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Ich bin mir sicher, dass viele von uns gute Erinnerungen an kirchliche 
Ferienclubs, christliche Freizeiten, Strandmissionen und Ähnliches 
haben, die in den Sommermonaten stattfanden. Vielleicht haben wir 
als Jugendliche daran teilgenommen und Spaß und Spiel mit unseren 
Freunden genossen, oder vielleicht haben wir als Leiter mitgeholfen 
und die Geschichten von Jesus an die nächste Generation 
weitergegeben. Viele Christen können ihre ersten Schritte im Glauben 
auf Veranstaltungen wie diese zurückführen.  

Obwohl die Sommermonate traditionell eine ruhige Zeit für unsere 
Programme in Albanien sind, da die Schulen geschlossen und viele 
Kinder nicht in den Dörfern sind, wollte unser Team dieses Jahr 
unbedingt etwas für die Jugendlichen tun, vor allem angesichts des 
schwierigen Jahres, das sie gerade hinter sich haben. Wir begannen 
mit der Planung, ohne dass die notwendigen Mittel für die 
Durchführung zur Verfügung standen, und freuten uns, im Juni eine 
beträchtliche Spende zu erhalten, die es uns ermöglichte, eine 
Veranstaltungsreihe von zehn Ferienlagern für Jugendliche im Alter 
von 6 bis 21 Jahren und zum Schluss eine Jugendkonferenz 
durchzuführen. Insgesamt nahmen fast 750 junge Menschen an 
diesen Veranstaltungen teil und genossen eine Zeit voller Spaß und 
Lachen und lernten mehr über Jesus und seine Liebe zu ihnen. Etwa 
70 von ihnen bekannten sich daraufhin zu Christus, indem sie nicht 
nur die Hand hoben, sondern nach vorne kamen und erzählten, was 
der Herr ihnen gesagt hatte.  

Der leitende Pfarrer Erion Cuni kommentierte: „Auch wenn sie noch 
jung sind, stehen viele von ihnen vor sehr entscheidenden Momenten! 
Eine Ausbildung anstreben? Bleiben und ihr Land bewirtschaften, 

sofern sie eins haben? In größere Städte oder nach Europa 
auswandern? Wir hoffen, dass wir sie durch unsere Ferienlager und 
Gottes Botschaft ermutigen können, die richtigen Entscheidungen zu 
treffen, indem sie lernen, Gottes Stimme bei jeder Entscheidung zu 
hören.“

Der Erfolg der diesjährigen Ferienlager war so groß, dass bereits Pläne 
für eine ähnliche Veranstaltungsreihe für das nächste Jahr vorliegen. 
Wenn Sie sich an diesem Projekt beteiligen möchten, können Sie als 
eines unserer alternativen Geschenke für dieses Jahr einen Platz für 
einen jungen Menschen in einer der Freizeiten zur Verfügung stellen 
(siehe „Alternative Geschenke“). Was für ein wunderbares Geschenk 
für jemanden, der in der 
Vergangenheit vielleicht selbst 
von einem christlichen 
Sommerferienlager profitiert 
hat.
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Die Verteilung von Lebensmittelpaketen
 wird in Albanien auf Dauer fortgesetzt.
Im vergangenen Jahr mussten wir damit 
beginnen, die zweimal wöchentlich im Rahmen 
unserer Ernährungsprogramme servierten 
Mahlzeiten durch Lebensmittelpakete zu 
ersetzen, da wir aufgrund der Covid Be- 
schränkungen keine Innenverpflegung 
anbieten durften. Obwohl sich die Covid 
Beschränkungen in Teilen Albaniens lockern, 
hat sich das Modell der Lebensmittelpakete als 
so beliebt erwiesen, dass wir es beibehalten. 
Die Lebensmittelpakete enthalten genügend 
Grundnahrungsmittel, um nicht nur die Kinder, 
sondern die ganze Familie mit zwei Mahlzeiten 
pro Woche zu versorgen. Das war ein großer 
Segen für diese Familien, und wir haben viele 
positive Rückmeldungen erhalten, darunter 
auch von Eltern, die uns sagten, dass sie den 
Empfang von Lebensmittelpaketen in ihrer 
Kultur als würdevoller empfinden, als ihre 
Kinder zum Essen loszuschicken. Die Kinder/
Eltern kommen nach wie vor zum Programm, 
um die Lebensmittelpakete abzuholen, so dass 
die Möglichkeit zum Bibelunterricht, zum 
Kontakt mit den Familien, zu medizinischen 
und zahnärztlichen Untersuchungen usw. wie 
gewohnt weiter besteht.  
Ein weiterer Vorteil der regelmäßigen 
Verteilung von Lebensmittelpaketen ist, dass 

