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Liebe Verwandte, Freunde und Beter,
üblicherweise geht bei uns die Regenzeit im November zu Ende, aber in den
letzten Wochen hatten wir sehr viel Regen, und es sieht fast so aus, als ob
die Regenzeit bei uns jetzt das nachholen will, was sie die letzten Monate
und Jahre bei uns versäumt hat. Deshalb ist das Klima bei uns zur Zeit meist
recht gut erträglich. Wir erwarten in den nächsten Wochen dann die kalte
Jahreszeit, in der es ziemlich kühl werden kann.
Gottesdienste und Programm für Kinder
Für uns waren die letzten Monate zunächst eine Fortsetzung dessen, was in
den Monaten davor gelaufen war. Die Gottesdienste am Sonntagnachmittag
liefen weiter mit regelmäßiger Teilnahme. Eines unserer Bücher erzählt
verschiedene Gleichnisse Jesu mit Illustrationen und Texten in Thai und
Englisch. 2 unserer Kinder wollten diese Geschichten im Gottesdienst
vorlesen, und wir erlaubten dies, da wir gerne möchten, daß sich die Kinder
an der Gestaltung des Gottesdienstes beteiligen. Nach diesen Lesungen
folgte dann jeweils noch eine kurze Predigt von uns. Das Programm am
Samstag für Kinder geht weiter, nur einmal mußte Christine es ausfallen
lassen, weil sie zu schwach war. Wie bisher wurden alle 2 Wochen am
Samstag Lebensmittel an Bedürftige verteilt.
Neues in Haus und Garten
In den letzten Wochen gab es im Haus viel umzuräumen. Diese Phase ist
nun weitgehend abgeschlossen. Reiner plante ein neues Bücherregal, das
dann von unseren Mitarbeitern gebaut und gestrichen wurde und uns sehr
entlastet.
Wir erhielten wieder Anschluß an das Wassernetz der Gemeinde. Dafür
verlegten wir in unserem Garten eine Leitung, mit der wir eines unserer
großen Wassergefäße füllen können, die ihrerseits mit unserer Pumpe und
miteinander verbunden sind. Wegen des vielen Regens, der fiel, brauchten
wir bisher jedoch kaum Wasser von dort beziehen. Der Garten brachte uns
eine große Gemüseernte, von der wir viel abgeben konnten.
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Der Festnetzanschluß für unser Telefon mit unserer früheren Festnetznummer funktioniert wieder. Wie vorher kann man uns von Thailand aus unter
der Nummer 034-585054 erreichen, oder vom Ausland aus unter 006634585054.
Allgemein geht es uns sehr gut, und wir sind hier sehr gerne. Es gab
allerdings einige Tage, an denen Christine sehr schwach war und
arbeitsmäßig ausfiel. Für Reiner war auch in den vergangenen Monaten das
Lernen der Sprache und das Bibelstudium wichtig.
Hilfe in Pakistan und Indien
Die Nähschule in Clarkabad wurde soweit fertiggestellt, daß sie am 20.
Oktober mit 6 Nähmaschinen für 24 Schülerinnen den Betrieb aufnehmen
konnte. Damit ist dieses Projekt für uns abgeschlossen. Die Unterstützung
von Robina für Kinder in ihrem Waisenhaus, für 10 Witwen und für andere
Bedürfnisse soll weitergehen.
Dazugekommen sind Kontakte zu Dalits in Indien in den Bundesstaaten
Andhra Pradesh und Telangana. Im hinduistischen Kastensystem Indiens
sind die Dalits, auch als die "Unberührbaren" bezeichnet, die unterste und
verachtetste Schicht. Die indische Verfassung verbietet seit 1948, Dalits zu
diskriminieren. Leider geschieht es immer noch, und Dalits, die Christen
werden, müssen mit Angriffen oder Benachteiligungen rechnen. Wir
unterstützen Dalits, die Christen geworden sind. Für all diese Projekte haben
wir Spenden, die uns dafür zugegangen sind, weitergeleitet.
Achtung: Keine für andere zweckgebundene Überweisungen mehr auf
unser Konto!
Unerwartet haben sich jedoch Probleme herausgestellt: Wegen des Geldwäschegesetzes kann Betterplace ab 1. 11. keine Projekte von Privatpersonen mehr betreuen. Außerdem teilte uns unsere Bank mit, daß wir ein
Privatkonto führen, auf dem wir wegen des Geldwäschegesetzes nur eigenes
Geld haben dürfen. Spenden an uns sind erlaubt, aber Geld von anderen
anzunehmen, um es weiterzuleiten, ist verboten. Wenn wir weiterhin
Spenden für andere darauf annehmen, stehen wir in der Gefahr, daß uns das
Konto gesperrt wird und wir dann kein Konto mehr in Deutschland haben. Wir
bemühen uns um eine Lösung, wie wir Spenden an andere legal weiterleiten
können. Wir sind nicht glücklich darüber, daß auf diese Weise das Sammeln
von Spenden für arme Menschen in der 3. Welt behindert wird.
