
Newsletter

Hallo liebe buhay Freunde,

hier folgt ein weiterer Newsletter mit verschiedenen Einblicken in unsere 
Arbeit.

Vorab: 
Wer noch nicht alle Newsletter seit Oktober 2020 erhalten hat, kann sich 

gerne bei Rebekka melden (we@buhay.online) und diese beantragen.

FaQ
IIn den letzten Wochen habe ich auf den sozialen Medien verschiede-
ne Videos veröffentlicht, die häufig gestellte Fragen beantworten. Auf 
Grundlage dieser Videos wird es auch bald eine verschriftlichte FAQ Sei-
te auf unserer Homepage (www.buhay.online) geben. Wer sich die Videos 
anschauen mag und mehr erfahren will, kann gerne diesen Link nutzen: 
https://www.dropbox.com/sh/yuur9dfylw7bver/AACZkI-91LVaNWbfa-

9OjkKaaa?dl=0

CoroNa situation: 
Die Lage auf den Philippinen spitzt sich weiterhin zu. Wir befinden uns in 

einem weiteren Lockdown, der dazu führt, dass Kinder bis 21 und 
Erwachsene ab 60 Jahren weiterhin ihr Hütten nicht verlassen dürfen - 
und das seit März 2020.  Das Militär ist auf den Straßen vertreten und die 

Arbeitslosigkeit steigt. 
Wir von buhay versuchen weiterhin Arbeitsplätze zu vermitteln und die 
Versorgung von Essen und Medikamenten noch einmal anzuheben. 

Durch den totalen Lockdown stoßen wir hier manchmal an Grenzen. 
Die Schulbildung findet weiterhin seit März 2020 online statt und wir 
freuen uns sehr darüber, dass bis jetzt jedes Kind durchgehalten hat. Es 

ist eine wirkliche Herausforderung.
Momentan läuft die Vorbereitung für das neue Schuljahr auf Hochtou-
ren. Wir versorgen die Schulkinder mit Schulmaterilien, kümmern uns 
um Neu- und Rückanmeldungen an Schulen und stellen sicher, dass an 
alles gedbesorgen und bringen, Neuanmeldungen an Schulen, Rückmel-

dungen an Schulen und so weiter. 

so AnDerS aLS iM Gut VErSorGteN DeUTSCHlaND: 
In der letzten Zeit wurde die buhay-family außerdem von einigen 

unerwarteten Geschehnissen überrascht, die uns mal wieder 
klarmachten, wie anders die Situation auf denPhilippinen zu der im gut 

versorgten und sicheren Deutschland ist:
Unser Mitarbeiter Raven ist auf der Straße verwechselt worden und mit 



einer Eisenstange mit Nägeln beinahe getötet.
Zudem hatte Christian, ebenfalls einer unserer Mitarbeiter, einen nicht 

verschuldeten Verkehrsunfall, der ihn hätte das Leben kosten können. 
Und auch unsere Mitarbeiterin Niza von Mindoro kam mit Atemnot und 
Herzleiden ins Krankenhaus. Zeitweise haben wir um ihr Leben gebangt.

 
Alle drei mussten jegliche Kosten zur medizinischen Versorgung im 
Krankenhaus selbst tragen, sonst wäre ihnen die Hilfe verwehrt worden.

Diese Höhe an Kosten ist natürlich für sie undenkbar.
 

Wir blicken voller Dankbarkeit darauf zurück, dass die ‚buhay- family‘ 
alles gut überstehen konnte.

KiDs FEeDiNG: 
Ich würde euch gerne an unserer Arbeit im Bergdorf teilhaben lassen. 
Wie ihr wisst, versuchen wir so oft es geht, die Familien dort zu versorgen 

und ihnen von Jesus zu erzählen. Auf dem Video seht ihr unsere 
T shirts: Mahalaga ako (Ich bin wertvoll) und auf der Rückseite: 

Mahalaga ka (Du bist wertvoll), um ihrem Nebenmann gleichzeitig daran 
zu erinnern. Momentan planen wir eine weitere Aktion, die das Ziel 

verfolgt, die Menschen mit Kleidung zu versorgen. Es tut mir unheimlich 
weh zu sehen, dass Menschen ganz ohne Kleidung, nur mit einem Teil 

oder stark zerrissener Kleidung bedeckt sind. Ich schaue in meinen
Kleiderschrank und mir wird ganz komisch. Aber es geht hier nicht um 
ein schlechtes Gewissen, sondern darum zu erkennen, dass ich teilen 
darf, was ich habe; dass ich so unendlich viel Grund habe zu danken; 

dass doch viele meiner Alltagsprobleme Luxusprobleme sind.

Wir wollen nicht bei der Ohnmacht über Armut stehen bleiben. Wir 
wollen nicht bei der Empörung über Ungerechtigkeit stehen bleiben. 

Wir wollen nicht bei einem schlechten Gewissen stehen bleiben. 
Wir wollen weitergehen!

Lasst uns gemeinsam aufstehen und an der Situation etwas ändern! :)
 

Link zum Video:
https://www.dropbox.com/s/xyfvqjqzx75aow1/video-1629080984.

mp4?dl=0

Schaut euch gerne die Videos im oben angeführten Link an. In diesen 
wird es noch einige Informationen und Einblicke im Detail geben, 

deshalb halte ich den Newsletter heute etwas kürzer.
 

Alles Liebe
Joana Karlguth und das ganze buhay Team



PreDiGtteRMiNE 

05.09.2021
Predigt Joana Karlguth

Feg Lindenberg
Lindenberg Straße 9-11

42499 Hückeswagen
10 Uhr

24.09.2021
Themenabend mit Joana Karlguth 

Efg Firrel
Westerender Straße 16

26835 Firrel
Jugendgruppe, 19 Uhr

26.09.2021
Predigt Joana Karlguth

Riverside Church Weener
Bahnhofstraße 1
26826 Weener

10 Uhr

31.10. 2021
Predigt Joana Karlguth
Jesus Zentrum Emden
Dithmarscher Straße 26

26723 Emden
10 Uhr



Wie Du buahy 
UNTERStüTzeN KanNSt 

Einmalspende
Betrag einfach frei wählen.

Spendenkonto:Spar- und Kreditbank Witten
Empfänger: buhay

IBAN DE87452604750017219500
Betreff: buhay und Adresse

Patenschaft
Wer möchte kann bei buhay eine Patenschaft übernehmen. Bitte schreibt 
mir eine E-mail mit eurem gewünschten Betrag. Ich werde mich bei euch 

mit Bildern und Informationen über eure Patenkinder zurückmelden. 
Spar- und Kreditbank Witten

Empfänger: buhay
IBAN DE87452604750017219500
Betreff: Patenschaft und Adresse

Nicht zweckgebundener Dauerauftrag
Monatlich fallen bei uns allgemeine Kosten für unser Projekt an. Wir sind 
immer dankbar für universell einsetzbare regelmäßige Spenden. Sollte 

dir das zusagen, schreib mir gerne eine Email. Betrag frei wählbar.
Spar- und Kreditbank Witten

Empfänger buhay
IBAN DE87452604750017219500

Betreff: buhay und Adresse
Spendenquittungen können ausgestellt werden.










