteilen, sondern 
auch an viele andere in 

den Gemeinden, die sich in äußerster Not befinden. Täglich werden 
auch Geschenke von Sponsoren verteilt. Die Schulen in Guatemala 
werden frühestens im Januar 2021 wieder geöffnet, und es ist 
unwahrscheinlich, dass unsere Programme vor diesem Zeitpunkt 
wieder für regelmäßige Mahlzeiten geöffnet werden können. 

Gottesdienste und Versammlun-
gen sind nicht erlaubt, so dass 
die Kirchen die Gottesdienste 
für diejenigen in ihren Gemein-
den, die Zugang zum Internet 
haben, online übertragen - 
viele können das nicht, und 
Pastoren und Älteste besuchen 
so viele Menschen, wie sie 
können, um sie in diesen 
schwierigen Tagen in ihrem 
Glauben zu ermutigen.
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Covid-19 Briefe 
 aus Guatemala

Alternative Geschenke

Wie bereits erwähnt, haben die 
Restriktionen in Guatemala während der Covid-19 Pandemie 
dazu geführt, dass unsere Ernährungsprogramme vorübergehend 
eingestellt werden mussten, aber unsere Mitarbeiter haben hart 
gearbeitet, um sicherzustellen, dass die Kinder und ihre Familien 
weiterhin Nahrung erhalten. 

In den meisten Fällen kommt ein Verwandter des Kindes zum Er-
nährungsprogramm und erhält ein Lebensmittelpaket mit Dingen des 
täglichen Bedarfs wie Mehl, Öl, Reis und Bohnen. 

Während das Familienmitglied das Lebensmittelpaket erhält, haben 
unsere Mitarbeiter ein Foto von dem, was sie erhalten haben, 
gemacht, und dieses Foto liegt einem Dankesschreiben für Ihre 
anhaltende Unterstützung bei. 

Einige Sponsoren haben den Covid-19 Brief erhalten und den Inhalt des 
Briefes hinterfragt, weil sie dachten, er sei mit Geschenkgeld gekauft 
worden - dies ist nicht der Fall. Dieser Covid-Brief ist ein zusätzlicher 
Brief. Alle Spendengelder wurden in der üblichen Weise überwiesen, 
und unsere Mitarbeiter konnten erst vor kurzem damit beginnen, die 
Geschenke direkt an die Häuser der Kinder zu liefern. 

Aufgrund von Vorschriften für die räumliche Entfernung und aus 
Zeitgründen können unsere Mitarbeiter die Geschenke zwar abgeben, 
aber nicht die üblichen Fotos des Kindes neben den Geschenken 
machen. 

Sponsoren werden jedoch zu gegebener 
Zeit ein Dankesschreiben erhalten. Wir 
danken Ihnen allen für Ihre anhaltende 
Unterstützung und Ihr Verständnis in 
diesen schwierigen Zeiten. Falls Sie 
weitere Fragen haben, zögern Sie bitte 
nicht, uns zu kontaktieren.

Diesem Newsletter liegt unser Flyer “Alternative Geschenke für 2020” bei, mit einer 
aktualisierten Auswahl von Artikeln, die an Weihnachten anstelle von Geschenken für 
Freunde und Familie gekauft werden können. 

Für jedes Geschenk, das Sie kaufen, erhalten Sie eine Weihnachtskarte und einen Geschenkzettel, 
die Sie an einen Ihrer Freunde oder Bekannten weitergeben können.  
Unterstützen Sie die Kinder und Familien in unseren Projekte mit z.B. folgenden Möglichkeiten:

Pakete mit Lebensmitteln – 6 !
Frauen in Not Projekt – 12 !
Weihnachtsfonds – 12 !
Hausreparaturen – 14 !
Starfish Fonds – 17 !
Füllen Sie ihre Teller – 22 !
Werden Sie Pate für ein Jahr – 264 !

