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Weihnachten	  2016	  
Privatreise	  in	  die	  	  Philippinen	  von	  Esther	  Bänziger,	  Mitglied	  des	  Vorstandes	  und	  
Präsidentin	  des	  Patronatskomitees	  des	  „Vereins	  zu	  Unterstützung	  des	  Kinderheims	  St.	  
Martin	  de	  Porres“,	  	  in	  Begleitung	  des	  Finanzverantwortlichen	  der	  John	  D.V.	  Salvador	  
Foundation,	  Hugo	  Bänziger,	  wie	  stets	  ohne	  Kostenfolge	  für	  Verein	  und	  Stiftung.	  
	  
	  
Besuch	  in	  der	  Don	  Bosco	  Schule	  und	  im	  Kinderheim	  St.	  Martin	  de	  Porres	   
 
Am	  Nachmittag	  unserer	  Ankunft	  in	  Manila	  machten	  wir	  uns	  auf	  den	  Weg,	  um	  den	  
angekündigten	  Besuch	  in	  der	  Don	  Bosco	  Schule	  zu	  absolvieren.	  Dieser	  sollte	  der	  
Besprechung	  des	  in	  Vorbereitung	  befindlichen	  Leistungs-‐	  und	  Zusammenarbeitsvertrages	  
zwischen	  der	  John	  D.V.	  Salvador	  Stiftung	  und	  der	  Leitung	  der	  Don	  Bosco	  Schule	  dienen.	  Die	  
John	  D.V.	  Salvador-‐Stiftung	  verpflichtet	  sich	  darin	  zu	  einer	  jährlichen	  finanziellen	  
Unterstützung	  der	  Schule	  –	  diese	  wiederum	  garantiert,	  eine	  gewisse	  Anzahl	  
Ausbildungsplätze	  für	  aus	  der	  obligatorischen	  Schulpflicht	  austretende	  Knaben	  und	  
Mädchen	  zur	  Verfügung	  zu	  stellen.	  	  
	  
Die	  John	  D.V	  Salvador	  Stiftung	  hat	  sich	  zudem	  bereit	  erklärt,	  die	  Schulleitung	  bei	  den	  
unbedingt	  nötigen	  Renovationsarbeiten	  und	  Erneuerungbedürfnissen	  zu	  unterstützen.	  
Empfangen	  wurden	  wir	  von	  Ref.	  Don	  Gaudenzio,	  dem	  Rektor	  der	  Schule.	  An	  den	  Gesprächen	  
teilgenommen	  hat	  auch	  Eunice	  Chen	  Chua,	  die	  „legendary“	  Eunice,	  wie	  Don	  Gaudenzio	  sie	  
nannte.	  Es	  ist	  tatsächlich	  den	  Bemühungen	  von	  Eunice	  Chen	  Chua	  zu	  verdanken,	  dass	  die	  
Abklärungen	  für	  eine	  Vereinbarung	  mit	  der	  Don	  Bosco	  Schule	  an	  die	  Hand	  genommen	  
werden	  konnten.	  Eunice	  ist	  und	  bleibt	  die	  unermüdliche	  Kämpferin	  für	  die	  Sache	  von	  St.	  
Martin	  de	  Porres.	  Die	  Don	  Bosco	  Schule	  verfügt	  über	  grosse	  Räumlichkeiten,	  die	  aber	  
abgenützt	  und	  renovationsbedürftig	  wirken.	  Die	  Schule	  kämpft	  um	  ihre	  finanzielle	  Grundlage	  
und	  ihr	  Weiterbestehen.	  So	  müssen	  z.B.	  die	  Schulungsräume	  und	  die	  Werkstätten	  für	  die	  
berufliche	  Ausbildung	  an	  die	  modernen	  Anforderungen	  des	  Unterrichts	  angepasst	  werden.	  
Viele	  Einrichtungen	  warten	  auf	  eine	  Erneuerung,	  und	  ein	  Augenschein	  macht	  es	  deutlich:	  Es	  
fehlt	  an	  vielem,	  das	  für	  eine	  gute	  berufliche	  Ausbildung	  wichtig	  ist.	  Für	  unsere	  Heimkinder	  ist	  
diese	  Schule	  jedoch	  von	  grosser	  Bedeutung.	  Mehrere	  Kinder	  aus	  St.	  Martin	  de	  Porres	  haben	  
in	  den	  letzten	  Jahren	  bereits	  einen	  kostenlosen	  Ausbildungsplatz	  zugesprochen	  erhalten,	  
sodass	  nur	  noch	  die	  Kosten	  für	  Kost	  und	  Logis	  übernommen	  werden	  mussten.	  Auch	  der	  
Leistungsausweis	  der	  Don	  Bosco	  Schule	  ist	  beachtlich.	  So	  haben	  alle	  unsere	  bisherigen	  
Absolventen	  dieser	  Schule	  am	  Ende	  ihrer	  Ausbildungszeit	  eine	  vertraglich	  geregelte	  
Anstellung	  in	  ihrem	  erlernten	  Beruf	  erhalten. 
 
