
Grundschule beenden konnten. Der größte 
Teil von ihnen hat die fortbildende Schule 
nicht abgeschlossen, während nur ein 
geringer Prozentsatz Stipendien erhalten oder 
es geschafft hat, genügend zu arbeiten und 
zu sparen, um einen Universitätsabschluss 
zu erlangen. Für die Eltern sind die Erfolge 
ihrer Kinder daher die Verwirklichung ihrer 
eigenen Ambitionen. Und das macht nicht nur 
die Familien stolz, sondern auch die gesamte 
Gemeinschaft, der sie angehören. 

Im zweiten Viertel dieses Schuljahres 
haben sich 38 von Pag-asa betreute 
Kinder durch ihre schulische Leistung 
ausgezeichnet; 35 von ihnen haben einen 
allgemeinen Leistungsdurchschnitt (GPA) 
von 94 Prozent und 2 der Kinder sogar 
einen Durchschnitt von 97 Prozent erzielt. 
Weitere siebenundsechzig (67) Kinder haben 
Goldmedaillen und Zertifikate für Leadership 
und soziale Verantwortung erhalten, 
einschließlich Sport. Wir werden dieses 
Thema in einer künftigen Ausgabe unseres 
Informationsschreibens behandeln. In jedem 
Fall, mit oder ohne diese Leistungen, sind wir 
sehr stolz auf unsere Kinder.

Liebe Freunde, wir unterstützen unsere 
Jugendlichen weiterhin mit Begeisterung, weil 
wir sicher sind, dass sie, auch in Zukunft gute 
Ergebnisse erzielen werden, auch dank Ihrer 
wirtschaftlichen und moralischen Hilfe, die in 
der Vergangenheit Früchte getragen hat und 
dies auch weiterhin tun wird.

Frohe Weihnachten und ein gutes 
neues Jahr! 

Heero und Ihre Familie von Pag-asa
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RUNDBRIEF
WEIHNACHTEN 2019, PHILIPPINEN

Liebe Freunde,

herzliche Grüße von den Philippinen! Allen, 
die erst seit Kurzem zu unserer großen 
Familie gehören, möchte ich schildern, 
was unser Zentrum tut. Die Pag-asa Social 
Center Foundation Inc. ist eine Agentur 
für soziale Unterstützung und Entwicklung, 
die Gemeinschaftsdienste für Kinder, 
Jugendliche, Familien und benachteiligte 
Gemeinschaften anbietet; sie ist beim 
Finanzamt als gemeinnützige Organisation 
akkreditiert. Mit einem nur siebenköpfigen 
Team bietet unser Zentrum schulische, 
medizinische und Ernährungshilfe sowie 
andere Dienste für 350 Kinder von 2 bis 21 
Jahren an; diese stammen aus Familien der 
einheimischen Bevölkerung verschiedener 
Bezirke von Tagaytay. Außerdem werden 
die Familienmitglieder menschlich und 
ethisch geschult, um sie in die Lage zu 
versetzen, konkret und bewusst den Weg 
zu Eigenständigkeit und Verantwortung 
einzuschlagen und zu Personen zu werden, die 
in ihren Familien und der Gemeinschaft einen 
produktiven Beitrag leisten können. 

Des Weiteren möchten wir Ihnen im Rahmen 
dieser Jahresinformation wie gewohnt die 
Bedeutung der erzielten Ergebnisse, also der 
Diplome, für unsere Gemeinschaft näher 
bringen. 

Sind Sie in den Siebzigerjahren geboren, als 
eine Universitätsausbildung noch als Luxus 
galt? Wenn ja, hängen dann bei Ihnen zu 
Hause oder im Büro Ihre Universitäts- und 
Masterdiplome oder die Ihrer Kinder?  
Hängen Sie diese mit Stolz an einem für 
andere sichtbaren Ort auf? Oder hängen 
Sie an einem Platz, an dem nur Sie selbst sie 
sehen können?

Heute schreiben wir das Jahr 2019 und hier 
in den Philippinen stellen die jungen Leute 
und ihre Eltern ihre Diplome nicht nur an 
den Wänden in ihrem Zuhause aus, sondern 
auch in ihren Accounts auf den sozialen 
Medien. Sie wären überrascht, dass Sie 
neben den besonderen Auszeichnungen auch 
einfache Vorschuldiplome oder Fleißurkunden 

finden. In unseren Augen erscheinen einige 
davon als kleine Errungenschaften, aber 
in Wirklichkeit handelt es sich um wichtige 
Resultate, welche die Eltern der jungen Leute 
von Pag-asa mit Stolz erfüllen, da sie das 
Ergebnis harter Arbeit und Bemühung ihrer 
Kinder sind. Wer kennt die Geschichten, 
die hinter den einzelnen Auszeichnungen 
stehen? Sie können sogar bedeutender sein 
als die Auszeichnungen selbst. Und aus 
diesem Grund haben die Eltern jedes Recht, 
den Erfolgen ihrer Kinder Anerkennung zu 
zollen; und wir freuen uns mit ihnen; denn 
wir wissen, welche Geschichte hinter jedem 
Einzelnen und/oder ihren scheinbar kleinen 
Errungenschaften steht.