logistisch gesehen viel mehr Pakete in einem 
viel größeren Gebiet verteilt werden können, 
als es durch die Verpflegung in unseren 
Küchen jemals möglich gewesen wäre. Durch 
dieses Modell werden auch unsere finanziellen 
Ressourcen besser genutzt, so dass wir die 
Zahl der Programme in Albanien während der 
Pandemie von 4 auf 10 erhöhen konnten. Die 
Beibehaltung dieses Modells bedeutet, dass 
wir jetzt die praktische Hilfe und die Hoffnung 
des Evangeliums, die so dringend benötigt 
werden, aufrechterhalten können. Wir sind 
von den anfänglichen Tragetaschen mit 
Lebensmitteln zu größeren Lebensmittelboxen 
mit Markenaufdruck übergegangen (siehe 
Abbildung). Das hat das Profil von Adopt A 
Child in den Gemeinden, in denen wir arbeiten, 
gestärkt.

Unsere Küchen bleiben für besondere 
Veranstaltungen, Besuchergruppen usw. 
geöffnet, und die Köche arbeiten jetzt mit den 
Verteilungsteams zusammen und leiten auch 
kleine Gruppen in den Dörfern. Die Pandemie 
hat uns zu dieser Veränderung gezwungen, 
aber die Vorteile bedeuten, dass dieses Modell 
in absehbarer Zukunft fortgesetzt werden 
wird. 

Wir erreichen jetzt mehr Kinder als je zuvor. 
Wenn Sie also einen Freund oder ein Familien-
mitglied haben, der/die an einer Patenschaft 
für ein Kind oder einen bedürftigen Erwachse-
nen (über unser Projekt Frauen in Not) 
interessiert ist, setzen Sie sich bitte mit 
unserem Büro in Verbindung oder geben Sie 
ihm/ihr unsere Kontaktdaten. Wir brauchen 
400 neue Paten für die vielen in Albanien, die 
alle von Adopt A Child unterstützt werden 
(sowie für die vielen weiteren Kinder ohne 
Paten in Guatemala!). Ich danke Ihnen allen für 
Ihre konti- 
nuierliche 
Unterstüt- 
zung, die 
einen 
großen 
Unterschied 
macht.

Normalerweise laufen zu dieser Zeit des 
Jahres die Planungen für die besonderen 
Weihnachtsfeiern in Albanien und Guatema-
la auf Hochtouren. Wie im letzten Jahr 
werden die Dinge auch in diesem Jahr 
aufgrund der anhaltenden Einschränkungen 
durch Covid 19 wahrscheinlich anders 
aussehen. Es ist schwierig, im Voraus zu 
planen, wie Sie sicher verstehen können. 
Trotz der Einschränkungen werden wir 
dennoch Weihnachten feiern, wenn auch 
auf eine andere Art und Weise. In der 
Vergangenheit wurde jedes Kind zu einem 
besonderen Weihnachtsessen und einer 
Bescherung eingeladen, und jedes Kind hat 
ein Geschenk erhalten, unabhängig davon, 
ob es einen Paten hat oder nicht.

