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» Schulpatenschaften 
» Ernährung 
» Wohnen 
» Gesundheit 
 
 
 
 
 
          Bamberg, 13. Juli 2019 
Liebe mabuhay-Freundinnen und -Freunde,  
 
wie schnell ist die erste Hälfte des Jahres 2019 vergangen – der Sommer schreitet voran! 
 
Mein Cousin Norbert Einwich, 2. Vorstand, und ich hatten einen kurzen Winter, weil wir uns im 
Februar auf der Philippinenreise befanden. Es war für uns beide zwar nicht die erste Reise auf 
die Philippinen, jedoch die erste als neuer Vorstand und ohne Norbert Engel, entsprechend nervös 
waren wir. Wir fragten uns, wie wir aufgenommen werden, ob die Planungen/ Vorbereitungen gut 
waren und ob wir alles Wichtige dabei haben, …. Um es vorweg zu nehmen: die Reise war ein 
Erfolg! Wir konnten unser straffes Programm ohne Probleme z.B. durch Wetterkapriolen oder 
Erkrankungen durchführen. Gleich zu Beginn flogen wir auf die Insel Mindanao nach Cagayan de 
Oro, um die Bewohner des ehemaligen „House of Friendship“ und das Straßenkinderzentrum 
Hayes zu besuchen. 
Dort trafen wir uns mit Rosa Dümlein, die bereits seit November 2018 ein Praktikum dort machte. 
Einen Bericht von Rosas Eindrücken finden Sie am Ende des Briefes. 
Gemeinsam besuchten wir alle sechs Orte mit Schulpatenschaften, machten Besuche bei den drei 
Essensprojekten und dem Health & Social Center in Tondo/Manila. Wir führten mit allen 
Ansprechpartnerinnen vor Ort ausführliche Gespräche über die gegenseitigen Erwartungen / 
Wünsche und über die Situation der Kinder, der Einrichtungen, des Landes. Viele berichteten, wie 
deutlich sich die politische Lage – vor allem für religiöse Menschen – verschlechtert hat. Die Angst 
vor der Zukunft war spürbar. Sehr klar wurde uns auch vor Augen geführt, dass Kinder aus armen 
Familien ohne irgendeine Art von finanzieller Unterstützung keine weiterführende Schule besuchen 
können. Eine Schulpatenschaft ist also ein wichtiger Baustein für die langfristigen Lebensverän-
derungen eines Kinder und seiner ganzen Familie. 
 
 

Highlight der Reise war ein Treffen mit allen 
Patenkindern aus den Ortschaften Paco/Manila, Lipa 
und Magallanes in Tagaytay, wo die Canossa 
Schwestern ein großes Tagungshaus haben. Am 
frühen Samstagmorgen kamen die Kinder / 
Jugendlichen mit öffentlichen Transportmitteln an, 
und das Treffen begann mit einem Frühstück. Für 
die meisten Kinder war es das erste Mal im Leben, 
dass sie längere Zeit außerhalb der Familie 
verbrachten, und alle waren sehr aufgeregt – wir ja 
auch! In der gemeinsamen Zeit bis Sonntagmittag 
wurde viel gelacht, gespielt, gesungen, getanzt, 
Fotos gemacht und gegessen. 

 
Hier ein kurzer Eindruck, wie Louise de al Cruz aus Paco / Manila die Tage empfand: 
 
Diese Zusammenkunft hat uns viele wundervolle Erkenntnisse und Erinnerungen geschenkt. Der 
Veranstaltungsort war schön und entspannend. Vom Augenblick unserer Ankunft an war die 
Landschaft atemberaubend und überwältigend und der kühle Luftzug angenehm. Es gab auch viel 
verschiedenes Essen, köstliches Essen, und wir waren ständig satt. 



