
  

WIR VERÄNDERN DIE WELT
... KIND FÜR KIND

NEWSLETTER Frühling 2022

Für jeden, der in einem Erste-Welt-Land lebt, ist es schwierig, die 
Armut in Ländern wie Guatemala und Albanien zu verstehen. Wenn wir 
diejenigen unterstützen und fördern, die weniger Glück haben als wir, 
ist es normal, sich zu fragen: „Warum?”
Warum sind die Menschen so arm? Warum suchen sie sich nicht einen 
anderen oder besseren Job, wenn sie so dringend Geld brauchen? 
Warum bekommen sie immer wieder Kinder, wenn sie sich keine 
weiteren Kinder leisten können? Warum haben manche Menschen 
Handys, aber kein Essen?
Wir hoffen, dass wir dazu beitragen können, einige dieser schwierigen 
Fragen zu klären und Verständnis und Mitgefühl für diejenigen zu 
wecken, die nach einer Erklärung suchen.

Zunächst zu Guatemala: Die Armut ist im ganzen Land systembedingt. 
Die vorhandenen Systeme - oder das offensichtliche Fehlen derselben 

- sorgen dafür, dass 
die Armut in 
Guatemala anhält.

Für die Mehrheit der 
Menschen im Land, 
vor allem in den 
ländlichen 
Gegenden, sind 
Lebensmittel knapp. 
Fast jeder hat 
Schwierigkeiten, 
über die nächste 

Mahlzeit oder die Versorgung seiner Familie allgemein hinaus zu 
denken. Eine abwechslungsreiche Ernährung mit gesunden 
Lebensmitteln ist kaum möglich. Viele haben keinen täglichen Zugang 
zu sauberem Wasser und müssen stundenlang unterwegs sein, um 
frisches Wasser zu ihren Familien zu bringen. An diesen Tagen können 
sie nicht arbeiten. Ohne ständigen Zugang zu Nahrungsmitteln und 
Wasser ist es praktisch unmöglich, die Armut zu überwinden.

In den ländlichen Gebieten Guatemalas ist die Landwirtschaft im 
Wesentlichen der einzige Wirtschaftszweig. Viele Menschen - wenn sie 
das Glück haben, überhaupt eine Arbeit zu haben - arbeiten als 
Tagelöhner auf Bauernhöfen und verdienen weniger als 2,70 € pro Tag. 
In der Nebensaison oder in Zeiten der Dürre (ganz zu schweigen von 
den Covid bedingten Komplikationen) haben diese Arbeitskräfte Mühe, 
überhaupt Arbeit zu finden. Einige wenige haben das Glück, für 
wohlhabendere Leute zu arbeiten, die ihnen vielleicht ein Mobiltelefon 
geben, um sie anrufen und zur Arbeit holen zu können. Viele andere 
müssen auf der Suche nach Arbeit in andere Länder reisen, wodurch 
die Familien zum Nachteil der Kinder getrennt werden.

Die Familien sind oft groß, und die Kinder sind eine der wenigen 
Freuden, die ihre Eltern haben. Außerdem tragen die Kinder zum 
Wohlergehen der Familie bei. Sie können bei der Arbeit auf einem 
Bauernhof helfen, wenn ihre Familien es sich nicht leisten können, 
Angestellte einzustellen. Sie können sich auch um ihre Geschwister 
kümmern, wenn ihre Eltern weggehen müssen, um Wasser, Nahrung 
oder Arbeit zu finden. Leider bedeutet dies, dass die meisten Kinder 
nicht über die Grundschule hinaus ausgebildet werden. Bei einer so 
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kurzen Ausbildungszeit entwickeln 
die Menschen keine höheren 
Qualifikationen oder 
wirtschaftlichen Fähigkeiten. 
Schlimmer noch, nur wenige 
erhalten Wissen über Hygiene, 
Gesundheit oder Familienplanung. 
Dieser Mangel an Bildung 
verfestigt die Armut.

