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Vielen Dank für Ihre kontinuierliche Unterstützung. Trotz der vielen 
Herausforderungen, mit denen jeder Missions- und Hilfsdienst 
während dieser Pandemie konfrontiert ist, sind wir Gott so dankbar, 
dass dieser Missionsdienst gedeiht. Danke an alle unter Ihnen, die 
ihre Patenkinder, Frauen in Not und Projekte weiterhin unterstützen. 

Dank Ihnen waren wir in der Lage, sowohl nach Guatemala als auch 
nach Albanien weiterhin die gleiche finanzielle Unterstützung zu 
senden wie vor Beginn der Pandemie. 

Das ist ganz erstaunlich, wenn man bedenkt, dass die Gemeinde-
versammlungen und die Spendensammlungen, auf die wir ange-
wiesen sind, eingeschränkt sind, und ein großartiges Zeugnis für 
Gottes Güte und Ihre Großzügigkeit. Wenn Sie unsere Beiträge in den 
sozialen Medien verfolgen, werden Sie wissen, dass wir unsere 
Arbeit während der Pandemie sogar noch verstärkt haben. In 
Albanien haben wir von 4 auf 7 Ernährungs-programme aufgestockt 
und in Guatemala haben wir 2 neue Brunnen gebohrt und das 
Segnungsfeldprojekt erweitert. 

Unzählige zusätzliche Familien haben Nahrungsmittelhilfe in Form 
von Lebensmittelpaketen erhalten, da wir so viele wie möglich 
verteilt haben, um so vielen wie möglich mit den verfügbaren 
Ressourcen zu helfen. Wir beginnen das Jahr 2021 voller Hoffnung 
auf einen Rückgang der Verbreitung des Virus und eine Rückkehr zu 

normaleren Abläufen. Die aktuellen Herausforderungen bleiben 
jedoch bestehen, und wir verteilen weiterhin jeden Monat 1000 
Lebensmittelpakete in Albanien. 

Ende Februar öffneten die ersten beiden unserer Ernährungspro-
gramme in Guatemala wieder für Mahlzeiten zum Mitnehmen, und 
wir tun unser Bestes, um die durch unser M25-Projekt angebotene 
Hilfe auf die bedürftigsten Erwachsenen auszuweiten - Personen wie 
Isabela (siehe Foto unten), die von der Regierung angewiesen wurde, 
eine weiße Flagge zu halten, um ihre extreme und dringende 
Hilfsbedürftigkeit zu signalisieren.

Matthäus 25, 40 - Der König wird antworten: “Wahrlich, ich 
sage euch: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder und 
Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan.“

Lesen Sie weiter, um ermutigt 
zu werden, dass Ihr Engage-
ment bei Living Water Adopt 
A Child den Bedürftigsten und 
Schwächsten dauerhafte 
Hoffnung bringt.  
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Mit Gott ist  
  alles möglich!
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Weihnachten 2020
Wie Sie angesichts der Pandemie 
erwarten können, waren die Dinge für 
unsere Programme um die Weihnachts-
zeit im letzten Jahr etwas anders - keine 
der üblichen Versammlungen in den 
Zentren für Krippenspiele oder spezielle 
Weihnachtsessen fanden wie sonst üblich 
statt. 

Dennoch waren wir entschlossen, allen 
Kindern und ihren Familien in dieser 
besonders schwierigen Zeit so viel 
weihnachtliche Freude und Hoffnung wie 
möglich zu bringen. Für jedes Kind wurden 
Geschenkbeutel zusammengestellt, die in 
Albanien Schulmaterial und in Guatemala 
Weihnachtstassen, Teller und Süßigkeiten 
enthielten. Außerdem erhielt jede Familie ein 
großes Lebensmittelpaket mit speziellen 
Weihnachtslebensmitteln und Leckereien. 

Die meisten davon mussten einzeln aus-
geliefert werden - eine riesige Aufgabe in 
beiden Ländern. 

Die Reaktionen, die unsere Mitarbeiterteams 
bei der Übergabe der Geschenke von den 
Kindern und Familien bekamen, 
haben jedoch die ganze 
zusätzliche Arbeit gelohnt.  
Lächeln und Freudentränen auf 
allen Seiten! Vielen Dank an 
alle unsere Sponsoren und 
Unterstützer, die im vergange-
nen Jahr für den Weihnachts-
fonds gespendet haben, um 
dies alles möglich zu machen.

Lencho ist ein treuer junger Schüler in 
unserem Tunaja-Programm in Guatemala, der 
zusammen mit seiner Familie unsere Orts- 
gemeinde besucht. Das Dach ihres Hauses 
war dringend reparaturbedürftig, so dass 
unsere Mitarbeiter in Guatemala das Material 
kauften und die Männer der örtlichen Ge- 
meinde das neue Dach installierten. 

Ermöglicht wurde dies durch die großzügigen 
Spenden, die über die Option “Hausrepara-
turen” des Projekts “Alternative Geschenke” 
eingegangen sind.