Die	  Bon	  Bosco	  Schule	  liegt	  sehr	  nahe	  beim	  Centro	  Salvador.	  Sie	  ist	  umgeben	  von	  Slums,	  
übervölkerten	  Strassen,	  von	  Slumbewohnern	  und	  -‐bewohnerinnen,	  die	  ihr	  Leben	  fristen,	  
indem	  sie	  die	  Abfallhalden	  der	  Millionenstadt	  nach	  Brauch-‐	  und	  Essbarem	  durchwühlen.	  
Schmutzige,	  halbnackte	  kleine	  Kinder	  schliessen	  sich	  zu	  Gruppen	  zusammen	  und	  
durchstreifen	  die	  von	  Verkaufsständen	  gesäumten	  Durchgänge. 
 
Dagegen	  wirken	  die	  Don	  Bosco	  Schule	  und	  ihr	  Vorhof	  wie	  ein	  Ort	  der	  Ruhe,	  des	  Friedens,	  der	  
Ordnung,	  und	  der	  Erholung.	  Der	  Schulhausplatz	  ist	  sauber	  geputzt	  und	  geschmückt	  mit	  
einem	  besonders	  schönen	  Weihnachtsbaum.	  Auch	  hier	  hat	  es	  herum	  rennende	  Kinder.	  Doch	  
was	  für	  ein	  Unterschied!	  Eine	  Gruppe	  Mädchen	  probt	  unter	  der	  Leitung	  eines	  älteren	  
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Burschen	  einen	  spektakulären	  Gruppentanz.	  Die	  Vorführung	  ist	  perfekt	  und	  man	  kann	  sich	  
leicht	  ausmalen,	  wie	  viel	  Zeit	  zum	  Üben	  notwendig	  war,	  damit	  diese	  Perfektion	  erreicht	  
werden	  konnte.	  Die	  Mädchen	  waren	  alle	  jung,	  zu	  jung,	  um	  bereits	  Schülerinnen	  der	  Don	  
Bosco	  Schule	  zu	  sein.	  Es	  musste	  sich	  also	  um	  Kinder	  aus	  der	  Umgebung	  der	  Schule	  handeln. 
Eine	  andere	  Gruppe	  präsentierte	  einen	  Musikvortrag	  auf	  selbst	  gefertigten	  Xylophonen.	  Hie	  
und	  da	  war	  sogar	  die	  Melodie	  eines	  uns	  bekannten	  Weihnachtsliedes	  herauszuhören.	  Die	  
Lautstärke	  jedoch	  war	  unglaublich	  und	  schwer	  auszuhalten.	  	  
Eine	  andere	  Gruppe	  –	  vor	  allem	  Knaben	  -‐	  betätigte	  sich	  als	  Drummer.	  Mit	  Eifer	  und	  
Temperament	  wurden	  die	  Trommeln	  bearbeitet	  –	  auch	  das	  für	  uns	  eine	  etwas	  befremdliche	  
Darbietung.	  Aber:	  Kinder,	  die	  ihre	  Freizeit	  so	  wie	  hier	  einem	  geliebten	  Hobby	  widmen	  und	  
von	  der	  Strasse	  wegkommen	  –	  auch	  das	  ein	  Verdienst	  der	  Don	  Bosco	  Schule. 
 
