
Quick Get Away.. Amidst the Pandemic – The Mabuhay Way 

 
The Mabuhay Foundation Scholars' Association organized a team building activity 
which aimed to deepen each other's identity and distinction as Mabuhay Scholars, for 
the foundation isn't just known for giving financial assistance but also for its everlasting 
commitment and love that molds the scholar's wholistic personality. 
 
Every activity started with a prayer to ask for God's guidance, protection and love. The 
first activity is all about looking back to all the Mabuhay experiences that we've been 
through which created a lot of memories to reminisce into. It is followed by an activity 
named "Leading You" which resulted to what the activity is made for-to showcase and 
strengthen the scholars' camaraderie. The long night became a memorable one. The 
scholars opened up themselves, shared and learned a lot from each other. The night 
ended up peacefully.  
 
Morning came, the day started with a morning praise and animation dances. The first 
activity of the day is "Tower of Success" which objective is to appreciate their co-
scholar's help and contribution in everything they do, may it be a small one or with 
such a great impact. It is also about intensifying their trust for each other. It is also 
made to remind us that we are part of each other's success, while the last activity is to 
commit ourselves to each other, to fill other's weakness and be each other's strength 
as we all continue to conquer all our dreams-together as one. 
This pandemic has really taught us so many life lessons. One of those is to 
appreaciate and be grateful for every little things that we have. We may be feeling 
down because of all the problems that we are encountering, but we must always see 
the good thing in everything. 
 
 
#tatakmabubay 
#mabuhayway 
 
 
 
  



Inmitten der Pandemie – The Mabuhay Way 
 
 

Der Mabuhay Foundation Scholars ' Association veranstaltete eine Teambuilding-
Aktivität, die darauf abzielt, die Identität und Unterscheidung des anderen als Mabuay-
Gelehrten zu vertiefen, denn die Stiftung ist nicht nur dafür bekannt, finanzielle Hilfe zu 
leisten, sondern auch für ihr ewiges Engagement und ihre Liebe, die die ganzheitliche 
Liebe des Gelehrten formt. Persönlichkeit. 
 
Jede Aktivität begann mit einem Gebet, um um Gottes Führung, Schutz und Liebe zu 
bitten. Bei der ersten Aktivität geht es darum, auf all die Mabuhay-Erfahrungen 
zurückzublicken, die wir durchgemacht haben, die viele Erinnerungen geschaffen 
haben, um in Erinnerungen zu schwelgen. Es folgt eine Aktivität namens '' Leading 
You die dazu führte, wofür die Aktivität geschaffen wurde, um die Kameradschaft der 
Gelehrten zu präsentieren und zu stärken. Die lange Nacht wurde zu einer 
unvergesslichen. Die Gelehrten haben sich selbst geöffnet, geteilt und viel 
voneinander gelernt. Die Nacht endete friedlich. 
 
Der Morgen kam, der Tag begann mit einem Morgenlob und Animationstänzchen. Die 
erste Aktivität des Tages ist '' Tower of Success welches Ziel ist, die Hilfe und den 
Beitrag ihres Mitgelehrten in allem, was sie tun, zu schätzen, möge es eine kleine oder 
so große Wirkung sein. Es geht auch darum, ihr Vertrauen füreinander zu stärken. Es 
wird auch daran erinnert, dass wir Teil des Erfolgs des anderen sind, während die 
letzte Aktivität darin besteht, uns gegenseitig zu verpflichten, die Schwäche des 
anderen zu füllen und die Stärke des anderen zu sein, während wir alle weiterhin alle 
unsere Träume bezwingen - zusammen als eins. 
Diese Pandemie hat uns wirklich so viele Lebensstunden gelehrt. Einer davon ist es, 
für jede Kleinigkeit, die wir haben, zu befürchten und dankbar zu sein. Wir mögen uns 
wegen all der Probleme, die uns begegnen, beruhigen, aber wir müssen immer das 
Gute in allem sehen. 
 