All dies wird für die rund 10.000 Kinder und 
Frauen in Not nicht durch die monatlichen 
Patenschaftsspenden, sondern durch 
unseren speziellen Weihnachtsfond 
finanziert. Wir sind daher sehr dankbar für 
die Hilfe, die wir jedes Jahr von unseren 
Paten und Unterstützern erhalten und ohne 
die wir nicht in der Lage wären, diese 

Geschenke zu besorgen und zu überreichen. 
Für viele Kinder wird dies das einzige 
Weihnachtsgeschenk sein, das sie erhalten. 

Wenn Sie in der Lage sind, den Weihnachts-
fond für Ihr eigenes Kind und/oder ein nicht 
gesponsertes Kind zu unterstützen, bitten 
wir Sie 
•  über die Webseite zu spenden;
•  eine Überweisung direkt bei Ihrer Bank 
vorzunehmen;
Vermerken Sie auf Ihrer Spende 
„Weihnachtsfond“ (geben Sie darauf nicht 
die Nummer Ihres eigenen Patenkindes an). 

Spenden hierfür werden das ganze Jahr 
über gesammelt und im Spätherbst nach 
Guatemala und Albanien geschickt. 
Aufgrund der großen Menge an 
Weihnachtsspenden, die wir jedes Jahr 
erhalten, können wir keine einzelnen 
Spenden anerkennen, es sei denn, wir 
werden ausdrücklich darum gebeten. Seien 
Sie jedoch 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.

Wenn Sie eine Weihnachtskarte oder einen 
Brief nach Guatemala schicken möchten 
(bitte keine Pakete, da wir diese nicht mit 
DHL verschicken können), senden Sie diese 
bitte bis Ende Oktober an das deutsche Büro. 
Alle Briefe oder Karten, die danach einge-
hen, werden möglicherweise nicht bis 
Weihnachten bei Ihrem Kind oder bei Frau in 
Not ankommen, aber sie werden danach so 
schnell wie möglich zugestellt. Briefe/Karten 
nach Albanien schicken Sie bitte wie üblich 
mit der Post direkt an das dortige Büro.

Geschenke für Geburtstage im November 
und Dezember werden wie üblich bearbei- 
tet. Wenn Sie jedoch ein anderes Geschenk 
für Ihr Kind schicken möchten, verschieben 
Sie dies bitte auf Januar, wenn die Mitar- 
beiter nach ihrer Rückkehr aus der 
Weihnachtspause in der Lage sind, sich 
darum zu kümmern (die Büros in Guatemala 
und Albanien sind über Weihnachten und 
Neujahr geschlossen).

2021 Weihnachtsfreude verbreiten
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Wir lieben es, Rückmeldungen von unseren Paten zu erhalten 
- sie sind eine große Ermutigung. Kürzlich erhielten wir diese 
schöne Geschichte von Miriam, einer unserer Paten in Spanien:

„Im Jahr 2008 begann ich Sindixhoj zu schreiben, einem fünfjährigen 
Mädchen aus Katjel in Albanien, für das unsere Kirche eine Paten-
schaft übernommen hatte. Bald entwickelte sich eine Freundschaft, 
viele Briefe wurden ausgetauscht, und ich konnte Sindixhoj 2012 und 
2014 besuchen, als mich die Familie in ihrer bescheidenen Wohnung 
herzlich willkommen hieß. Leider verstarb Sindixhojs Vater in jungen 

Jahren, als Sindixhoj gerade 13 Jahre alt war, und 2020 
musste sie das Programm verlassen, 
da sich ihre weitere Ausbildung 
veränderte. 

Ich war natürlich traurig, dass der 
Kontakt nach all den Jahren abbrach, 
da die albanischen Mitarbeiter 
verständlicherweise nicht in der Lage 
waren, die Korrespondenz für 
diejenigen zu führen, die nicht am 
Programm teilnehmen. 

Zu diesem Zeitpunkt wurden mein 
Mann und ich auf die neue Initiative von Adopt-A-Child in Albanien 
aufmerksam, bei der es darum ging, Paten für Witwen aus den 
Dörfern zu finden, und eine schnelle Suche ergab, dass Sindixhojs 
Mutter, Hava, auf der Liste stand. 

