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Liebe Sponsoren, liebe Freunde,
wir wünschen Euch frohe Weihnachten und
ein fröhliches Neues Jahr! Vor allem möchten
wir unsere neuen Sponsoren und Paten
willkommen heißen, besonders zwei, die uns
auf heldenhafte Weise unterstützt haben. Sie
verloren am 15. Juli ihren Sohn bzw. ihren
Enkel, und jetzt unterstützen sie zwei unserer
Kinder. Ein solcher Akt von Solidarität und
Großzügigkeit ist wirklich inspirierend! Wenn
wir Nachrichten aus Europa sehen und hören
und die Eskalationen der Flüchtlingswellen aus
den Kriegsgebieten in Syrien, Nordafrika und
dem Nahen Osten mitbekommen, möchten
wir unseren Sponsoren versichern, dass wir
immer für sie beten. Wir sind mit Euch vereint,
indem wir mit unserer Arbeit hier im Pag-asa
Zentrum versuchen, auf die Menschenrechte
zu achten und sie zu wahren.

Giuseppe Arsi (PSC Vorsitzender)
während einer Feier.

Eine Stimme für die Stummen
Die letzten fünf Monate waren auch für
uns eine Herausforderung. Ein schwerer
Moment für uns war im September die brutale
Ermordung eines Jungen, Niñio Emmanuel
Aguinaldo, der früher von uns unterstützt wurde.
Beim Angriff auf ihn wurden auch einige seiner
Freunde übel zugerichtet. Zwei der verletzten
Kinder gehören zu Pag-asa und waren
Zeugen des Vorfalls. Niñios Familie und seine
Freunde baten uns um Hilfe, Gerechtigkeit
zu fordern. Die Täter sind sehr mächtig und
haben versucht alles zu vertuschen. Unser
Sozialzentrum war ganz vorne mit dabei, auf
der Suche nach Gerechtigkeit. Es war ein
großer Rechtsstreit, der bis vor das lokale
Finanzgericht ging, aber wir haben für die
Familie von Niñio und die Zeugen gesammelt.
Bei Niñios Beerdigung zogen ca. 300 Leute mit
weißen T-Shirts friedlich hinter dem Sarg her.
Während der Messe in der Hauptkirche von
Tagaytay hat auch der Präsident vom Pag-asa,
Arlyn Laroya, seine Sorgen über die Zukunft
junger Leute in Tagaytay ausgesprochen und
plädierte dafür, das Verbrechen gegen Niñio
möge sich hoffentlich nicht wiederholen.
Es war eine besondere Gelegenheit für
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Pag-asa, Stimme der Stummen und Armen
zu sein. Wir haben auch einen Dialog
begonnen mit Verwaltungsbeamten der
Stadt Tagaytay, mit Dorfvorstehern, Polizeiund Sicherheitsvorsitzenden, Vertretern aus
den religiösen und bürgerlichen Sektoren
und mit Mitgliedern einer Akademie,
wie man dem Anstieg von Verbrechen,
Gewalt, Drogen, Internetabhängigkeit und
Alkoholismus entgegentreten könne. Diese
Situation hat uns nur noch mehr motiviert für
soziale Gerechtigkeit und das Gemeinwohl
einzutreten. Der Fall Niñio ist nun vor Gericht
und verspricht ein mühseliger Rechtsstreit zu
werden, doch wird Pag-asa immer ganz vorne
mit dabei sein, die Menschenrechte in unserer
Stadt zu unterstützen.

Familien praktische Tipps zu geben, z.B. zu
Themen wie Kinderbetreuung, Beziehungen
in der Familie, Zeitplanung, Geldeinteilung,
Gesundheitsprobleme, die Verwendung von
preiswerter Kräutermedizin und die persönliche
Beziehung zu Gott. All diese Aktivitäten
wurden angeboten, um eine vollständige und
ganzheitliche Entwicklung unserer Familien
zu fördern.
Lokale und internationale
Spender

Letzten Juli haben wir den Nationalen
Ernährungsmonat mit dem Thema „Erreiche
Normalgewicht durch gesunde Ernährung und
physische Aktivitäten“ gefeiert. Gemeinsam
mit der lokalen Regierung und anderen NGO‘s
haben wir unseren Mitgliedern Informationen
gegeben, um sie auf die Wichtigkeit einer
gesunden
Ernährung
und
physischer
Aktivitäten aufmerksam zu machen. Wir
ermutigten sie, positive Entscheidungen für
eine gesunde Ernährung zu treffen und aktiv
zu sein, um nicht-übertragbare Krankheiten
zu vermeiden, die durch Übergewicht oder
Fettleibigkeit ausgelöst werden. Wir haben
gesehen, wie wichtig diese Kampagne ist, die
hilft, Krankheiten und damit verbundene hohe
Kosten für Kinder und Familien zu vermeiden.
Deshalb machen wir auch mit unseren
Sportprogrammen für die Kinder weiter und
servieren ihnen auch in Zukunft gesundes
Essen in unserem Ernährungsprogramm.
Im September veranstalteten wir ein
Bildungsprogramm für Eltern zum Thema
„Präventive Medizin“ mit Dr. Imelda
Palomino und Dr. Arnold Benjamin Mina.
Anwesend war auch der 14. Kurs der „Schule
des Lebens“, die das Ziel hat, unseren