 
Weihnachtsfeier	  im	  Kinderheim	  St.	  Martin	  de	  Porres	  am	  24.	  Dezember	  2016	  
Mit	  Ansprachen,	  Gebeten,	  Song-‐Darbietungen,	  gemeinsamem	  Singen	  und	  einem	  
Geigenkonzert	  wurde	  im	  Kinderheim	  Weihnachten	  gefeiert.	  Der	  Weihnachtsbaum	  stand	  im	  
Zentrum	  des	  Raumes.	  Mit	  einem	  Mittagessen	  für	  alle	  Beteiligten,	  Kinder,	  Lehrer,	  Hauseltern,	  
Sozialarbeiter,	  Psychologinnen,	  Gäste	  usw.	  wurde	  die	  Feier	  beendet.	  Bei	  dieser	  Gelegenheit	  
durfte	  ich	  unser	  Geschenk	  von	  US$	  500.00	  dem	  Leiter,	  Father	  Boyet,	  übergeben.	  Der	  schön	  
geschmückte	  Briefumschlag	  wurde	  von	  Father	  Boyet	  sorgfältig	  und	  demonstrativ	  auf	  ein	  
Tischchen	  gestellt	  –	  aber	  noch	  nicht	  geöffnet. 
 
Beim	  Essen	  bestätigte	  uns	  Father	  Boyet,	  wie	  segensreich	  sich	  der	  Einsatz	  der	  vollamtlichen	  
jungen	  Psychologin	  auswirke,	  deren	  Salär	  unsere	  Vereinskasse	  seit	  2	  Jahren	  übernimmt.	  Im	  
Heim	  gebe	  es	  viel	  weniger	  offene	  Konflikte	  als	  früher	  und	  die	  Hauseltern	  seien	  sehr	  froh	  
über	  die	  Unterstützung,	  die	  sie	  bei	  Erziehungsfragen	  und	  Streitereien	  geniessen.	  Dank	  der	  
psychologischen	  Betreuung	  seien	  die	  Kinder	  auch	  besser	  in	  der	  Lage,	  sich	  ihrer	  Herkunft	  und	  
ihrem	  früheren	  Leben	  zu	  stellen. 
 
Dass	  dem	  genau	  so	  ist,	  erfuhren	  wir	  nachmittags,	  beim	  Besuch	  der	  beiden	  Mädchenhäuser.	  
40	  Mädchen	  –	  von	  6	  bis	  15	  Jahren	  –	  warteten	  auf	  unseren	  Besuch.	  Sie	  bestürmten	  uns	  mit	  
Fragen	  nach	  Angela	  Freytag,	  der	  Lehrerin	  von	  Widen,	  die	  während	  ihres	  Sabbaticals	  im	  
Mädchenhaus	  lebte	  und	  unterrichtete.	  Sie	  erzählten	  uns,	  wie	  sie	  mit	  Angela	  verbunden	  
gewesen	  waren	  und	  wie	  sie	  gelernt	  hätten,	  Melodien	  auf	  der	  Flöte	  zu	  spielen.	  Und	  natürlich	  
hatten	  sie	  auch	  gleich	  eine	  Kostprobe	  parat. 
 
Alle	  grösseren	  Mädchen	  erinnerten	  sich	  noch	  an	  Wörter	  in	  deutscher	  Sprache,	  die	  sie	  von	  
Angela	  gelernt	  hatten.	  „Wie	  geht	  es	  Ihnen“.	  „heute	  ist	  schönes	  Wetter“,	  „guten	  Morgen“,	  
„gute	  Nacht“	  und	  vieles	  andere	  mehr	  wurde	  aus	  dem	  Gedächtnis	  hervorgeholt. 
 