Alternative Geschenke haben auch in 
Albanien Wirkung gezeigt. Gegen Ende des 
letzten Jahres wurden unsere Mitarbeiter auf 
zwei ältere Damen aufmerksam, die in einem 
der Dörfer in den Bergen in einem Haus 
lebten, das ebenfalls dringend einer Repara-
tur bedurfte. Mit Hilfe von Spendengeldern, 
die über den “Starfish Fund” (eine alternative 
Spendenmöglichkeit für Notfälle) zur 
Verfügung gestellt wurden sowie durch einige 
Spenden aus Deutschland, waren unsere 
Mitarbeiter in der Lage, die notwendigen 
Materialien für die Reparatur des Daches und 
einiger Innenwände zu kaufen und die 
Arbeiten auszuführen. Dies wird die Lebens- 
bedingungen für diese Frauen enorm 
verbessern, besonders in den kalten Winter-
monaten.

Vielen Dank an alle, die im letzten Jahr 
alternative Geschenke gekauft haben - sie 
machen wirklich einen Unterschied im Leben 
der Menschen. Denken Sie daran, dass Sie 
das ganze Jahr über für Projekte wie dieses 
spenden können, oder Sie können zu jeder 
Zeit des Jahres eine Spende als alternatives 
Geschenk machen, z. B. für einen besonderen 
Geburtstag oder ein Jubiläum.  
Besuchen Sie einfach unsere Webseite 
www.livingwateradoptachild.org/office-germany, 
klicken Sie auf die Option “Spenden” und 
wählen Sie “Projekte”.

Geschenke ... 
  ... die nicht vergänglich sind
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Neue Lebensmittelkartons 
für Albanien
Während der gesamten Zeit der Coronavirus Pandemie hatten 
wir das Privileg, weiterhin Lebensmittel verteilen zu können, 
nicht nur an die Kinder, die zuvor in unseren Programmen 
registriert waren, sondern auch an neue Kontakte, die uns von 
den städtischen Behörden in 
Albanien übermittelt wurden. 

Während unsere Zentren 
geschlossen waren und nicht in 
der Lage waren, individuell 
gekochte Mahlzeiten zu liefern, 
konnten wir die Lücke durch die 
Bereitstellung und Lieferung 
von Lebensmittelpaketen 
füllen, die der ganzen Familie 
zugute kommen. Da unsere 
Zentren jetzt wieder nur für 
Abholungen geöffnet sind, 
haben wir gerade mit “Living 
Water Adopt A Child Albania” 
gekennzeichnete Kartons 
eingeführt, um die Lebensmit-
telpakete aufzunehmen, die wir an unsere Kinder sowie an die 
Teilnehmer des Programms “Frauen in Not Albanien” verteilen. Jeder 
Karton kostet, wenn er mit Lebensmitteln gefüllt ist, etwa 9,00 EUR 
und versorgt die Familien mit den Grundzutaten für 8-10 Mahlzeiten. 
Die Kartons werden regelmäßig verteilt und wenn eine Familie mehr 
als ein Kind bei uns registriert hat, erhält jedes Kind einen Karton, so 
dass die größeren Familien anteilig profitieren!

Wir hoffen, dass diese 
gekennzeichneten Kartons 
dazu beitragen, dass andere in 
den Dörfern, in denen die 
Verteilung stattfindet, leicht 
erkennen können, woher sie 
kommen, und dass sie 
hoffentlich neugierig werden, 
um herauszufinden, was wir in 
ihrer Nähe tun. 

Je mehr Menschen sich zu uns 
hingezogen fühlen und sich in 
unsere Programme einbring-
en, desto mehr Möglichkeiten 
haben wir, den notleidenden 
Familien in diesen Gemeinden 
und darüber hinaus prak-
tische Hilfe zu bringen und sie 

mit der Guten Nachricht des Evangeliums zu erreichen.

Frauen in Not in 
Albanien
Im letzten Jahr haben wir 
angefangen, in den verschiede-
nen Programmen Witwen und 
Frauen in Not zu registrieren. 
Bis jetzt wurden insgesamt 59 
Witwen registriert, und einige 
von ihnen haben auch schon 
Sponsoren. 

Normalerweise leben die 
Witwen in Albanien in ihren 
Familien, z. B. mit einem ihrer 
Kinder und deren Familie, und 
sind daher versorgt. Die meisten von ihnen haben in der 
Vergangenheit gearbeitet und erhalten eine kleine Rente.  
Davon müssen sie jedoch oft ihre Medikamente kaufen, und es 
bleibt nicht viel übrig, so dass ihre Familien sie unterstützen und 
für einen Teil der Lebenshaltungskosten aufkommen. 

Es gibt allerdings auch Witwen und Frauen in Not, die ganz auf 
sich gestellt sind und allein leben. Manche von ihnen leben in 
Häusern, die dringend instandgesetzt werden müssen. Dadurch 
ist jede zusätzliche Hilfe eine kleine Verbesserung ihrer Lebens- 
qualität. 

