
1. Schulbildung und Versorgung für bedürftige Kinder in Cebu City 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Pfarrei „Our Lady of Lourdes“ setzt sich seit 1957 für die Rechte der Armen 

in fünf sogenannten „squatter areas“, den Elendsvierteln, von Cebu City ein. 

Kinderreiche Familien hausen dort in Baracken aus Pappe, Wellblech oder 

Plastikplanen, ohne Strom oder sanitäre Anlagen. Die Kinder leben fast 

ausschließlich auf der Straße, wo schon die Kleinsten ums Überleben kämpfen 

müssen. Viele Kinder werden zu Opfern von Gewalt und Ausbeutung, 

missbrauchen Drogen oder werden als Prostituierte ausgebeutet.   Durch 

Kinderpatenschaften unterstützt das Kindermissionswerk dieses umfangreiche 

und besonders förderwürdige Programm. Durch die Spenden der 

Sternsingeraktionen konnte die Pfarrei bereits Schulen für die Kinder, ein 

Gesundheitszentrum und eine Zahnarztpraxis bauen, Handwerkskurse für 



Jugendliche und ihre Eltern anbieten, Selbsthilfe- Initiativen gründen und ein 

Ernährungsprogramm für Säuglinge und Kleinkinder etablieren. Es wurde auch 

ein Stipendienprogramm ins Leben gerufen. Nur mit ausreichender Bildung 

haben die Kinder die Chance, einer besseren Arbeit nachzugehen und der 

Armut zu entkommen. 

 

2. Programm zur Förderung und zum Schutz von Slmukindern im 

Friendship Home in Malate/ Philippinen 

Das Friendship Home "Father Luis Amigó" (FHFLA) liegt mitten in Malate, einem 

der gefährlichsten Elendsvierteln Manilas, wo die Amigonianer seit 1992 für 

und mit gefährdeten Jugendlichen arbeiten. Hier können Kinder und 

Jugendliche den Tag in Ruhe verbringen: Sie können spielen, Hausaufgaben 

erledigen, gemeinsam lernen, Musik machen und Freunde treffen. Etwa 10 

Jungs, die aus verschiedenen Gründen nicht bei der Familie leben können, 

wohnen dauerhaft im Zentrum und werden dort betreut. Mache der Kinder 

verbringen bis zu neun Jahre dort. Neben der finanziellen Unterstützung des 

Schulbesuchs wird vor allem darauf hin gearbeitet, den Jugendlichen eine 

Perspektive zu geben. So ist den Projektverantwortlichen wichtig ein 

Herzensanliegen, dass die Kinder ein Leben entsprechend Ihrer persönlichen 

Fähigkeiten führen können.  

Wegen der ausgezeichneten sozialpädagogischen Arbeit zählt das FHFLA zu 

einer der besten Nichtregierungs-Organisationen im Großraum Manila. Im 

Friendship Home wird ein besonderer Schwerpunkt auf die nachhaltige 

Verbesserung der Lebenssituation der Kinder gelegt. Die Jugendlichen 

werden ganzheitlich orientiert durch Werteerziehung, Hauswirtschaft, Hilfe bei 

der Berufsfindung gefördert. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Betreuung ist, 

dass die Verantwortlichen eng an der Seite ihrer Schützlinge stehen und ihnen 

bei Problemen mit dem Gesetz und vor allem bei Missbrauchsfällen helfen.   

Viele Kinder konnten durch diese Betreuung und Unterstützung bereits eine 

berufliche Ausbildung erfolgreich absolvieren.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Quelle: Reisenotizen von Mitarbeitern des 

Kindermissionswerks 

 