Es gibt eine große Anzahl von Gruppen, die
uns besuchen und unser Ernährungsprogramm
im Zentrum freiwillig unterstützen, wie zum
Beispiel 20 koreanische Studenten. Es kommt
auch vor, dass frühere oder gegenwärtige von
Pag-asa betreute Jugendliche Programme
aus dem Sozialzentrum unterstützen, wie
es z.Z. Christine Abela zusammen mit
ihren Klassenkameraden tut. Sie führen
ein Ernährungsprogramm als Teil eines
Schulprojektes durch. Eine andere unserer
früheren Absolventen, die nun bereits als
Lehrerin arbeitet, Mary Anthonette Ramboy,
unterstützt das Ernährungsprogramm mit
ihrem eigenen Geld. So kommt die Liebe, die
Sie und wir ihnen gegeben haben, wieder zu
uns zurück! 18 Jahre sind seit dem Beginn von
Pag-asa vergangen. Nun haben wir unseren
ersten Sponsor von den Philippinen! Bisher
hatten wir nur philippinische Sponsoren, die im
Ausland leben und arbeiten. Wir erhalten nun
auch Unterstützung von Vater Miguel de Silva,
einem philippinischem Rogationistenpriester
und Musiker. Ein Teil seiner Hilfe ist der
Musikunterricht für 12 unserer Grundschüler
und Schüler der weiterführenden Schule, die
nun das Spielen von Instrumenten wie Flöte,
Geige, Gitarre und Klavier bei ihm erlernen.
Außerdem gab es das „From the bottom of
my HeART feeding program“ („von-ganzemHERZEN/KUNST-Ernährungsprogramm) des
bekannten Schauspielers Hero Angeles, der
auch seit Jahren unser Favola-Shirt-Projekt
tatkräftig unterstützt. Weiter gab es die Aktivität
für gemeinsame soziale Verantwortung

Arlyn Laroya (PSC Präsident) mit Azubi
während des Fliesenleger-Training

Hero Angeles mit PSC Kindern während
seiner Wohltätigkeitsveranstaltung.

Kampagne für ganzheitliche
menschliche Entwicklung
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Frau Elenor Que mit PSC Kindern
während ihrer Aktivität.

Mütter während einer Lektion
in Haushaltslehre.

der Pure Snack Food House Corporation.
Sie haben Schultaschen, Notizbücher,
Stifte, Schuhe und Snacks gespendet und
ernähren 100 unserer jüngeren Kinder, unter
der Koordination von Frau Eleonor Que,
Finanzvorstand der Pure Snack Food House
Corporation.

ihren Programmen für soziale Entwicklung
teilnehmen.
Das Ministerium für soziales Wohl und
Entwicklung (DSWD) führte eine Inspektion
unserer vergangenen
und derzeitigen
Aktivitäten und Projekte durch. Es wurde
untersucht, ob Pag-asa sich wirklich in
ehrlicher Arbeit für die soziale Entwicklung
der armen Bevölkerung engagiert. Sie waren
über unsere Projekte erfreut und wir sind nun
dabei, uns für Projekte und Programme zu
bewerben, die von der Regierung gesponsert
werden.

Besuchsprogramm
Im letzten August kamen ca. 100 Mitglieder
der International Young Catholic Students, und
International Movement of Catholic Students,
IMCS, für ein Besuchsprogramm nach Pagasa. Sie versuchten unsere besten Methoden
zu lernen und wie wir eine weltweite Aktion zur
Linderung von Armut, für die Umwelt und zum
Schutz von Menschenrechten führen.
Aufrechterhaltung der
Menschenwürde und des Friedens
Außerdem starteten wir im August einen
Workshop, um Dörfern in unserer Umgebung
den „Würfel der Liebe“ näher zu bringen. Dieser
Workshop unterstützt sowohl die Familienals auch die menschliche Entwicklung,
indem Themen wie Nichtdiskriminierung und
Respekt der Menschenwürde eines jeden
Menschen angesprochen werden, ebenso wie
das Gemeinwohl. Hunderte Familien wurden
durch dieses Programm erreicht. Die Früchte
sind vielfältig; es gibt wundervolle Zeugnisse
der Versöhnung innerhalb der Familien,
Einstellung von Mobbing an Schulen und
Missbrauch in den Familien.
Erfolge
Pag-asa arbeitet derzeit an der Anerkennung
durch das Philippine Council for NGO
Certification, PCNC (Philippinischer Rat für
die Zertifizierung von NGOs). Wir vertrauen
darauf, ihren Kriterien für Transparenz und
Verantwortlichkeit zu entsprechen. Falls wir
anerkannt werden, haben wir die Chance auf
steuerliche Vorteile und wir könnten mehr an