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Besuch aus den Philippinen
Im Oktober besuchte uns für einige Tage die Tochter eines unserer alten
Freunde. Sie ist Zahnärztin. Wir hatten eine sehr gute Zeit mit ihr und feierten
mit ihr ihren Geburtstag. Für die Kinder schenkte sie uns Zahnbürsten und
kleines Spielzeug.
Am 13. Oktober starb der König von Thailand.
König Bhumibol Adulyadej hatte das Land 70 Jahre lang regiert und war
damit der dienstälteste Monarch weltweit. Als konstitutioneller Monarch
mußte er die aktuellen politischen Entscheidungen den betreffenden
Regierungen überlassen, hatte aber einen sehr hohen Einfluß im Land, den
er zum Nutzen der gesamten Nation und besonders der Armen eingesetzt
hat. Das, was wir von ihm mitbekommen haben, hat bei uns einen sehr guten
Eindruck hinterlassen. Er wurde im Lande sehr geachtet, und das Land trägt
schwer an diesem Verlust. Es wurde eine einjährige Staatstrauer angeordnet.
Die ersten 30 Tage sollen die Menschen hier in Schwarz gehen oder
mindestens eine Trauerschleife tragen. Da wir mit Thailand verbunden sind,
entschlossen wir uns, schwarze Kleidung zu tragen. Eine Phase ist für
Thailand zu Ende gegangen, und das Land braucht jetzt Gebet für das Neue,
das kommt. Auch bei uns persönlich haben wir den Eindruck, daß eine Phase
zu Ende geht und etwas Neues kommt.
Stiftung
Wie wir bereits schrieben, benötigen wir für unsere von Gott gegebenen
Projekte eine Stiftung in Thailand. Diese Stiftung sollte von thailändischen
Staatsbürgern beantragt werden, da die Bearbeitung des Antrags viel länger
dauern würde, wenn der Antrag von Ausländern gestellt wird. Da die Ziele
unserer Stiftung nun festliegen, haben wir begonnen, sie anderen in Thailand
mitzuteilen. Mit diesem Infobrief gehen dann die Ziele unserer Stiftung an alle
unsere Freunde. Wir brauchen das Gebet von Ihnen allen dafür und wir
brauchen Thailänder, die sich von Gott so bewegen lassen, daß sie diese
Anliegen zu ihren eigenen machen und bereit sind, einen Stiftungsrat zu
bilden und die Anerkennung der Stiftung beim Staat zu beantragen. Eine
Besonderheit dieser Stiftung ist, daß es sich nicht nur um eine Stiftung für
soziale Zwecke, sondern eine für religiöse und soziale Zwecke handelt. Dafür
ist besonderes Gebet nötig. Nähere Informationen über Name und Ziele der
Stiftung findet Ihr im angehängten Beiblatt.
Babyhaus
Wir haben außerdem den Eindruck, daß es jetzt an der Zeit ist, ein Haus für
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unerwünschte Säuglinge einzurichten. Christine hat dafür bereits
umfangreiche Vorarbeit geleistet, aber wir brauchen nun Mitarbeiter, ein Haus
und die nötigen Informationen über die rechtliche Seite eines solchen
Projekts. Christine hat vor, im Januar 2017 ein Praktikum in einem Babyhaus
zu machen.
Gründe zu danken:
• Wir danken, daß es jetzt meist kühler ist als in den Vormonaten und
daß wir jetzt deutlich mehr leisten können als vorher.
• Wir danken für viel Regen, der in den letzten Wochen gefallen ist.
• Wir danken, daß wir einiges im Haus verbessern konnten und uns
damit sehr viel wohler fühlen.
• Wir danken, daß wir viel Gemüse und Obst ernten konnten.
• Wir danken, dass wir immer noch etliche Bedürftige mit versorgen
können.
• Wir danken, daß die Nähschule Clarkabad fertiggestellt wurde und mit
ihrer Arbeit beginnen konnte.
Worum wir Gott bitten:
• Wir bitten, dass die richtigen Gäste zur rechten Zeit in unsere Häuser
kommen und hier von Gott bekommen, was sie brauchen.
• Wir bitten, um einen geistlichen Durchbruch in unserem Dorf.
• Wir bitten, dass die Christen, die erste Schritte mit Jesus gemacht
haben, ihr Leben neu Jesus geben.
• Wir bitten um eine Gruppe von Thais, die die Ziele unserer Stiftung zu
ihren eigenen machen und den Stiftungsantrag stellen. Wir bitten um
alles, was dafür nötig ist.
• Wir bitten um Schutz für die Christen in Pakistan.
• Wir bitten um Versorgung und Bewahrung für Robina Dilawer und ihr
Werk in Pakistan und für Suja und ihr Werk unter den Dalits in Indien.
• Wir bitten um einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, der/die mit uns
geistlich eins ist.
• Wir bitten um eine gute Vorbereitung für das Babyhaus.
Wir grüßen Euch herzlich aus Lum Sum
Eure

