
Congratulations from Leslie Macuja,  
Social Worker at Mansalay/ Minodoro 

 

Congratulations! My heart is overflowing with joy as I join you in the celebration of 

the twenty-five years of love and compassion for the Filipino youth. We, in Mansalay, 

Oriental Mindoro, Philippines are living testimonies of how much your work in 

Mabuhay has changed the lives of many poor families in our communities. Your 

sponsorship program has produced young professionals in the different fields who 

are now leaders in their own rights; your feeding programs have ensured that 

children do not absent from their classes; and lately your subsidies for the families 

during the covid 19 pandemic have carried us through this very difficult time. We felt 

we are not alone. 

Your dedication to this work has created a ripple effect, moving our alumni, the 

scholars, and their parents to conduct their own outreach programs. They have 

learned to organize small fund raising campaigns, and do solicitations to give small 

gifts to children living in the mountains. Their experience of your good deeds has 

inspired them to do good to others. 

I am very grateful that you have given me the opportunity to share in this mission. I 

hope to continue to work with you in the years ahead.  

 

CONGRATULATIONS AND MABUHAY! 

 

Herzliche Glückwünsche! Mein Herz fließt über vor Freude, wenn ich jetzt mit 
Euch zusammen 25 Jahre von Liebe und Mitgefühl für die philippinische 
Jugend feiere. 

Wir hier in Mansalay, Oriental Mindoro, auf den Philippinen sind der lebendige 
Beweis dafür, wie sehr Eure Arbeit für Mabuhay das Leben vieler armer 
Familien in unseren Gemeinden verändert hat.  

Eure Patenschaften haben die Ausbildung junger Berufstätiger ermöglicht, die 
inzwischen selbst Führungskräfte sind; Eure Schulspeisung hat sichergestellt, 
dass die Kinder nicht dem Unterricht fernbleiben, und neuerdings hat Eure 
Unterstützung der Familien während der Covid-19 Pandemie uns durch diese 
sehr schwierige Zeit hindurch geholfen.  

Wir haben gespürt, dass wir nicht allein sind. 

Eure Hingabe an diese Aufgabe hat einen Domino-Effekt ausgelöst und 
unsere Alumni, unsere Stipendiaten und ihre Eltern angeregt, ihrerseits andere 
Menschen zu unterstützen. 



Sie haben gelernt, selbst Spenden zu sammeln, so dass sie den Kindern in 
der Gebirgsregion kleine Zuwendungen machen können. 

Ihre Erfahrung mit Eurer Wohltätigkeit hat sie inspiriert, ihrerseits anderen 
Gutes zu tun. 

Ich bin sehr dankbar dafür, dass Ihr mir Gelegenheit gegeben habt, an dieser 
Aufgabe mitzuwirken. 

Ich hoffe, ich kann auch in den kommenden Jahren weiter mit Euch 
zusammenarbeiten. 

Glückwünsche und Mabuhay! 

Leslie 

 


