Philippinen, Bibelschule Acts
Im April fand eine Abschlussfeier für die Bibelschüler von ACTS statt. Die Schüler*innen der Abschlussklasse von 2018 wurden für ihre harte Arbeit belohnt. Vieles konnte durch sie bewegt und unterstützt werden.
Nicht zuletzt unser Projekt Olango, dass sehr von unseren Bibelschülern mitgetragen wird. Auch im Kinderheim und in den verschiedenen
Gemeinden leisten sie gesegneten Einsatz. Acht Absolventen sind
dieses Jahr bereit, sich für die Arbeit im Weinberg des Herrn weiterbilden zu lassen. Vier von ihnen möchten gerne Pionierarbeit leisten und
die anderen vier werden zunächst als Mitarbeiter bei CFF (Christ Faith
Fellowship) eingesetzt. Wir sind für den Dienst dieser jungen Menschen sehr dankbar. Oft haben sie eine schwierige Vergangenheit.
Meist kommen sie aus armen Verhältnissen und sind neben ihrer Tätigkeit auf finanzielle Hilfe angewiesen.
Unsere Mitarbeiterin und Vorstandsmitglied Ursula HerzogGermann schickt immer wieder
Boxen mit gut gebrauchter Kleidung und Schuhen auf die Philippinen. Diese Kleidung wird, auch
von den Bibelschülern, sehr gerne
angenommen.
Oft ist ihr Leben von Entbehrung
gezeichnet und Geschenke sind
eine Seltenheit.
Aus diesem Grund gestaltet Pastor Edgar Bantigue, mit seinem Leitungsteam, die Abschlussfeier für die
Absolventen sehr würdig. Der Tag steht immer unter einem besonderen Motto, dem auch die Kleidung angepasst wird. Sie sollen diesen Tag nicht vergessen und sich geehrt fühlen. Selbstverständlich wird jeder
Einzelne für seinen weiteren Lebensweg gesegnet.

Da sprach sein Herr zu ihm: Recht so, du guter und treuer
Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, ich will dich
über viel setzen; geh hinein zu deines Herrn Freude!
Matthäus 25,21

Liebe Missionsfreunde, wie ihr bereits von der Presse mitbekommen habt, gibt es seit dem
25. Mai 2018 die neue Datenschutzgrundverordnung DSGVO.
Gerne geben wir von unserer Seite diese Informationen weiter:
Die neue Datenschutzverordnung regelt u.a. die Speicherung personenbezogener Daten. Aus diesem
Grund informieren wir dich, dass wir folgende Daten speichern: Name, Anschrift, Telefonnummer, falls vorhanden deine E-Mail und evtl. Daten, die freiwillig angegeben wurden, z. B. Geburtsdatum. Die personenbezogenen Daten werden für den Versand des Rundbriefes, für die Korrespondenz und Spendenverwaltung, incl. Spendenbescheinigungen und damit verbundenen gesetzlichen Anforderungen benutzt. Die Daten werden innerhalb der OHM verarbeitet. Wir achten darauf, dass nur die Daten genutzt werden, die auch
tatsächlich für den jeweiligen Zweck benötigt werden. Die Daten werden gelöscht, wenn sie nicht mehr erforderlich sind.
Du hast das Recht, auf Antrag beim OHM-Büro, Auskunft über die zu deiner Person gespeicherten Daten
zu erhalten bzw. diese zu berichtigen oder auch Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen. Wir weisen dich auf das Recht auf Beschwerde hin. Bei Rückfragen stehen wir zur Verfügung.
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