 

mabuhay Kinderhilfe Philippinen / mabuhay-kinderhilfe.de 2-4 

Ich bin auch sehr froh, dass ich 
die Gelegenheit bekommen 
habe, an dieser Zusammenkunft 
teilzunehmen. Ich bin dankbar, 
weil mir dies außerdem die 
Möglichkeit gegeben hat, dem 
Stress und der Erschöpfung zu 
entfliehen, die ich vorher 
empfunden habe. Ich war in der 
Lage, anständig zu essen und zu 
schlafen, soviel ich nur wollte. … 
 
Um Ihnen von der Reise 
ausführlicher erzählen und Fotos 
zeigen zu können, laden wir Sie 
wahlweise am Freitag 18.10.19 
um 19 Uhr oder am Sonntag 
20.10.19 um 17 Uhr zu einem 
Vortrag in die Gaststätte des MTV in der Jahnstraße 32 in Bamberg ein und freuen uns schon jetzt 
auf Ihren Besuch. 
 
 
Was gibt es Neues zu den mabuhay-Projekten?  
 

Die Leitungen der Schulen mit 
Essensprojekten waren sehr interessiert, 
weiter durch mabuhay gefördert zu werden, 
weil sich durch das kostenlose Mittagessen 
die Zahl der Schulabbrüche messbar 
reduziert hat und weil die Kinder auf Grund 
der besseren Ernährung weniger krank 
werden. Wir haben ihnen mitgeteilt, dass wir 
keine Schule mehr zeitlich unbegrenzt fördern 
werden, sondern die Hilfe zur Selbsthilfe 
aktivieren möchten und deswegen die 
Förderung auf 7 Jahre beschränken. In dieser 
Zeit kann die „Schulfamilie“ Einnahmequellen 
aktivieren, um dann das Schulessen 
selbständig weiterführen zu können. 

 
Schlechte Nachricht gibt es von Hayes, dem Straßenkinderzentrum: Der Mietvertrag in der City 
von Cagayan de Oro ist im Mai ausgelaufen, und den Schwestern vor Ort gelang es nicht – trotz 
glaubhafter Bemühungen – neue Räume zu finden, d.h. die Straßenkinder haben jetzt keinen Platz 
mehr, wo sie tagsüber hingehen können, wo sie sich waschen können, etwas zu essen bekommen 
und ein bisschen Bildung erhalten können. Das ist richtig schlimm. Alle Beteiligten hoffen sehr, 
dass sich eine Lösung findet, und engagieren sich dafür.   
 
Was ändert sich bei mabuhay? 
Im Frühjahr wurde uns im Vorstand klar, dass wir die Verwaltungsarbeit des Vereins noch 
deutlicher „verschlanken“ müssen, weil sonst die Arbeit des Vorstandes auf Grund unserer 
eigenen Berufstätigkeit nicht zu schaffen ist. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, die 
Kosten für die Schulpatenschaften zu vereinheitlichen. Bisher war es so, dass die Preise je nach 
Schulart des Kindes gestaffelt waren. Jetzt kostet jede neue Patenschaft 28 Euro und zwar für die 
gesamte Dauer der Förderung. Das hat den Vorteil, dass wir die Paten bei Schulwechseln nicht 
anschreiben müssen und dass alle neuen Paten wissen, was finanziell auf sie zukommt. Auf die 
Philippinen senden wir das Geld jedoch weiterhin gestaffelt, da für höhere Schulen auch die 



 

mabuhay Kinderhilfe Philippinen / mabuhay-kinderhilfe.de 3-4 

Kosten höher sind. Bitte beachten Sie, dass sich für alle bestehenden High School oder College 
Patenschaften der Betrag nicht verändert. 
Neu ist auch die Möglichkeit eines Schulstipendiums, d.h. einer Schulpatenschaft ohne 
persönlichen Kontakt zum Kind, ebenso für 28 Euro im Monat. 
 
