POCM - Viele Herausforderungen
16.Mai 2022

Dieser Monat war eine besonders harte Zeit für uns, nicht nur für die Kinderheime, sondern für alle
Dienste von POCM. Und ich bin mir sicher, auch für viele anderen Menschen auf der Welt. Die Preise
sind so stark gestiegen, dass es für uns schwierig ist, mit der Entwicklung Schritt zu halten. So hart wir
auch daran arbeiten, unser Einkommen zu steigern, so kämpfen wir doch ständig mit einem sinkenden
Wechselkurs (da unser Einkommen größtenteils aus dem Ausland stammt) und den ständig steigenden
Preisen. Gott sei Dank haben wir durch Gottes Gnade Freunde und Familie vor der Haustür, die uns
helfen, wo sie können. Einige Freunde unserer Mitarbeiter haben freundlicherweise Geburtstagsfeiern
gesponsert und Kuchen und Essen für die Kinderparty mitgebracht. Auch Mitglieder von Simeons Familie
spendeten Reissäcke für die Kinder. Mitten in den Prüfungen ist es also so ermutigend, zu sehen, dass Gott
sich kümmert.
Eine zusätzliche Herausforderung ist das Wetter – denn der Sommer ist hier auf den Philippinen eine sehr
harte Zeit, da die extreme Hitze manchmal zu schwer zu ertragen ist. In den Kinderheimen haben wir nicht
genug elektrische Ventilatoren, um alle Kinder kühl zu halten. Also legten die Kinder während ihres
Mittagsschlafs ihre dünnen Matten auf den Balkon und kuschelten sich darauf, um wenigstens durch die
frische Luft ein bisschen Abkühlung zu bekommen. Als Geschäftsführerin der Kinderheime war es für
mich herzzerreißend zu sehen, aber ich verstand voll und ganz, warum die Kinder lieber draußen schlafen
würden.
Auch persönlich hat meine Familie eine schwere Zeit durchgemacht. Es begann damit, dass meine ganze
Familie von einer Art Magen-Darm-Virus befallen wurde, was zu schwerem Erbrechen und Durchfall
führte. Es war so schlimm, dass Simeon und mein Neffe Jaden schließlich ins Krankenhaus musste. Jaden
war extrem dehydriert, und Simeon hatte schlimme Atemnot. Gleichzeitig habe ich versucht, den

Osterdienst und die Aktivitäten unter einen Hut zu bringen, während ich auch Hochzeitsmusik und Kuchen
und andere Aufträge für unseren kleinen Gastronomiebetrieb organisierte sowie mich um die Betreuung
meiner Kinder und meines kranken Mannes kümmerte, während ich mich selbst von einem Magen-DarmProblem erholte.
Wir würden uns freuen, wenn Sie, liebe Leser, für unsere Familien und POCM insgesamt beten würden.
Angesichts all dessen, was geschah, legten die meisten unserer Arbeiter und Freiwilligen einen Gebets- und
Fastentermin fest, um für die finanzielle Situation von POCM, für den Krieg in der Ukraine und seine
weltweiten Auswirkungen zu beten. Jesus sagte: „Bittet, und es wird euch gegeben; Suche und du wirst
finden; klopft an und es wird euch geöffnet.“ Matthäus 7:7
-Monique

Nachrichten

22.Juni 2017

FCM - Das Vorbereitungsseminar der neuen Freiwilligen

Vom 12. bis zum 17. Juni fand für sechs junge Freiwillige, die auf die Philippinen gehen werden,...

Weiterlesen … FCM - Das Vorbereitungsseminar der neuen Freiwilligen

22.Juni 2017

Renascer - Das Wort, welches Leben verändert

In der heutigen Zeit ist es sehr einfach, einigen Dingen gegenüber gleichgültig und kalt zu sei...

Weiterlesen … Renascer - Das Wort, welches Leben verändert

22.Juni 2017

3 Therapieabschluss-Feiern bei PARA

Im Mai hatten wir drei Therapieabschlussfeieren. Jeder Therapieabschluss ist ein grosser Erfolg, ...

Weiterlesen … 3 Therapieabschluss-Feiern bei PARA

22.Juni 2017

Neues von den Kinderpatenschaften der AMB

Am letzten Freitag im Monat Mai hatten wir innerhalb des Teenistreffens eine besondere Veranstalt...

Weiterlesen … Neues von den Kinderpatenschaften der AMB

22.Juni 2017

Der FCM auf dem Kirchentag 2017

Vom 24.05.- 27.05.2017 fand der Evangelische Kirchentag unter dem Thema „Du siehst mich“ in B...

Weiterlesen … Der FCM auf dem Kirchentag 2017

15.Mai 2017

Das "Café Colonial" bei der AMB

So wie in anderen Jahren, bekamen viele Menschen aus unserer Siedlung Witmarsum, der Stadt Palmei...

Weiterlesen … Das "Café Colonial" bei der AMB

15.Mai 2017

Annett und Detlef Seifert - wieder zurück in Deutschland

Am Sonntag, den 30.4. früh 5.00 Uhr (nach brasilianischer Zeit),ging unsere Reise los und am Mon...

Weiterlesen … Annett und Detlef Seifert - wieder zurück in Deutschland

15.Mai 2017

PARA Vida Sem Drogas - Erfolgreiche Reintegration von Silvio

Wir bei PARA freuen uns immer sehr darüber, wenn unsere Arbeit Früche trägt und wir erleben, w...

Weiterlesen … PARA Vida Sem Drogas - Erfolgreiche Reintegration von Silvio

15.Mai 2017

Caroline Weinstock - Bericht von POCM

Hallo, liebe Leser des FCM-Newsletters! Mein Name ist Caroline Weinstock, ich bin 19 Jahre als un...

Weiterlesen … Caroline Weinstock - Bericht von POCM
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