Die Geschichte Guatemalas mit 
ihren politischen Unruhen und Bürgerkriegen trägt ebenfalls zur 
derzeitigen Situation bei. Die seit langem bestehende militaristische 
Kartell- und Bandenkultur verschlimmert die Situation noch. Die 
historische Gefahr macht es schwierig, die Armut zu überwinden. Dem 
CIA World Factbook zufolge gibt es auch bürokratische Hürden. Der 
Anteil des guatemaltekischen BIP, der als Steuern eingenommen und 
dann ausgegeben wird, liegt an 204. Stelle von 215 Ländern. Außer- 
dem fließt nur ein Viertel der eingenommenen Steuern in öffentliche 
Investitionen. Diese Geschichte und diese Regierungsmuster schaffen 
eine Blockade, die sich nur schwer in eine positive Richtung bewegen 
lässt.

Es gibt auch psychologische Überlegungen. Stellen Sie sich vor, 
niemand in Ihrer Familie kann sich an eine Zeit in Ihrer Familien-
geschichte erinnern, in der sie nicht in extremer Armut lebten. Stellen 
Sie sich vor, die Gesundheitsgeschichte Ihrer Familie wäre eine 
ununterbrochene Geschichte von Diabetes, Zahnverfall und schlechter 
Ernährung. Stellen Sie sich vor, Sie würden niemanden persönlich 
kennen, der nicht arm ist. Wenn man mit dieser Art von Realität lebt, 
ist die Hoffnung, dass die Dinge jemals anders sein könnten, oft 
unerreichbar. Wie könnten Sie sich aus der Armut herauskämpfen, 
ohne die Botschaft von einem Gott, der Sie unendlich liebt, der 
Weisheit und Wissen für Sie bereithält, der “eine Hoffnung und eine 
Zukunft” für Sie hat?

Wir wenden uns nun Albanien zu, das laut der Zahlen für 2020 das 
fünftärmste Land Europas ist. Auch wenn sich die Situation allmählich 
verbessert, kann die Armut dort komplex und verwirrend sein. Wenn 
Sie eine Patenschaft für ein Kind, eine Witwe oder eine behinderte 
Person in Albanien übernehmen, ist es normal, dass Sie sich fragen: 
„Warum hat Albanien immer noch so sehr mit Armut zu kämpfen?” 
Vom Ausland aus kann es schwierig sein, die Gründe zu verstehen.

Fast ein halbes Jahrhundert lang herrschte in Albanien eine totalitäre 
kommunistische Regierung. Bis 1991/1992 entmachteten die 
kommunistischen Führer in Albanien die Großgrundbesitzer und viele 
Angehörige der Mittelschicht, Geistliche und Intellektuelle. Dadurch 
blieb das Land in vielerlei Hinsicht am Boden. Seitdem hat der 
finanzielle Wiederaufbau viele Höhen und Tiefen erlebt. Viele Arbeiter 

sind in die Nachbarländer ausgewandert, so dass weniger Arbeitskräfte 
für den Wiederaufbau des Landes zur Verfügung stehen. Dem Land 
fehlt es nach wie vor an Infrastruktur - insbesondere an Straßen, Strom 
und sauberem Wasser -, was einer der Hauptgründe dafür ist, dass 
dem Land zweimal die Mitgliedschaft in der Europäischen Union 
verweigert wurde.

Albanien hat eine hohe Arbeitslosenquote und eine noch höhere 
Unterbeschäftigungsquote. Die Covid-19 Pandemie hat die 
Arbeitslosigkeit noch verschärft. Selbst wenn sie Arbeit haben, 
verdienen die in Armut lebenden Albaner zwischen 1,80 € und 4,95 € 
pro Tag. Mehr als 80.000 Albaner sind auf eine staatliche Unter-
stützung angewiesen, um jeden Monat über die Runden zu kommen. 
Fast die Hälfte der Arbeitsplätze in Albanien sind in der Landwirtschaft 
angesiedelt, aber nur ein kleiner Teil der Bevölkerung besitzt Land, und 
noch weniger besitzen moderne landwirtschaftliche Geräte. Wie bei 
der Armut in Guatemala gibt es in der Nebensaison oder in schlechten 
landwirtschaftlichen Jahren oft nicht genug Arbeit für alle. Viele 
Menschen verlassen das Land auf der Suche nach Arbeit, und oft 
müssen Kinder die Schule verlassen, um zu arbeiten und ihre Familien 
zu unterstützen. In einigen Städten in den Gebieten, in denen wir 
arbeiten, gibt es zwar Fabriken, die Arbeitsplätze bieten. Die 
Arbeitsbedingungen sind jedoch schlecht und die Löhne sehr niedrig.

