
Liebe Alle, 

Ich hoffe, dass diese E-Mail Sie alle gut erreicht. Oriental Mindoro ist immer noch eine Brutstätte in dieser Zeit der 

Pandemie. Mansalay verzeichnet weiterhin einen Anstieg von Covid-positiven Fällen. Obwohl es bereits 

Arbeitsplätze im Baugewerbe gibt, ist die Arbeit wegen der Gesundheitsprotokolle immer noch begrenzt. Im 

landwirtschaftlichen Sektor sind Arbeiter ebenfalls zusätzliche Schwierigkeiten. Im Fischereisektor besteht das 

Problem in den schlechten Fängen. Die lokalen Fischerboote können nicht auf dem offenen Meer fischen. Die Bauern 

wiederum haben Schwierigkeiten mit dem Produkt wegen der Trockenheit. Was auch immer sie an Produkten 

bekommen, die sie außerhalb Mindoros verkaufen wollen, erzielt keinen guten Preis, weil auch der Transport aus 

Mindoro heraus schwierig ist, da Fahrer und Helfer für die Reisekosten aufkommen müssen.  

Die lokale Regierung hat bereits mit der ersten Impfung begonnen, aber die Anzahl der Dosen ist nicht ausreichend. 

Die Zuschüsse, die Sie geschickt haben, haben den Familien der Stipendiaten sehr geholfen. Ich versuche, die 

Verteilung in Zeiten zu timen, in denen ich weiß, dass sie am meisten brauchen und nirgendwo hingehen können. 

Trotz der Schwierigkeit, sich zu bewegen, versuche ich, die Familien zu besuchen, besonders wenn es dringende 

Sorgen in den Familien oder bei den Stipendiaten gibt. Ich gehe entweder mit einem Stipendiaten, einem Elternteil 

oder einem Ehemaligen. Wir versuchen, auf die Bedürfnisse der Familien und der Stipendiaten einzugehen. Wir sind 

der Meinung, dass die psychische Gesundheit jetzt ein Hauptanliegen ist. Es gibt Fälle von Selbstmord in Mansalay, 

deshalb versuche ich, die Konten und Posts unserer Stipendiaten und sogar der Eltern zu überwachen. Wir haben 

zweimal Ausflüge für die Stipendiaten durchgeführt - 2 verschiedene Gruppen, weil wir soziale Distanzierung und 

andere Gesundheitsprotokolle beachten müssen. Ich habe die Hilfe der Ehemaligen in Anspruch genommen. Wir 

haben viele ihrer Probleme und Sorgen herausgefunden. Wir waren sehr bewegt und hatten Mitleid mit vielen von 

ihnen. Viele Geschichten sind herzzerreißend. Wir haben noch zwei Partien zu erledigen. Nach diesen Begegnungen 

planen wir, einen Aktionsplan für die psychische Gesundheit der Stipendiaten und ihrer Familien zu entwickeln.  

Dieses Schuljahr war sehr herausfordernd. Wir haben mindestens zehn Fälle von abtrünnigen Stipendiaten. Ich muss 

ihnen wirklich nachgehen, weil sie nicht mehr auf ihre Eltern hören. Es war nicht einfach für mich, weil ich arbeiten 

muss und mich auch um Madeilene kümmern muss. Viele Eltern müssen ihre Kinder auch verlassen, um an Orte zu 

gehen, wo sie Arbeit finden, um die Familie zu unterstützen. Aber ich weiß, dass ich sie nicht einfach ignorieren 

kann, weil sie dann den Anschluss an die Zukunft verlieren. Einige von ihnen wurden in ihren Studien nachlässig, 

selbst als wir Nachhilfeunterricht gaben. Ich bin dankbar, dass wir das Jahr relativ gut abschließen konnten. Ich bin 

wirklich sehr froh, dass unsere Highschool-Schüler im Allgemeinen gut in der Schule abgeschnitten haben. Sie hatten 

letzte Woche ihre virtuelle Abschlussfeier und Anerkennung. Ich teile mit Ihnen einige der Bilder. Mit harter Arbeit 

und Unterstützung durch ihre Tutoren - die College-Schüler für die Senior High School und die Senior High School für 

die Junior High School und die Elementary - konnten unsere Senior High School-Abschlussschüler ihre 

Klassenergebnisse übertreffen. Drei (3) von ihnen haben die drei höchsten Noten in der Abschlussklasse bekommen. 

Und sie sagen immer wieder, dass die Nachhilfe, die sie erhalten und die sie ihren Mitschülern geben, ihnen geholfen 

hat, sich in dieser neuen Normalität hervorzutun. Das ist das beste Geschenk für uns alle.  

Wir wissen jetzt, wie wir das nächste Schuljahr angehen können. Wir werden versuchen, das Programm, das wir 

haben, zu verbessern. Danke an alle, die uns immer den Rücken freihalten. Wir sind in Not, weil die Arbeitsplätze 

immer noch unsicher sind. Was immer Sie uns geben können, werden wir mit offenen Armen annehmen. 

Gott segne Sie alle. Bitte warten Sie auf meine Berichte. Die Grundschule und das College werden das Schuljahr in 

der ersten Juniwoche beenden. 

Die High School wird ihr Schuljahr im Juli beginnen, die Grundschule und das College im August. 

 

Mit viel Liebe, 

 

Leslie 

 

 

 