Es gibt ebenso Fälle, wo Menschen z. B. aufgrund von Krankheit 
große Ausgaben haben, und es reicht nicht für das Nötigste zum 
täglichen Leben. Durch regelmäßige monatliche Spenden aus 
Großbritannien konnten wir schon vielen Frauen oder auch sehr 
bedürftigen Familien mit einem zusätzlichen Lebensmittelpaket 
helfen. 

Ein Teil der Unterstützung besteht darin, dass die Witwen, wenn 
möglich, zu Hause besucht werden. Nicht alle können aus 
Altersgründen oder aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation 
zum Gottesdienst kommen, so gehen wir zu ihnen. 
Es sind sehr kostbare Menschen, die die Unterstützung wert 
sind.

Ich möchte mit einem Wort 
aus der Bibel abschließen: 
“Ein reiner und unbefleck-
ter Gottesdienst vor Gott 
ist dieser: Waisen und 
Witwen in ihrer Drangsal 
besuchen.” 
Jakobus 1:27a

Christiane Nötzoldt, 
Missionarin in Albanien

Reisen nach Guatemala und Albanien
Aufgrund der anhaltenden Ungewissheit mit Covid 19 werden wir in diesem Jahr keine organisierten Reisen nach Albanien oder Guatemala 
anbieten. Wir wissen, dass dies für viele von Ihnen eine Enttäuschung sein wird, aber unter den gegebenen Umständen ist dies nicht unerwartet. 
Wir führen eine Liste mit denjenigen, die an Informationen über kommende Reisen interessiert sind, also melden Sie sich bitte, wenn Sie 
zukünftige Termine erhalten möchten. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis in diesen unsicheren Zeiten.
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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)

Weitere Möglichkeiten, Adopt A Child zu unterstützen 
und auf dem neuesten Stand zu bleiben

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

Als Teil des Segnungsfeldprojekts, das 2017 in Guatemala begann, 
um eine bessere Verwaltung des Landes und der natürlichen 
Ressourcen, die wir dort besitzen, zu ermöglichen, wurde ein Teil 
des Grundstücks des Missionswerkes in Quiche genutzt, um Kühe 
zu züchten (ein Projekt, das wir jetzt “Heilige Kühe” nennen). 

Sobald die Kühe Kälber haben, werden sie verkauft und der Gewinn wird 
zurück in die Missionsarbeit gesät. Als Erweiterung dieser Idee gab 
Direktor Steve McDaniel vor einigen Monaten eine Kuh an einen unserer 
Living Water Pastoren (Wilmar) in Tunaja. Der Plan war, der Jugend der 
Gemeinde zu helfen, Geld zu sammeln. Steve Mc Daniel schreibt: 

“Ich habe die Kuh gekauft, damit 
sie sie aufziehen und schließlich 
Kälber bekommen. Wenn die 
Kälber verkauft werden, teilen 
wir uns den Erlös. Vor kurzem 
hat die Kuh ein wunderschönes 
kleines Kalb zur Welt gebracht. 
Mit meinem Anteil werde ich 
eine weitere Kuh kaufen und 
jemand anderen segnen. 

Dieses kleine Projekt hat viele 
Menschen mit viel mehr 
gesegnet als mit $ oder sogar 
dem Geschenk einer Kuh. Es 
lehrt Verantwortung, Disziplin 
und Geschäftsprinzipien.”

Ein weiterer Teil des Segnungs-
feldprojekts in Guatemala ist 
die Aufzucht von Hühnern und 
Truthähnen.  Wir haben derzeit 
über 100 Hühner und Dutzende 
von Truthähnen.  
Wir produzieren täglich 8-12 Dutzend Eier aus Freilandhaltung, die wir 
innerhalb des Missionsdienstes verwenden, verkaufen und an bedürftige 
Familien spenden. Neben den Eiern verkaufen wir auch einige der 
Hühner und Truthähne, was dazu beiträgt, das Projekt zu erhalten und  
zu vergrößern. 

Wir sind immer aktiv bemüht, Familien eigene Hühner zu geben. Wir 
bauen die Hühnerställe für sie, versorgen sie mit einigen Legehennen 
und genügend Futter, damit sie beginnen können.

Die Segnungsfelder

Während der Pandemie ist die Nutzung von online Bestellungen stark angestiegen. Wenn Sie zum Beispiel über Amazon 
einkaufen, können Sie dabei mehr tun, als nur Schnäppchen zu jagen: Kaufen Sie einfach über smile.amazon.de/ch/143-218-
76790, oder über die Amazon-App mit aktivierter AmazonSmile-Funktion ein. Dadurch gibt AmazonSmile einen Teil des 
Betrages ohne Extrakosten für Sie an Living Water Germany e.V.- Adopt A Child weiter.

Um Sponsoren und Unterstützern immer die neuesten Nachrichten über Adopt A Child mitzuteilen, werden auf der Webseite 
https://de.livingwateradoptachild.org/blog-ministry-news/ regelmäßig neue Blogs veröffentlicht. 
Desweiteren werden aktuelle Informationen auch auf unserer Facebook Seite gepostet. Wenn möglich, schauen Sie gerne dort 
nach und markieren Sie uns mit „Gefällt mir“.