Viele Albaner berichten, dass sie keine Hoffnung für die Zukunft haben. 
Angesichts der Geschichte der Unterdrückung des Unternehmertums 
durch die kommunistischen Führer und der gegenwärtig verbreiteten 
Korruption in den lokalen Regierungen ist es äußerst schwierig, positiv 
in die Zukunft zu blicken. Wenn albanische Studenten ein höheres 
Bildungsniveau erreichen, ziehen sie oft 
in größere Städte und lassen die 
konzentrierte Armut in den ländlichen 
Gebieten des Landes zurück. Am 
wichtigsten ist jedoch, dass Albanien in 
erster Linie ein atheistisches Land ist. 
Von denjenigen, die irgendeine Art von 
Religion praktizieren, sind weniger als  
1 % Christen.  

Living Water Adopt-A-Child hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 
Hände und Füße Jesu für einige der ärmsten Menschen der Welt zu 
sein. Unsere Mission ist es, diesen wertvollen Menschen wahre 
Hoffnung zu bringen. Indem wir uns zuerst um ihre körperlichen 
Bedürfnisse kümmern, öffnen wir die Tür, um ihnen die 
lebensspendende Hoffnung von Jesus Christus anzubieten. Seine Liebe 
motiviert uns, denjenigen, die es am nötigsten haben, in Guatemala und 
Albanien eine dauerhafte Veränderung zu bringen.  

Quellen: CIA World Factbook, Global Hunger Index, The World Bank,  
The Borgen Project

Weihnachten 2021
Unsere Teams in Guatemala haben im 
Dezember zur großen Freude aller 
Beteiligten rund 3.650 Lebensmittelpakete 
und 7.250 Weihnachtstaschen für Kinder 
ausgeliefert. Obwohl die 

großen Versammlungen von Kindern und 
Familien für die Weihnachtsvorstellungen bei 
unseren Programmen (die normalerweise in 
den Jahren vor dem Covid stattfanden) in 
diesem Jahr nicht möglich waren, konnten 
wir in vielen der Programme kleine Krippen-
spiele im Freien aufführen. Die Kinder haben 
diese sehr genossen. 

In Albanien verlief die Übergabe von rund 
1.500 Weihnachtsgeschenken sehr gut, und 
die Kinder, Witwen und Familien freuten sich 
über ihre Geschenke und Lebensmittelpakete 
sowie über die zusätzlichen Weihnachtspa-
kete, die Team Hope Ireland auch dieses 

Jahr wieder gespendet hatte. 
Die Kinder haben es besonders genossen,  
an den Weihnachtskonzerten und Krippen- 
spielen teilzunehmen, nachdem sie diese 
Aktivitäten zwei Jahre lang nicht hatten 
durchführen können. Sie probten wochen-
lang im Voraus, gaben bei den Aufführungen 
alles und übernahmen in vielen Gottesdien-
sten die Hauptrolle.



Im Laufe des letzten Jahres, als die verschiedenen örtlichen Büros 
aufgrund der Covid-19 Beschränkungen nicht mehr wie sonst 
unterwegs sein konnten, um an Treffen teilzunehmen und Stände 
bei Veranstaltungen zu haben, haben wir die sozialen Medien viel 
stärker genutzt, um Updates zu posten und unsere Unterstützer 
über aktuelle Ereignisse zu informieren. Jetzt, da die 
Beschränkungen nachlassen und mehr Veranstaltungen geplant 
sind, haben wir noch viel mehr zu berichten, aber manchmal ist es 
nicht hilfreich, Dinge auf unserer internationalen Facebook-
Hauptseite zu posten, wenn sie wirklich nur in einem Land gelten. 
Desweiteren werden diese Beiträge dort nur auf Englisch gepostet. 