Pag-asa Genossenschaft
Im Oktober war das erste Jubiläum der „Pagasa One Family Multi-Purpose Coopoerative“,
POFMPC (Pag-asa Eine Familie Mehrzweck
Genossenschaft). Während der Feier haben
wir Spiele veranstaltet, um alle an den
Aufgaben und Arbeiten der Genossenschaft
teilhaben zu lassen. Derzeit haben wir über 100
aktive Mitglieder in unserer Genossenschaft.
Unsere „HaPag Pizza“ Produkte wurden in
die lokale Genossenschaft für die Ausstellung
von Produkten aufgenommen. Wir betreiben
außerdem noch unseren Pag-asa Laden, die
Lappenherstellung, die T-Shirt-Druckerei und
unseren Lebensmittelladen. Wir sind begeistert
darüber, wie unsere Genossenschaft in ihren
Diensten wächst, nicht nur für Pag-asa
Mitglieder, sondern auch für Außenstehende.
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Studenten und deren Familien. Gezielte
Schulungsund Ausbildungsprogramme
sollen ihnen ermöglichen, später gute Jobs zu
finden. Es gab bereits Schulungsprogramme in
Zusammenarbeit mit dem „Amt für technische
Bildung und Ausbildung, kurz TESDA
(Technical Education and Skills Development
Authority), eine Regierungsbehörde des
Ministeriums für Arbeit und Beschäftigung.
Die kostenlosen Trainingseinheiten wurden
in Zusammenarbeit mit der TESDA geführt
und dauerten zwischen fünf und zehn Tagen.
Die Anzahl der Teilnehmer lag pro Kurs
zwischen 20 und 50. Bisher haben wir fünf
Schulungen mit den Themen Haarpflege,
Haushalt, Fliesenlegen, Nagelkunst sowie
Schweißen und Herstellen abgeschlossen.
In 26 Tage hatten wir 200 Teilnehmer, von
denen die meisten Eltern den von Pag-asa
betreuten Kinder und Jugendlichen waren.
Die Auszubildenden, die den Beurteilungstest
bestanden haben, konnten sich dann bei
großen Unternehmen bewerben, wo sie ein
gerechtes Gehalt erhalten werden. Etwa 60
Leute von Pag-asa bestanden diesen Test.
Das Fliesenlegen wurde vom Mercer Institut
für Fähigkeiten und Wissen angeboten.
Der Sohn des Besitzers, Francis Layug, der
für das Management der Schulungsinstitution
verantwortlich ist, ist sehr froh über die
Partnerschaft mit Pag-asa. Sein Institut
veranstaltet unterschiedliche Schulungen und
bietet unseren Teilnehmern kostenlose Kurse
an.

Ein Hochzeitstagsgeschenk
Eine andere wundervolle Geste der
Solidarität kam von unseren Paten Nicoletta
Panarello und Franco Zito. Statt Geschenke
zu ihrem 45. Hochzeitstag haben sie 2.680
EUR gesammelt und Pag-asa geschickt.
Diese Spende wird nun für ein FähigkeitenEntwicklungsprogramm verwendet, mit dem
der Lebensunterhalt und die Jobs unserer
Familien verbessert werden können. Wir
konzentrieren uns z.Z. sehr auf dieses
Programm, um unseren Familien dabei zu
helfen, sich selbst zu unterhalten. Derzeit
benutzen wir dafür ein altes Gebäude, das
aber eine große Renovierung benötigt. Eure
Spenden helfen uns dabei, das Gebäude
komplett zu renovieren und ein kleines Büro
darin einzurichten. Außerdem haben wir die
Materialen für die Trainingseinheiten gekauft,
die wir unseren Schülern und deren Familien
anbieten.
FähigkeitenEntwicklungsprogramm

Eine Mutter während des
Haarschneidetrainings.

Philippinen

Wie schon vorher erwähnt investieren
wir dieses Jahr viel in die Entwicklung
der Fähigkeiten und Fertigkeiten unserer

Pag-asa Ernährungsmonat.

Kampagne gegen
Kindermissbrauch
Im November haben wir den 23.
Nationalen Kindermonat mit dem Thema
„Gemeinschaften
und
Regierungen
vereint: Lasst uns Kindesmissbrauch
beenden“ gefeiert. Wir haben ein Programm
sowohl für die Kinder, als auch für deren
Eltern veranstaltet. Wir haben Spiele und
Snacks für die Kinder vorbereitet. Ein Anwalt
für Menschenrechte hat dann für die Eltern
eine Rede über Kinderschutz gehalten.
Was
war
das
ein
Jahr!
Es war voller neuer Programme und
Überraschungen, und wir sind sicher, dass
Pag-asa mit Eurer Hilfe besser und größer
werden kann und dadurch mehr und mehr Hilfe
und Hoffnung geben kann! Bis zu unserem
nächsten
Update!
Eure

Familie
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