Spontan	  fingen	  einzelne	  Mädchen	  an,	  uns	  wunderbare	  Liedervorträge	  –	  in	  untadeliger	  
englischer	  Sprache	  –	  vorzusingen.	  Stimmen	  hatten	  diese	  Kinder!	  Sie	  hätten	  damit	  einen	  
Wettbewerb	  gewinnen	  können.	  Und	  plötzlich	  wurde	  es	  ganz	  ernst.	  Ein	  grosses	  Mädchen	  
stand	  auf	  und	  erklärte,	  dass	  es	  uns	  „seine	  Geschichte“	  erzählen	  wolle.	  Es	  sei	  mit	  5	  Jahren	  ins	  
Kinderheim	  SMDP	  gekommen,	  nachdem	  sein	  Vater	  die	  Familie	  verlassen	  habe.	  Lange	  habe	  
es	  gebraucht,	  bis	  es	  verstanden	  habe,	  dass	  es	  hier	  eine	  neue	  Familie	  gefunden	  habe,	  dass	  es	  
die	  anderen	  Mädchen	  eigentlich	  als	  seine	  Schwestern	  empfinde.	  Dass	  sie	  alle	  zusammen	  
gehörten	  und	  dass	  es	  äusserst	  dankbar	  sei,	  dass	  es	  hier	  zur	  Schule	  gehen	  dürfe,	  dass	  es	  ein	  
schönes	  Bett	  habe	  und	  ein	  Dach,	  unter	  dem	  es	  schlafen	  dürfe.	  Und	  dass	  es	  später	  eine	  
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berufliche	  Ausbildung	  machen	  dürfe	  und	  dass	  es	  so	  werden	  wolle,	  wie	  Angela	  Freytag:	  Lieb,	  
gescheit,	  hilfsbereit,	  dankbar,	  fleissig	  und	  ein	  guter	  Mensch.	  
	  
Die	  kleineren	  Kinder	  schauten	  mit	  grossen	  Augen,	  tiefem	  Ernst	  und	  	  Bewunderung	  auf	  dieses	  
grosse	  Mädchen,	  das	  einfach	  so	  zu	  seiner	  Vergangenheit	  und	  seinem	  heutigen	  Leben	  stehen	  
kann.	  Dieses	  erklärte	  uns	  dann,	  dass	  es	  all	  das	  in	  den	  Gesprächen	  mit	  der	  Psychologin	  erlernt	  
habe.	  Sein	  Beispiel	  machte	  Schule.	  Zwei	  weitere	  grosse	  Mädchen	  schlossen	  sich	  ihm	  an	  und	  
erzählten	  uns	  ihr	  Leben.	  Auch	  bei	  diesen	  beiden	  –	  die	  persönlichen	  Lebensgeschichten	  sind	  
sehr	  berührend. 
 
Tief	  beeindruckt	  und	  gerührt	  über	  das	  Gehörte	  verliessen	  Hugo	  Bänziger	  und	  ich	  gegen	  
Abend	  die	  Casa	  Esther	  im	  Bewusstsein,	  dass	  sich	  unserer	  Einsatz	  wirklich	  lohnt. 
 
 
P.S.	  
Hier	  gibt	  es	  noch	  eine	  kleine	  Episode	  nachzutragen: 
	  Als	  ich	  am	  Ende	  unseres	  Aufenthaltes	  in	  den	  Philippinen	  mit	  der	  Familie	  meines	  jüngeren	  
Sohnes	  das	  Centro	  Salvador	  besuchte,	  wurde	  mir	  von	  Eunice	  Cheng	  Chua	  eine	  junge	  Frau	  
vorgestellt.	  Das	  sei	  die	  Stipendiatin	  unseres	  Unterstützungsvereins,	  Mary	  Lylibell	  M.	  Flores.	  
Unter	  Tränen	  fiel	  	  mir	  die	  junge	  Frau	  um	  den	  Hals.	  Sie	  beteuerte,	  wie	  sehr	  sie	  sich	  immer	  
gewünscht	  habe,	  endlich	  jemandem	  	  persönlich	  danken	  zu	  können	  für	  die	  ihr	  gewährte	  
Unterstützung	  bei	  ihrer	  beruflichen	  Ausbildung.	  Ich	  erzählte	  ihr	  von	  unserer	  Grittibänz-‐
Aktion	  und	  zeigte	  ihr	  die	  Bilder,	  die	  wir	  am	  3.	  Dezember	  geknipst	  hatten.	  Kaum	  fassen	  
konnte	  es	  Mary	  Lilybell	  dass	  es	  in	  Europa	  Menschen	  gibt,	  die	  sich	  für	  die	  Probleme	  armer	  
Kinder	  in	  den	  Philippinen	  interessieren.	  	  
Ihr	  Dankesschreiben	  an	  uns	  hatte	  sie	  bereits	  verfasst.	  Es	  kommt	  mit	  mir	  in	  die	  Schweiz. 
 
 
20.	  Januar	  2016/eb 
 
 
 