Die Unterstützung für diese zusätzlichen Projekte, die nicht durch normale Sponsorengelder 
gedeckt sind, macht für die Familien in den Gemeinden, denen wir in Guatemala und Albanien 
dienen, einen großen Unterschied.
Mehr Infos finden Sie in dem Flyer “Alternative Geschenke”. Oder auf unserer Webseite unter: 
https://www.livingwateradoptachild.org/office-germany/

Alternative
Geschenke
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Adopt-A-Child UK & Ireland: PO Box 5589, Inverness, IV2 7WG. 
Tel: (+44) or (0)1463 792600  /  Email: aacuk@lwaac.org  /  Web: livingwateradoptachild.org/uk

AAC/Living Water Germany e.V.: Landeshuter Weg 5, 38122 Braunschweig, Germany. 
Tel: +49 (0)176 410 84234  /  Email: aac-germany@lwintl.org 
Web: livingwateradoptachild.org/office-germany

LW/AAC USA: 8900 Highway 98W, Pensacola, Florida 32506, USA. 
Tel: 850 332 7207  /  Email: info@lwaac.org  /  Web: livingwateradoptachild.org

AAC Canada: 4450 Wilkinson Road, Victoria BC, V8Z 5B7, Canada. 
Tel: 1-(250)-472-6557  /  Email: canadainfo@lwaac.org  /  Web: livingwateradoptachild.org

Adopt-A-Child ist ein Programm von Living Water Adopt-A-Child

Living Water – Germany e. V. ist eine eingetragene Wohltätigkeitsorganisation (eingetragen unter VR 206008 – München)

Informieren Sie sich über die neuesten Informationen  
auf unserer Webseite: livingwateradoptachild.org
Auf Facebook: www.facebook.com/LivingWaterGermany/
Auf Twitter: @LWAdoptAChild 
Auf YouTube: www.youtube.com/user/LivingWaterInt

Bankverbindung:
Evangelische Bank eG.
IBAN: DE41 5206 0410 0004 0004 20
BIC: GENODEF1EK1

Weihnachtsfreude
 im Jahr 2020 verbreiten
Gewöhnlich wird zu dieser 
Jahreszeit mit der Planung 
begonnen, um die besonderen 
Weihnachtsfeiern in Albanien 
und Guatemala vorzubereiten. 
In diesem Jahr werden die 
Dinge aufgrund der Ein-
schränkungen von Covid-19 
wahrscheinlich anders 
aussehen. 

Es war schwierig, im Voraus zu 
planen, wie Sie sicher verstehen können. Doch trotz der Einschränkun-
gen werden wir Weihnachten immer noch feiern, wenn auch auf eine 
andere Art und Weise. In der Vergangenheit wurde jedes Kind zu 
einem besonderen Weihnachtsessen und einer Weihnachtspräsenta-
tion eingeladen, und jedes Kind hat ein Geschenk erhalten,  
ob es nun einen Paten hat oder nicht.

Die Bereitstellung all dessen für rund 10.000 Kinder wird nicht durch 
die monatlichen Patenschaftsspenden gedeckt, sondern durch unseren 
speziellen Weihnachtsfonds. Wir sind daher sehr dankbar für alle Hilfe, 
die wir jedes Jahr von unseren Sponsoren und Unterstützern erhalten, 
ohne die wir diese Geschenke nicht überreichen könnten. Für viele 
Kinder wird dies das einzige Weihnachtsgeschenk sein, das sie 

erhalten. 
Wenn Sie in der Lage sind, den Weihnachtsfonds für Ihr eigenes Kind 
und/oder ein nicht gesponsertes Kind zu unterstützen, bitte: 
- tätigen Sie eine Überweisung;
- Spenden Sie über die Website;
vermerken Sie Ihr Geschenk mit dem Vermerk “Weihnachtsfonds” 
(geben Sie hier bitte nicht die Nummer Ihres eigenen Patenkindes an). 

Aufgrund des Volumens der Weihnachtsspenden, die wir jedes Jahr 
erhalten, erhalten Sie keine Dankesbriefe von Ihren Patenkindern. 

Seien Sie aber bitte versichert, dass jede einzelne Spende geschätzt 
wird und uns hilft, die Weihnachtsfreude mit den Kindern und ihren 
Familien in dieser besonderen Zeit des Jahres zu teilen. Natürlich wird 
auch jede Weihnachtsspende in Ihrer Spendenbescheinigung auf-
geführt.

Geschenke, die zu Geburtstagen im November und Dezember einge-
hen, werden wie üblich bearbeitet. Wenn Sie jedoch ein anderes 
Geschenk für Ihr Kind schicken möchten, lassen Sie dies bitte bis 
Januar ruhen, bis die Mitarbeiter sich nach der Rückkehr aus der 
Weihnachtspause darum kümmern können (die Büros in Guatemala  
und Albanien sind über Weihnachten und Neujahr geschlossen).