Eine Auszeichnung oder ein Diplom macht die 
meisten Familien der Region stolz, denn hier 
ist es durchaus nicht selbstverständlich, solche 
Leistungen zu erzielen. Auf den Philippinen 
haben nicht alle Familienmitglieder die 
Chance, Bildung zu erwerben. Tatsache 
ist, dass einige der Eltern der von Pag-
asa unterstützten Kinder nicht einmal die 
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DIE AKTIVITÄTEN VON JULI BIS SEPTEMBER: 
(Bitte sehen Sie sich auch die Fotogalerien auf unserer Website an)

• Ping-Pong-Klinik mit dem 
internationalen Trainer Dan Millare 
und seiner Frau

LAUFENDE AKTIVITÄTEN 
(VON SEPTEMBER BIS NOVEMBER)
In Pag-asa wird Basket-Ball eingesetzt, 
um Väter vom Laster des Rauchens und 
des Alkohols fernzuhalten. Dieser Sport 
hält sie mit einer gesünderen Aktivität 
in einer sicheren und überwachten 
Umgebung beschäftigt, fern von 
Gewalt. Sie müssen nach unseren 
Regeln spielen, d. h. ohne verbale und 
körperliche Gefechte; gespielt wird in 
brüderlicher Gesinnung und mit dem 
Endziel, eine Beziehung zum Gegner 
aufzubauen, während der Sieg nur eine 
eventuelle Prämie ist!

ZUKÜNFTIGE AKTIVITÄTEN:
NOVEMBER
Nationaler Kindermonat

DEZEMBER
Weihnachtsfest für Kinder und Familien 
mit dem Thema: WEIHNACHTEN IN 
DEN AUGEN EINES KINDES

ONE-TIME DONATIONS
• Kinderschuhe seitens Frau Grazia 

Fabietti

• Spende für das Pag-asa-Theater von 
Rosie Carter (Chicago)

• Zum 25. Jubiläum seiner Praxis für 
Mund- Kiefer und Gesichtschirurgie 
in Papenburg hat Dr. Dr. Thomas 
Mrosk eine riesige Benefizparty 
mit über 250 Gästen organisiert. 
Dabei konnte er (mit Hilfe von 
Frank Schmelzer) Spenden in Höhe 
von insgesamt 16.000 Euro für die 
(zahn-)medizinische Versorgung der 
Kinder und Jugendlichen von Pag-
asa sammeln!

EIN HERZLICHES WILLKOMMEN!
Neue Sponsoren aus den Niederlanden

P.S. Bitte nutzen Sie folgende Adresse, wenn 
Sie Ihrem Kind schreiben möchten:

Pag-asa Social Center
c/o Arlyn Laroya
P.O.Box #78
4120 Tagaytay City
Philippines

Oder die folgenden E-Mail-Adressen:
pagasacenter@yahoo.com oder 
info@pagasasocialcenter.org

Bitte teilen Sie uns unbedingt mit, wenn 
Sie nicht mehr die Möglichkeit haben, 
dem Minderjährigen zu helfen, indem Sie 
rechtzeitig eine E-Mail. Das ermöglicht uns, 
den Minderjährigen weiter zu unterstützen, 
indem wir ihn einem anderen Helfer zuweisen. 
Vielen Dank im Voraus für Ihre Mitarbeit. 

JULI
• Wir haben an der Beobachtung 

des Nationalen Monats der 
Ernährung teilgenommen, um die 
richtige Ernährung für ein aktives 
Leben zu fördern.

• Wir haben unser allererstes 
JUGENDZELTLAGER 
organisiert, das sich mit den 
Techniken der Einheit, der 
Beziehung zwischen Mann und 
Frau und der Freundschaft 
mit den Ansprechpartnern der 
Fokolarbewegung beschäftigt hat.

AUGUST
• Unser Freund und Lehrer aus 

Singapur, Wan Hua Hoi, hat 
noch einmal eine Kampagne 
zur Spende von Spielzeug und 
Schulmaterial für unsere Kinder 
organisiert. Die Spenden werden 
in die Weihnachtsgeschenke für die 
von uns betreuten Kinder einfließen.

• Maria und Gianni Salerno, 
die für die neuen Familien der 
Fokolarbewegung in der ganzen 
Welt verantwortlich sind, und andere 
Delegierte aus Italien, sind zu 
Besuch bei uns gewesen.

SEPTEMBER
• Familientag

• DENGUEFIEBER-PRÄVENTION – Da 
wir eine Stiftung für Kinder sind, 
steht die Sicherheit unserer Kinder 
an der Spitze unserer Prioritäten; 
deshalb haben wir am strategischen 
Plan der Staatsregierung zur 
Denguefieber-Prävention 
teilgenommen, um unseren Kampf 
gegen die Denguefieber-Epidemie 
noch intensiver fortzusetzen, da 
Kinder besonders verletzlich sind.

• Monat der Lehrer

OKTOBER
• Lebensschule für Eltern

mailto:info@pagasasocialcenter.org
https://www.facebook.com/pagasasocialcenter
http://pagasasocialcenter.org/
mailto:pagasacenter@yahoo.com
mailto:info@pagasasocialcenter.org