Nach einigen Diskussionen sind wir auf die Idee gekommen, 
nationale „Gruppen” Facebookseiten einzurichten, die mit der 
internationalen Hauptseite verlinkt sind und auf denen jedes Land 
die für das Land relevanten Dinge posten kann. Als einziges 
„nicht-englisch“ sprechendes Adopt-A-Child Land übersetzen wir 
außerdem relevante Beiträge von der Hauptseite ins deutsche 
und posten sie auf unserer deutschen Facebookseite.

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass die Living Water 
Adopt-A-Child Germany Facebook Gruppenseite jetzt eingerichtet 
ist und wir dort nicht nur allgemeine, sondern auch Deutschland-
spezifische Inhalte posten werden. Gehen Sie auf unsere 
internationale AAC Living Water Facebookseite (https://www.
facebook.com/AACLivingWater) und klicken Sie auf „Gruppen”, 
um uns zu finden, oder nutzen Sie diesen Link: https://www.
facebook.com/groups/1760396287487593. Wir freuen uns auf 
den Austausch mit vielen von Ihnen, wenn die Gruppe in den 
kommenden Monaten wächst. Bitte laden Sie auch Freunde und 
Familienmitglieder ein, 
die sich für unsere Arbeit 
interessieren könnten, ihr 
beizutreten.

Die vorherige, deutsche 
Facebookseite ist seit 
Anfang April 2022 nicht 
mehr verfügbar.

Einige Statistiken aus 
dem Jahr 2021

Neue Facebookseite

Letzten Herbst wurde die Jugendgruppe der 
Destiny Church in Rosenheim durch die 
Arbeit von Adopt-A-Child auf die Armut in 
Albanien aufmerksam und hatte es auf dem 
Herzen, zu helfen. Die Jugendgruppe 
organisierte eine Spendensammlung und 
über 50 Kartons wurden 

mit Kleidung und Schulmaterialien gefüllt 
und nach Albanien transportiert. Der 
Jugendgruppenleiter schrieb: „Anderen 
Christen zu helfen war eine sehr tolle 
Erfahrung. Laut den Teens merkt man wie 
Gott das Projekt unterstützt hat. Man hat 
gesehen, wie viel eine gute Planung 
bewirken kann und die Durchführung nicht 
unmöglich ist. Es gab unerwartete 
Unterstützung von großen Firmen als auch 
von anderen Christen; es wurden schöne 
und gut erhaltene Kleidung als auch 
Schulsachen gespendet. 
Es ist ein Segen gewesen, anderen Leuten 
einfach ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. 
Mit solchen Aktionen kann man mehr 
bewirken als man oft zu denken scheint.“

Spendensammlung der Jugendgruppe 
der Destiny Church in Rosenheim

In Guatemala wurden zusätzlich zur 
Lieferung von Weihnachtsgeschenken
•  23.097 Tüten mit Lebensmitteln an 

Familien verteilt,
•  3.767 Briefe/Karten von Paten übersetzt 

und überreicht,
•  6.420 Updates (Jahresberichte) an die 

Paten verschickt,
•  778 neue Kinder für die Programme 

registriert,
• 30 Witwen über das Projekt Frauen in Not registriert.
In Guatemala sind jetzt rund 7.180 Kinder registriert, von denen über 
3.000 noch keinen Paten haben. Die Pläne für die Eröffnung eines 11. 
Programms in Guatemala in der Nähe der Stadt Chichicastenango 
sind in vollem Gange; ein Grundstück für eine neue Kirche und ein 
Zentrum wird derzeit erworben.

In Albanien wurde 2021 ein 8. Programm und eine Gemeinde in der 
Stadt Elbasan eröffnet. Derzeit sind rund 1.150 Kinder für unsere 
Programme in Albanien registriert, von denen etwa 360 noch nicht 
gesponsert sind. Außerdem warten rund 300 weitere Kinder darauf, 
sich für ein weiteres neues Programm anzumelden, das für dieses Jahr 
in der Hauptstadt Tirana geplant ist. Über 100 junge Menschen aus 
allen Programmen sind derzeit dabei, das Material zum Bibelstudium 
“Soul” - die Jugendausgabe von Christianity Explored - 
durchzuarbeiten.
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Bitte beachten Sie die geänderte Büroadresse in den USA

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: 2221 S. Blue Angel Pkwy, 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 201423 – Fürth)