Im mabuhay-Team haben wir auch viel über ein Computerprogramm, das die Vereinsverwaltung 
erleichtern soll, diskutiert und bei der aktuellen Software etliche Mängel entdeckt, z.B. dass nicht 
zwei Personen gleichzeitig damit arbeiten können. Dies hat dazu geführt, dass wir ein neues 
Programm installiert haben und nun beginnen damit zu arbeiten. Dies war viel Arbeit im 
Hintergrund. 
 
Da mabuhay Kinderhilfe nächstes Jahr 25 Jahre alt wird, möchten wir Sie zu einer Reise auf die 
Philippinen mit Besuch von ein paar mabuhay-Projekten einladen, die in Zusammenarbeit mit dem 
Tui Reisecenter in Bamberg und GEBECO organisiert wird. Eine genaue Beschreibung finden Sie 
im Anhang. Die 17-tägige Reise findet vom 19.03.2020 bis 04.04.2020 statt (nicht wie im 
Anhang angegeben). 
 
Neu ist auch, dass Sie unsere beliebten Lernrucksäcke im Spielzeuggeschäft Mauerblümchen in 
der Kleberstraße 27 in Bamberg kaufen können. Diese werden dort ohne Zuschlag verkauft! Ein 
großes Dankeschön an die Inhaberin Frau Christine Hartmann. 
 
Wie können Sie uns unterstützen? 
 Wir freuen uns immer über neue Mitglieder. Die 12 Euro Mitgliedsbeitrag pro Jahr helfen, die 

laufenden Kosten zu finanzieren (gerade jetzt wo das Porto wieder teurer geworden ist). 
 Wir suchen weiterhin Menschen, die eine Patenschaft oder ein Schulstipendium übernehmen, 

da viele unserer langjährigen Förderer uns aus Altersgründen nicht mehr wie bisher 
unterstützen können. 

 Bitte teilen Sie uns auch immer alle Arten von Veränderungen mit, also Namensänderungen, 
neue Adressen, neue Bankverbindungen, Todesfälle, etc. Dies macht die Vereinsarbeit viel 
leichter. 

 Schön wäre ein Besuch unseres Standes am Weihnachtsmarkt von St. Elisabeth in Bamberg, 
der am ersten Adventswochenende stattfindet. 

 Wir brauchen immer noch Unterstützung bei Bürotätigkeiten, besonders für Arbeiten am PC.  
 
Danken möchten wir vom mabuhay-Vorstand noch folgenden Organisationen für ihr Engagement: 
Der Wunderburgschule in Bamberg, die mit ihrer „Kinder laufen für Kinder“- Aktion einen hohen 
Betrag für uns „erlaufen“ konnte. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit und 
Unterstützung. 
Der Gemeinschaft der Philippinas aus Eltmann und Schweinfurt, die die Erlöse aus zwei 
Veranstaltungen an uns spenden. 
Ein großes Dankeschön auch an alle privaten Spenderinnen und Spender, die uns auf vielfältige 
Weise helfen und unterstützen. 
Ein riesiges Dankeschön auch an das mabuhay-Team, insbesondere Martin Gauglitz und Manfred 
Gerner, die uns bei der PC-Arbeit sehr geholfen haben und noch helfen. 
Ohne die Zusammenarbeit und unterschiedlichen Hilfen hätten wir schon aufgeben müssen! 
 
Wir wünschen Ihnen eine erholsame, entspannte Sommerzeit und verabschieden uns bis zum 
nächsten Rundbrief mit den besten Grüßen. 
 

 
 
Monika Einwich   Norbert Einwich 
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Bericht von Rosa Dümlein über die Philippinenreise im Februar 2019: 
 
