
Liebe Freundinnen und Freunde von mabuhay, 
 

am 24. Oktober feiert mabuhay sein 25. Jähriges Bestehen. An diesem Datum haben meine 
Frau und ich vor einem Vierteljahrhundert mit guten Freunden den Verein „Mabuhay Hilfe für 
philippinische Kinder“ gegründet. 
 

Ursache dafür war, wie Sie wissen, der Unfalltod unserer Tochter Stefanie und ihres Freundes 
Dieter im Herbst 1993. Ein Jahr lang, von 1992 – 1993, hatte Steffi mit ihrer Freundin Uta 
Findling mit armen philippinischen Kindern gearbeitet, um „an deren Leben teilzunehmen“. Die 
beiden hatten schon einige kleine Projekte begonnen. Deshalb sahen wir es als unsere Aufgabe 
an, das „Vermächtnis“ unserer Tochter und die schon angefangene Arbeit auf den Philippinen 
durch Gründung einer Hilfsorganisation für Kinder weiterzuführen. Wie sie wollten wir Not 
leidenden Kindern helfen, weil wir die dortige Armut bei einem Besuch auf den Philippinen 
schmerzlich erfahren hatten.  
 

Wenn wir zurückschauen, können wir ohne Übertreibung sagen, dass mabuhay auch als kleine 
Organisation in den 25 Jahren viel Hilfe gebracht hat. Mehrere Hunderte junger Menschen aus 
sehr armen Familien konnten durch mabuhay die Schule abschließen, einen Beruf erlernen und 
so ihr Leben in die Hand nehmen. Viele Kinder mussten durch das „feeding program“ nicht 
hungern. Waisen- und Straßenkinder fanden durch mabuhay so etwas wie eine Heimat und 
vielen kranken Slumkindern konnte durch die Unterstützung des „Health & Social Center 
geholfen werden. 
 
Gleichzeitig ist in den 25 Jahren ein gutes Netz der Liebe und des Vertrauens gewachsen 
zwischen Kindern, Schwestern und Sozialhelferinnen auf den Philippinen und zwischen 
mabuhay in Deutschland. Wir sind in Freundschaft verbunden miteinander. 
 
Diese Erfolgsbilanz macht die Verantwortlichen mit Recht stolz, macht aber auch sicher Sie alle 
stolz, liebe Patinen und Paten, liebe Mitarbeiter*innen und Förder*innen, denn nur durch Ihre 
Unterstützung, hier wie dort, waren und sind die vielfältigen Hilfsmaßnahmen erst möglich. 
Unsere Steffi wäre glücklich über mabuhay. 
 
Auch wenn ich seit einigen Jahren nicht mehr Vorsitzender von mabuhay bin, danke ich Ihnen 
von ganzem Herzen für Ihre großartige und selbstlose Hilfe. Ich danke meinen 
Nachfolger*innen für ihre tolle Arbeit und den großartigen Einsatz. Ich muss mich um nichts 
mehr „kümmern“, weil ich weiß, mabuhay ist in den besten Händen und wird es sicher noch 
lange sein. 
 
Ich gratuliere herzlich zum 25. Geburtstag und wünsche mabuhay für die kommenden Jahre 
eine gute und erfolgreiche Zukunft. Möge mabuhay noch vielen Kindern zu einem besseren 
Leben verhelfen können, auch in schwierigen Zeiten wie dieser. „God bless you“ all, wie man 
auf den Philippinen sagen würde. 
 
Norbert Engel 
ehemaliger Vorsitzender mit Frau Ingrid 