Wir haben nun eine Patenschaft für Hava übernommen und können 
durch sie auch den Kontakt zu Sindixhoj aufrechterhalten, die 
inzwischen eine sehr nette achtzehnjährige junge Frau ist. Wir freuen 
uns, dass wir den Kontakt zur 
Familie auf 
diese Weise 
aufrechter- 
halten können.“

Die Covid Situation in 
Guatemala ist im Moment 
kritisch. Der Präsident 
Guatemalas hat im August 
den Notstand aus- 
gerufen, und die Kranken-
häuser sind mit der Zahl 
der zu behandelnden 
Covidpatienten über-
fordert. Gegenwärtig ist 
die Zahl der Patienten so 
hoch, dass die meisten 
öffentlichen Kranken-
häuser Patienten 
abweisen müssen. 

Patienten, die über die nötigen Mittel verfügen, können sich an 
private Krankenhäuser wenden, aber für die Mehrheit der 
Bevölkerung und die Menschen, denen Living Water Adopt-A-
Child hilft, ist dies keine Option. Unsere Kliniken sind geöffnet 
und wir helfen, so gut wir können.

Wir hoffen, dass sich die Lage bessert und wir unsere Ernährungs- 
programme und Kirchen bald wieder öffnen können. In der 
Zwischenzeit sind unsere Teams, die jetzt zu fast 100 % geimpft 
sind, fleißig, und wir bewirken etwas. Es ist offensichtlich, dass 
diese Krise sehr real ist, aber 
Gottes Liebe ist es auch. Wir tun 
alles in unserer Macht Stehende, 
um so vielen Familien wie möglich 
zu helfen. Die Lebensmittelvertei-
lungen betreffen ganze Familien, 
nicht nur die Kinder. Entlang der 
Straßen, auf den Feldern, in den 
Gemeinden und in den leeren 
Schulen geben wir die Liebe 
Gottes weiter, verteilen Lebens-
mittel, beten und verkünden das 
Evangelium von unserem Herrn 
Jesus! Wir überbringen auch 
weiterhin die Briefe, Karten und 
Geschenke der Paten. 

Unter den gegenwärtigen Umständen sind diese ein noch 
größerer Segen als sonst für die notleidenden Familien, und 
unsere Mitarbeiter werden immer mit Freude und Dankbarkeit 
empfangen, wenn sie sie besuchen.  

Steve McDaniel
Living Water Adopt-A-Child Direktor, Guatemala

Alternative Geschenke 
Diesem Newsletter liegen Informa-
tionen zu unseren alternativen 
Geschenken für das Jahr 2021 bei. 
Es enthält eine aktualisierte Auswahl 
an Dingen, die Sie Freunden und 
Verwandten anstelle von Geschenk-
en zu Weihnachten schenken 
können. Neu in diesem Jahr sind 

das Geschenk von frischem Wasser für Gemeinden in Guatemala und 
die Möglichkeit, ein albanisches Kind in ein Sommerferienlager zu 
schicken! Für jedes Geschenk, das Sie kaufen, erhalten Sie eine 
Weihnachtskarte und einen Geschenkzettel, den Sie an einen 
Verwandten oder einen lieben Menschen weitergeben können. 

Diese Projekte machen einen großen Unterschied für die Familien und 
Gemeinden, denen wir in Guatemala und Albanien dienen.

Es bleibt 
 in der Familie

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

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

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)
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Informieren Sie sich über die neuesten Informationen  
auf unserer Webseite: www.livingwateradoptachild.org/germany
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

Im Dezember letzten Jahres meldete sich eine Sponsorin und erzählte mir, 
sie und ihr Mann hätten völlig unerwartet einen finanziellen Segen erhalten. 
Sie hatten sofort den Wunsch, aus Dankbarkeit Gott davon etwas zu geben 
und fragten mich, ob ich herausfinden könnte, was die Bedürfnisse der 
Familie ihres Patenkindes in Guatemala seien. Ich erhielt eine Liste vom 
Team in Guatemala, die ich an die Patin weiterleitete. Dank Gottes reichen 
Segen waren die Patin und ihr Mann in der Lage, alle Bedürfnisse der 
Familie in Guatemala zu decken.