 
Zu Beginn der Reise holten mich Monika und Norbert im House of Friendship ab und wir feierten 
alle zusammen eine Abschieds- und Willkommensfeier. Willkommen von Monika und Norbert und 
Abschied von meiner Zeit im Waisenhaus. Die Kinder sangen und nach ausführlichen Gesprächen 
mit den Schwestern und einem letzten Besuch im Straßenkinderprojekt verliessen wir Cagayan de 
Oro und machten uns auf den Weg nach Manila. Es war kein Urlaub, sondern vielmehr 
„Charityholiday“, das wurde uns allen dreien schnell klar. Wir reisten viel, besuchten Scholars und 
deren Eltern, Schulen und Essensprojekte.  
In Tagaytay verbrachten wir zwei Nächte im Erholungs- und Rückzugshaus der Canossa 
Schwestern, zusammen mit den Scholars von Magallanes, Lipa und Paco. Alle waren sehr 
aufgeregt. Vorher waren wir in Lipa zu Hausbesuchen gewesen und erfuhren dort von einigen 
Kindern, dass es ihre erste Übernachtung an einem anderen Ort war. Tagaytay ist ein sehr 
beliebter Ort auf den Philippinen, welcher durch seine Natur und den Ausblick bekannt ist. Die 
Scholars hatten ein Programm entworfen, von Eröffnungsgebet bis hin zu Spielen, Auftritten und 
verschiedensten Reden war alles dabei. Durch die lange gemeinsame Zeit war es möglich die 
Scholars besser kennenzulernen, mit ihnen zu scherzen aber auch Gespräche über ihre Zukunft 
zu führen. Der Umgang war entspannt, freundschaftlich und wir verbrachten mit ihnen eine sehr 
lehrreiche Zeit. Am Ende fand eine Reflexionsrunde statt in denen die Scholars aufschrieben was 
sie vom Wochenende mitnehmen konnten. Dabei hörten wir sehr oft, dass sie die frische Luft und 
den Ausblick sehr genossen haben. Des Weiteren waren sie sehr glücklich, die Verantwortlichen 
von der „mabuhay Foundation“ kennenzulernen und somit auch zu erfahren, was für Menschen 
ihre Sponsoren denn eigentlich sind. 
Nach einem kurzen Zwischenstopp in Manila fuhren wir mit dem Nachtbus nach Kiangan, wo uns 
Reisfelder und Berge erwarteten und weite Entfernungen, um die einzelnen Familien zu besuchen. 
Wir luden alle Scholars zu einem Austausch ein und zeigten ihnen die Powerpoint Präsentation 
über mabuhay Kinderhilfe. Zurück in Manila besuchten wir die Scholars in den Slums von 
Paco/Manila und fuhren dann mit der Fähre zur Insel Mindoro wo uns Leslie Macuja abholte. In 
Mansalay wurden wir in der Teresita School und der Salay School empfangen, wo wir die 
Essensprojekte haben. Einen Tag verbrachten wir mit den Scholars und ihren Familien am Strand. 
Mit dabei waren auch ehemalige Scholars, die sehr gut verdeutlichen konnten, wie hilfreich die 
Schulpatenschaften für sie waren. Sie berichteten von ihren Berufen und wie es ihren Familien 
mittlerweile geht. Viele konnten ihren jüngeren Geschwistern mittlerweile die Schulbildung 
finanzieren; auch darum geht es bei mabuhay Kinderhilfe, eine sinnvolle Hilfe zur Selbsthilfe zu 
geben, welche andauernd ist.  
Alles in allem war es nun wirklich kein Urlaub für mich auf den Philippinen, denn es gab immer 
etwas zu tun. Jedoch war es auch eine Zeit voller Lehren und Erfahrungen. Es war mir möglich, 
einen direkten Einblick in die Probleme der Philippinen zu gewinnen, sowie Aufgaben, Erfolge, 
aber auch Schwierigkeiten von mabuhay Kinderhilfe kennenzulernen. Ich habe nun auch eine 
Schulpatenschaft für einen Jungen übernommen, da ich gemerkt habe, wie viel die 
Schulpatenschaften für eine komplette Familie verändern können. Es gibt viele Möglichkeiten der 
Entwicklungshilfe, viele klappen nicht richtig, aber hinter den Schulpatenschaften kann ich nun mit 
voller Überzeugung stehen, da ich sehen konnte, was diese für eine Wirkung haben. 
 
 