Christine und Reiner Hennig
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Unsere thailändische Adresse:
Dr. Reiner Georg Hennig
Christine Margarete Hennig
299 Moo 2
Muban Kaosamchan
Tambon Lum Sum
Amphoe Sai Yok
Kanchanaburi
71150
Thailand
Tel. (0066 ) - 34-585054 (Festnetz)
(0066 ) - 89-8887390 (Christine)
(0066 ) - 84-4138773 (Reiner)
Email: henniglumsum@yahoo.com
www.hennig-lumsum-online.de

ดด็อกเตอรร์ ไรนนา จอจชร์ เฮด็นนนิก
ครนิสตนินนา มารร์กาเรด็ต เฮด็นนนิก
299 หมมน. 2
ตตาบลลลนมสลนม
อตาเภอไทรโยค
จจงหวจดกาญจนบลรร 71150
โทร 034 - 585054
089 - 887390 (ครนิสตนินนา)
084-4138773 ( ไรนนา)
Email: henniglumsum@yahoo.com
www.hennig-lumsum-online.de

Unsere Bankverbindung:
Missionsverein Lasst uns gehen
Sparkasse Bamberg
Konto 810 918 227
BLZ 770 500 00
IBAN: DE27 7705 0000 0810 918227
BIC: BYLADEM1SKB
Verwendungszweck: Missionare Hennig
Bitte unbedingt angeben!
Spendenbescheinigungen werden von hier
ausgestellt

Unsere Bankverbindung:
Reiner Hennig
ING Diba
Konto 5403753110
BLZ 500 105 17
IBAN: DE65 5001 0517 5403 7531 10
BIC: INGDDEFFXXX
Für Zuwendungen über dieses Konto können
keine Spendenbescheinigungen ausgestellt
werden. Wegen des Geldwäschegesetzes ist es
uns nicht erlaubt, hier Spenden für andere
anzunehmen.

Unsere Bankverbindung in Thailand:

Unsere Bankverbindung in Thailand:

MR. REINER GEORG DR HENNIG AND
MRS. CHRISTINE MARGARETE HENNIG

MR. REINER GEORG DR HENNIG AND
MRS. CHRISTINE MARGARETE HENNIG

Konto-Nr.: 221-2-94827-9

เลขทรบที่ จญชรที่ 221-2-94827-9
สาขา กาญจนบลรร
ธนคารกสนิกรไทย

Filiale: Kanchanaburi
Bank: Kasikornbank
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Stiftung Banner der Liebe
Name der Stiftung
Der Name der Stiftung ist in Thai:

มมลนนิธนิธงแหนงความรจก (ม.ธ.ค.)

Der Name der Stiftung ist auf Englisch: Banner of Love Foundation (B.L.F.)
Der Name der Stiftung ist auf Deutsch: Stiftung Banner der Liebe (S.B.L.)

