HCL e.V. · Postfach 1280 · 88690 Uhldingen - Germany

Dezember 2020

die von uns betreuten Kinder gehören zu denjenigen, die Armut und Elend hinter sich lassen konnten, nicht mehr
hungern müssen und ein Heim gefunden haben, im Gegensatz zu unzähligen anderen, die noch in Slums leben und
niemand haben, der sich um sie kümmert.
Obwohl es unseren Kinder besser geht und sie nie erwarten würden, am Christfest beschenkt zu werden, möchten wir
ihnen trotzdem eine Freude machen, denn sie haben in ihrem Leben vorher noch nie ein Geschenk bekommen.
Jetzt an Weihnachten, an dem die Engel rufen, „wir verkünden euch große Freude, denn euch ist heute der Heiland
geboren” , sollen sie diese Freude auch in Form eines Geschenkes erleben dürfen. Wir glauben, dass unsere Spender
das gut verstehen und uns dabei mit einer Weihnachtsspende unterstützen.
In unserem beigefügten Rundbrief gibt Sebastian Braun Informationen zur neuen Schule und freut sich, wenn recht
viele aus unserem Freundeskreis eine Schulpatenschaft übernehmen würden, die den Schulbetrieb für eine längere
Zeit ermöglichen könnte.
Die Hauseltern, die Helfer, die Kinder und natürlich auch wir vom Verein „Helfen wo
Christen leiden – wo Kinder Hilfe brauchen“ danken es Ihnen allen von Herzen und
wünschen unseren Freunden ein gesegnetes Christfest.
Möge der treue Herr Ihre Mithilfe reich vergelten.
Bestätigung über Ihre Zuwendung
zur Vorlage beim Finanzamt.
Spenden an HCLe.V. sind nach §10b Einkommensteuergesetz steuerlich abzugsfähig.
HCLe.V. Gebhardsweiler 10c, 88690 Uhldingen ist wegen Förderung mildtätiger Zwecke
nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid des Finanzamtes Überlingen
StNr.87018/09363 vom 13.12.2019 nach
§5 Abs.1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes
von der Körperschaftsteuer befreit. Es wird
bestätigt, dass es sich um eine Spendzuwendung
handelt, die nur zur Förderung der satzungsmäßigen Hilfe, wo Christen leiden und Kinder
Hilfe brauchen verwendet wird. Auch im Ausland. (§ 50,1 EstDV). Bis zu einem Betrag von
200 € gilt der quitirte Beleg zusammen mit dem
Kontoauszug als Zuwendungsbestätigung.
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P.S.: Dr. Mary Job hat uns einen Bericht geschickt
zur Corona Situation im Waisenhaus und College „Michael Job Center“. Sie schreibt, wie es
den 230 Mädchen geht und bittet weiterhin
um unsere Mithilfe. Sie, liebe Spender werden
diesen Bericht im nächsten Rundbrief finden.
Das Bild einer Klassenarbeit im College sehen
Sie auf der Rückseite dieses Briefes.
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Wenn Sie spenden wollen und die links stehende Bestätigung herausschneiden und ausfüllen, gilt
sie zusammen mit Ihrem Kontoauszug als Zuwendungsbecheinigung für das Finanzamt (bis € 200.-)
Darüber hinaus stellen wir gerne auf Wunsch Spendenbescheinigungen für das Finanzamt aus.

Gott ist geduldig
In dem Buch „Der Militärmantel“, das über unsere Aktionen im damaligen Rotchina
berichtet, schrieb Richard Wurmbrand im Vorwort: „Gott ist geduldig. Im Buch Nahum 1,3
steht das hebräische Wort Erechapaim, Gott ist langsamen Atems (und daher) groß an
Macht."
Wir reagieren auf alles schnell und deshalb oft falsch. Gott nimmt sich Zeit. Die wichtigsten Dinge sind nicht immer so dringend und Dinge, die wir dringend nennen, sind nicht
immer so wichtig, wie wir glauben.
Gott nahm sich Zeit, auch in China. Viele Christen dort haben jahrzehntelang Terror, Mord und Verfolgung erlebt,
blieben treu und erlebten, dass viele der geschlossenen Kirchen wieder geöffnet wurden. Aber die Kommunisten
wollten an der Macht bleiben und wir wissen heute, dass ihre Partei Millionen von Unschuldigen umgebracht
hat. Daher sind ihre Reformen absolut zweideutig und unglaubwürdig. Es gibt offene Kirchen, aber auch offene
Gefängnispforten. In den offiziellen Kirchen kann man nur die halbe Wahrheit predigen. Das ganze Evangelium
zu predigen ist nach wie vor Sache der Untergrundkirche, die mit Bibeln versorgt werden muss.

Klassenarbeit im Michael Job Center in Coimbator.
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