Life Through Christ Rallye 2021
Jedes Jahr veranstalten wir während der Lahoe Teens Conference einen Sponsorenlauf; die LTCRallye. Damit möchten wir gerne Projekte von Gläubigen in Israel unterstützen.

„Was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt – und sei er noch so gering geachtet
gewesen, das habt ihr für mich getan“
- Matthäus 25:40b
2021 wird der erlaufene Betrag an zwei unterschiedliche Einrichtungen gehen, welche das Ziel haben,
Menschen für Jesus Christus zu begeistern und sie in ihrem Glauben zu bestärken.
Yuval ist das einzige messianische Musik- und Kunstzentrum in Israel, die Kinder
und Jugendliche im Glauben an Jesus Christus begleitet und musikalisch ausbildet.
Dabei geht es insbesondere darum, Talente und Gaben zu fördern und junge
Menschen zu ermutigen, ihre musischen und künstlerischen Gaben in ihren
Gemeinden und im Reich Gottes einzusetzen. Ob durch Lobpreis in der eigenen
Gemeinde, oder durch Musikvideos auf YouTube – Yuval möchte das Licht des Evangeliums in die
Welt tragen und wir möchten sie dabei unterstützen. Mehr Informationen unter www.yuvalarts.org
Die zweite Organisation, welche Sie durch Ihr Sponsoring unterstützen ist HaTikva Families. Die
Organisation entstand um der schwierigen Situation, in der sich Waisen und schutzbedürftige Kinder
in Israel befinden, Abhilfe zu schaffen. Obwohl es viele Kinder gibt, die eine Pflegefamilie oder
Adoptiveltern brauchen, werden nur sehr wenige Kinder tatsächlich in Familien vermittelt.
HaTikvah Families bildet Einzelpersonen und Familien aus, um besonders
gefährdete und traumatisierte Kinder aufzunehmen. Für die Familie stellt dies oft
eine große Herausforderung dar, da die Kinder professionelle Hilfe und
Unterstützung brauchen. Wir möchten deshalb einigen Eltern eine professionelle
Schulung für den Umgang mit traumatisierten Kindern ermöglichen. Weitere
Informationen finden Sie unter www.hatikvahfamilies.org
Wie erfolgt die Unterstützung konkret? Sagen Sie Ihrem Teen entweder einen Einmalbetrag oder
einen Betrag pro Minute, pro Kilometer zu oder pro Individualleistung (z.B. Anzahl der Sit-Ups).
Die Spenden werden durch die Langensteinbacher Höhe quittiert und ohne Abzüge zu 100% an
HaTikva Families und Yuval weitergeleitet.
Wir, das LTC Mitarbeiterteam, bedanken uns schon jetzt für Ihre Unterstützung und
das uns entgegengebrachte Vertrauen. Mehr Informationen zur Rallye finden Sie unter
www.lahoe.de/ltc/ltc-rallye.de oder über den QR-Code.

