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Die PHILGER Freunde

Oberhausen , 8. IVdaru 2017
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe PFILGER - Freunde,

wieder sind 2016 viele Katastrophen auf den Philippinen passiert. Erdbeben, Taifune und
Unwetter. Und das bekommen die Ärmsten der Armen als Erste zu spüren. Sie fragen, warum?
Weil sie nur leichte Bambushütten oder sogar nur eine kleine Blechhütten haben oder sogar nur
auf der Straße w-ohnen. Nun, wir können nicht allen helfen, aber wir helfen so gut es eben geht,
und einige wenige bekommen Ihre großartige Hilfe zu spüren. Unser Container mit Ihren vielen,
vielen Sachspenden ist auf den Weg nach Manila. Arn l2März 2017 soll er dort ankommen.
Auch der Vorsitzende L. Ruhloff ist seit dem 8. März auf den Philippinen, urn nicht nur den
Container in Empfang zu nehmen. Der Transport einiger Hilfsgüter in die Provinz ist u,ie in
jedem Jahr eine große Herausforderung. Ca. 800 km auf Land und Wasser müssen bew'ältigt
werden. Zum einen freut er sich auf die bevorstehenden Begegnungen mit den Projekt-Kindern,
mit Sr. Martilde, anderen PHILGER - Freunden und vielen Menschen vor Ort.

Mit großer Sorge Blickt er aber auf die politische Lage. Die

neue Regierung hat den
Friedensvertrag mit den Rebellen aufgekündigt. Rechtsstaatlichkeit ist ntrzeit auf den
Philippinen nicht gegeben. Leidtragende werden wieder die einfachen Menschen sein. Mit
Vorfreude envartet er aber die Kinderfeste, die strahlenden Augen und den Frohsinn der Kinder.
Aber auch den vielen Gesprächen und Treffen mit Freunden sieht er mit Freude entgegen. aber
auch mit Sorge. Er muss mit vielen Problemen vor Ort kämpfen.
Wenn ein Partner Projekte beantragt und dann die Finanzierung bekommt. muss man auch an
eine vernünftige und zeitnahe Abrechnung denken. Aber daran hapert es gewaltig. Das macht
Arger. Auch in diesem Jahr wird er in der Smokey Mountain Gemeinde in Tondo ein Kinderfest
abhalten. Besonders freut er sich auf die Begegnung mit dem neuen Seelsorger Father Jonatan

Letada. Die allergrößte Sorge ist aber: wie verhält er sich, wenn er in der Provinz verweilt - und
plötzlich stehen schwer kranke Kinder vor der Tür. Einige sagen, man muss sie einfach
wegschicken. Ist das christlich? Ist das menschlich?
Muss man sie wieder nach Hause schicken, zurück in ihr Elend, eventuell in den Tod?
Da wir immer auf Spenden angewiesen sind, ist es natürlich eine Gradwanderung. Leider
haben wir als Verein selbst kein eigenes Geld. Wir sind auf Ihre Hilfe, auf Ihre
Barmherzigkeit angewiesen, um lebensnotwendige Operationen oder Medizin oder eine
andre Hilfe zubezahlen. Daher müssen wir weiterhin auf Ihre Hilfe, auf Ihre Spenden
hoffen dürfen, um wenigstens einigen Kinder zu helfen. Sie, die vielen Sponsoren,
können stolz sein auf das, was Sie bisher geleistet haben"
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