Ziele der Stiftung
Die Stiftung beabsichtigt,
1) Gott zu ehren, der Himmel und Erde geschaffen hat, und all die Hilfe zu
empfangen und weiterzugeben, die Er vorbereitet hat,
2) Menschen zu helfen, ihr Vertrauen auf Gott zu setzen und von Ihm Hilfe zu
erwarten,
3) ein Kinderdorf zu bauen (In diesem Dorf sollen Kinder eine liebende und
versorgende Familie bekommen, wenn ihre Eltern tot sind oder nicht fähig oder
nicht willens sind, für sie zu sorgen, besonders, wenn die Kinder behindert,
emotional gestört oder verhaltensgestört sind. Für derartige Kinder benötigen
wir eine Sonderschule mit Genehmigung durch den Staat und in enger
Zusammenarbeit mit den Behörden. Wir planen eine Berufsausbildung in
verschiedenen Sparten. Die Altersspanne der Kinder geht vom Säugling bis
zum Erwachsenen.) ,
4) anderen Menschen in Not im Kinderdorf zu helfen durch
a) Tagespflege oder 24 Stunden-Pflege für Bettlägrige, die niemanden haben,
der ihnen hilft,
b) kostenlose Beherbergung, Erholung, Beratung und Gebet für Menschen in
der Krise,
c) einen Platz für Alte ohne Verwandtschaft,
5) jungen Erwachsenen anbieten, im Kinderdorf 3 Monate reserviert für Gott zu
verbringen als Vorbereitung für das Leben in Familie und Beruf,
6) unserem Ort dienen durch
a) Unterstützung von Menschen, die sich nicht selber versorgen können,
b) Unterstützung des Oberschulbesuchs von Kindern aus sehr armen Familien,
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c) Erste Hilfe und Hauskrankenpflege,
d) die Einrichtung einer öffentlichen Bibliothek im Dorf und die Förderung des
Lesens hier,
e) kostenlose Kurse für Erwachsene und Kinder,
f) Unterricht und Beratung über Sexualität und Ehe,
g) Ermittlung, welche Methoden beim Bauen und in der Landwirtschaft in
der aktuellen Situation des Dorfes angemessen und hilfreich sind,
h) Erweis des Wertes und der Würde des Lebens auf dem Lande,
i) Ermutigung, die Familie, das Dorf und das Königreich Thailand zu lieben
und ihnen zu dienen,
7) Aufbau einer landwirtschaftlichen Produktion mit Ackerbau, Gartenbau und
Viehzucht für den Bedarf des Kinderdorfes und der Bedürftigen,
8) Förderung christlicher Kunst in Musik, Zeichnung, Malerei, Bildhauerei,
Photographie und anderen Arten von Kunst,
9) Veröffentlichung von Material in Druck, im Internet, in den Massenmedien, in
Filmen u. a. für Christen und für die Bevölkerung auf dem Lande,
10) Lehrstunden und Seminare in Thailand und im Ausland über
a) Leben als Christ,
b) Sexualität und Ehe,
c) Leben und Entwicklung auf dem Lande.
11) Dieses Kinderdorf soll als Pilotprojekt für weitere Kinderdörfer dienen, die von
armen ländlichen Gemeinden in ganz Südostasien mit den eigenen, sehr
beschränkten Mitteln aufgebaut, unterhalten und geleitet werden können.
12) All diese Aktivitäten geschehen auf christliche Weise, aber die Hilfe wird ohne
Gewinnabsicht und unabhängig von Rasse, Religion und Nationalität des
Empfängers gegeben. Es wird nicht erwartet, daß die Hilfeempfänger wegen
der Hilfsgüter zu Christen werden.
13) In keinem Fall verfolgen wir politische Ziele.

(Stand: 5. November 2016)
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Aus Verbundenheit mit dem Königreich Thailand
tragen wir, wie es angeordnet ist, nun Schwarz.
(Foto von R. Panganiban, verwendet mit freundlicher Erlaubnis)

Der neue Wasseranschluß befüllt
dann einen unserer großen
Brauchwasserbehälter.

Wir haben nun einen
Wasseranschluß von der
Gemeinde.
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Wir haben eine neue Trinkwasserstation in
unserer Gemeinde, in der man Flaschen
preiswert mit sauberem Trinkwasser füllen
kann.
18 Liter Wasser kosten 5 THB
(0,13 Euro, 1,5 Liter (0,03 Euro).
Münzeinwurf ohne Automatik!

Hier werden die großen Trinkwasserflaschen
befüllt. Auch hier verläßt man sich, wie beim
Münzeinwurf, auf die Ehrlichkeit der Leute.

Unser neues Bücherregal
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