Die folgende Email erhielt ich, nachdem ich einen Dankesbrief des Paten-
kindes an die Patin weitergeleitet hatte: „Gott hat ein großes Wunder getan 
und wir haben dieses Geld gewonnen. Ich war sehr gerührt von Estelas 
Worten, dass sie in dem gebauten Haus zu Gottes Ehre einen Gottesdienst 
abgehalten haben, dieses Haus auch für andere Menschen geöffnet wurde 

und durch diesen Gottesdienst 
anderen Menschen zum Segen 
sein kann. Ich war berührt davon, 
dass Estela schrieb, sie hätten für 
Gott einen Altar gebaut und 
meinen Namen dort hinein 
geschrieben.“

Ein weiterer Sponsor kontaktierte 
mich, um zu fragen, ob er sein 

Patenkind in Albanien und die Familie 
segnen kann, nämlich durch den Kauf 
einer Kuh. Ich habe vom albanischen 
Team erfahren, dass der Kauf einer 
Kuh ein Segen für die Familie wäre und 
was das kosten würde. 
Diese Antwort erhielt ich vom Paten: 
„Ich hatte gehofft, eine Kuh in Albanien 
etwas billiger zu bekommen, aber ich 
werde noch zwei Sätze für Sie 
schreiben: Gott scheint mir diesen 
Gedanken eingepflanzt zu haben und ich 
hatte mir vorgenommen, 10 % meines 
Geschäftes (Gartenpflege), das ich als 
Nebenerwerb betreibe, in diesem Jahr 
an die Familie in Albanien zu spenden. 
Die Summe ist noch offen. Nun 
schreiben Sie mir, dass es 1.300 EUR 
kosten wird. Meine bisher angesetzten 
10% sind: 1.315 EUR. Was können Sie 
dazu sagen? Das ist ja wunderbar. Sie 
sagen der Familie liebe Grüße, sie 
sollen die Kuh kaufen und ich über- 
weise das Geld auf Ihr Konto. Ich runde den Betrag ein wenig auf.”

Gottes Segen wird weitergegeben

Viele von uns haben während der Pandemie verstärkt online eingekauft. 
Da sich dieser Trend fortsetzt, können Sie, wenn Sie z. B. bei Amazon 
einkaufen, stattdessen deren Wohltätigkeitsseite nutzen - dieselben 
Artikel, dieselben Preise, aber eine Provision geht an uns! 
Kaufen Sie bei AmazonSmile ein, und Amazon sendet eine Spende an 
Adopt-A-Child, ohne dass Ihnen dadurch Kosten entstehen. Dies können 
Sie entweder über die Webseite https://smile.amazon.de oder über die 
Amazon App tun.
So funktioniert es über die Amazon-App: 
1. Öffnen Sie die Amazon-App auf Ihrem Mobiltelefon.
2. Öffnen Sie das Menü ( ) und tippen Sie im Bereich ‘Programme und 
 Funktionen’ auf ‘AmazonSmile’.
3. Wählen Sie “Living Water - Germany e.V.” als Ihre Organisation aus.
4. Folgen Sie den Anweisungen, um AmazonSmile in der 
 Amazon-App zu aktivieren.

Aufgrund der anhaltenden Covid Einschränkungen haben wir noch keine 
Termine für Besuchergruppen in Guatemala und Albanien im Jahr 2022 
festgelegt, aber wir werden diese Informationen an alle auf unserer 
Interessentenliste weitergeben, sobald wir Einzelheiten haben. 

Wenn Sie in diese Liste aufgenommen werden möchten, senden Sie bitte 
Ihre Kontaktdaten an aac-germany@lwintl.org oder rufen Sie das Büro 
unter 0176 410 84234 an.