Adopt-A-Child Konferenz in 
Deutschland

Informieren Sie sich auf unserer Webseite über die neuesten Ereignisse: 
auf unserer Webseite: www.livingwateradoptachild.org/germany
Auf Facebook:  https://www.facebook.com/groups/1760396287487593 

(neue Facebookseite)
Auf Twitter: @LWAdoptAChild 
Auf YouTube: www.youtube.com/user/LivingWaterInt

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

Nach zwei Jahren des Wartens freuen wir uns, Paten und Unterstützern 
über das Büro in Großbritannien die Möglichkeit bieten zu können, unsere 
Programme in Guatemala im Jahr 2022 zu besuchen. Dazu brauchen Sie 
gute Englischkenntnisse, um sich mit der Gruppe und vor Ort verständi-
gen zu können. Eine kurze Missionsreise mit Adopt-A-Child gibt Ihnen die 
Möglichkeit:

• Ihr Kind/Erwachsenen und seine Familie zu besuchen
•  Alle Aspekte der Arbeit und des Missionsdienstes aus erster Hand zu 

sehen und zu erleben
•  Die Mitarbeiter und Missionare bei ihrer Arbeit und ihrem Leben zu 

begleiten
•  Den Kindern/Erwachsenen in den Ernährungsprogrammen zu dienen
•  Die örtlichen Gemeinden zu besuchen und zu erleben sowie das geistliche 

Klima des Landes zu erleben
•  Sich inspirieren zu lassen, die Arbeit von Adopt-A-Child zu verbreiten, 

wenn Sie nach Hause zurückkehren.

GUATEMALA ENVISION – Montag, 31. Oktober bis Dienstag, 8. 
November, plus Reisetage an beiden Enden.

Kosten: 400 € zur Deckung der Kosten für Unterkunft und Verpflegung 
während des Aufenthalts im Missionszentrum, der Reisekosten im Land und 

des Transfers zum/vom Flughafen 
sowie der Verwaltungskosten, 
zuzüglich der Kosten für die von 
Ihnen gewählten Flugtickets und der Kosten für die Übernachtung 
im Transit.

ALBANIEN ENVISION – Wir suchen nach möglichen Terminen für das 
Jahr 2023. Wenn Sie weitere Informationen über künftige Besuche in 
Albanien erhalten möchten, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf, damit wir 
Sie in unsere Interessentenliste aufnehmen können. 

Kosten:  400 € für Unterkunft und Verpflegung während des Aufenthalts im 
Missionszentrum, für die Reise ins Land und den Transfer zum/vom 
Flughafen sowie für Verwaltungskosten, zuzüglich der Kosten für die von 
Ihnen gewählten Flugtickets und der Kosten für eine eventuelle Übernach-
tung im Transit.

Wir sind begeistert von dem, was Gott derzeit im Missionsdienst tut und 
glauben, dass auch Sie sich von einer Reise mit uns inspirieren lassen 
werden! Wenden Sie sich an aac-germany@lwintl.org, um weitere 
Informationen über die Anmeldung zu erhalten. BITTE BUCHEN SIE 
KEINE FLÜGE, BEVOR SIE OFFIZIELL EINE ZUSAGE FÜR EINEN 
PLATZ ERHALTEN HABEN.

Besuchen Sie unsere Programme 
in Guatemala im Jahr 2022

Wir haben unsere persönlichen Versammlungen 
in den letzten Jahren sehr vermisst und freuen 
uns daher, dass wir in diesem Jahr eine 
Adopt-A-Child Konferenz veranstalten werden, 
sollten die bis dahin geltenden Corona Bestim-
mungen dies zulassen: 
Die Konferenz wird am Samstag 8. Oktober 
2022 in der Umgebung von Nürnberg statt- 
finden. Gastredner: Die internationalen 
Direktoren Steve und Ana McDaniel. 

Wenn Sie zu dem entsprechenden Termin in der 
Gegend sind oder sein könnten, wäre es toll, Sie 
dort zu treffen! Weitere Informationen finden 
Sie zu gegebener Zeit auf unserer Facebook-
seite für Deutschland (https://www.facebook.
com/groups/308643500856134) oder senden 
Sie eine Email an aac-germany@lwintl.org


