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Liebe MARIPHIL Familie! 
Seit September tönt es Weihnachtslieder von über-
all her. Auf den Philippinen hat die Weihnachtssai-
son begonnen. Seit November sind unsere Kinder 
und Hausmütter jedoch besonders in Weihnachts-
stimmung. Überall glitzert und funkelt es in den Häu-
sern. Es wird vielerlei Weihnachtsdekoration gebas-
telt – jede*r bringt seine eigene Idee mit ein. Auch 
die deutsche Tradition findet hier Platz. Dank un-
serer deutschen Gäste erfreuen sich unsere Kinder 
gerade täglich über den beliebten Adventskalender. 
Die Kalender wurden aus Deutschland mitgebracht, 
da es sie hier nicht gibt und die Freude, jeden Tag ein 
Türchen zu öffnen, ist riesig. 

                            

Nun endlich, nach zwei Jahren „Corona-Pause“, 
konnte wieder ein, wenn auch sehr geschrumpfter, 
Weihnachtsmarkt für Vereine und Schulen in Sigma-
ringen stattfinden. Wir hatten ein tolles Team und auch 
Gerlinde Kretschmann hat uns wieder tatkräftig unter-
stützt. Wir hatten viele unterschiedliche Sachen im An-
gebot. Von selbst gebastelten Adventskränzen, Kerzen, 
Püppchen bis hin zu Mineralien, die uns alle gespen-
det wurden. Wir konnten viele neue und interessante 
Menschen kennenlernen und neue Möglichkeiten für 
MARIPHIL finden. Und das alles verknüpft mit jeder 
Menge Spaß. Danke an alle helfenden Hände und 

die schönen Spenden!

mariphil  aktuell

merry x-maS!

Dank gespendeter Spielsachen von lieben Menschen 
aus Deutschland und den Philippinen konnten die 
Freiwilligen den Kindern auch eine besondere Art 
von Adventskalender basteln. Jeden Adventssonn-
tag gibt es für alle Kinder ein Ratespiel, bei dem man 
ein kleines Geschenk gewinnen kann. Die Freude 
beim Rätseln steht den Kindern jedes Mal ins Gesicht 
geschrieben und das Warten auf Weihnachten wird 
dadurch einfacher. Schon ganz bald ist es so weit!

Adventskalender- 
Ratespiel. Ausge-
dacht und durchge-
führt von unseren 
Volunteers
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"Schon bevor ich im September auf die Philippinen ge-
kommen bin, war für mich klar, dass die Aktion Reissack 
ein absolutes Highlight für mich werden wird. Für mich 
war es folglich sehr toll, als vor mehreren Wochen per 
Lkw unzählige Säcke Reis für die Aktion Reissack ange-
liefert und im Gästehaus auf die richtige Menge Reis ab-
gewogen wurden. Alle Freiwilligen freuten sich sehr auf 
die ersten Reisverteilungen. Als der Tag dann gekom-
men war, ging es für uns alle früh los zu den Familien. 
Auf der Laderampe eines Pick-ups fuhren wir bei extre-
mer Hitze und über Schotterstraßen zu den jeweiligen 
Familien, um ihnen die Reissäcke zu übergeben. Der 

                    
        

HIER
geht’s zu 

Betterplace

Reisanlieferung  
und Verpackung 

im Kinderdorf

reis bringt weihnachtsfreude 
Die Aktion Reissack läuft auf Hochtouren, damit an 
Weihnachten so viele Menschen wie möglich genü-
gend Reis zu essen haben. Schon 21 Mal fand sie statt. 
Wir konnten bereits 1310 Familien mit Reis beschenken. 
Wir freuen uns sehr, dass wir, dank den vielen lieben 
Reissack-Spenden, in unserem Einsatzgebiet so aktiv 

sein können und etlichen Menschen ein Lächeln auf 
die Lippen zaubern. Das wäre ohne Euch nicht mach-
bar! Dieses Jahr sind auch viele unserer Freiwilligen bei 
der Aktion Reissack mit dabei. Johannes Koch, unser 
Marketing Volunteer, berichtet von seiner ersten Ver-
teilung:

>>

https://www.betterplace.org/de/projects/100275?utm_campaign=user_share&utm_medium=ppp_sticky&utm_source=Link
https://www.betterplace.org/de/projects/100275?utm_campaign=user_share&utm_medium=ppp_sticky&utm_source=Link


Mariphil newsletter
Ausgabe 11 – november 2022

3

ganze Tag war sehr anstrengend, allerdings wurde man 
von den Menschen immer mit einem Lächeln begrüßt, 
was einen selbstverständlich freut und man merkt wie 
sich die Arbeit lohnt. 

Nach getaner Arbeit gab es für die vielen helfenden 
Hände noch ein gemeinsames Essen. Die eindrucks-
vollste Erfahrung des Tages war für mich einmal zu se-
hen, wo und vor allem wie die betroffenen Menschen 
wirklich leben, da man sich das nur schwer vorstellen 
kann. Ich bin sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit be-

komme, den Menschen hier auf Augenhöhe zu begeg-
nen und ihnen ein bisschen Freude zu schenken. Durch 
diese tollen Erfahrungen freue ich mich schon auf die 
nächsten Reisverteilungen."

„share the rice!"

„share the Love!"
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wasser ist leben 
Unser schönes neues Gemeinschaftsprojekt nimmt 
nach und nach Gestalt an. Wir freuen uns schon sehr 
auf die Fertigstellung des Gebäudes, in dem bald schon 
unsere Wasseraufbereitungsanlage stehen soll. Diese 
wird dann eine Kapazität von bis zu 3.000 (amerikani-
schen) Gallonen haben. Da eine Gallone ca. 3,785 Liter 

entspricht, können wir mit der Anlage bei Vollauslas-
tung über 11.000 Liter Trinkwasser produzieren. Wenn 
das kein tolles Projekt ist!

ZU Betterplace

https://www.betterplace.org/de/projects/114358?utm_campaign=ShortURLs&utm_medium=project_114358&utm_source=PlainShortURL
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Im Hintergrund waren unsere lieben Hausmütter stun-
denlang dabei einen leckeren Festtagsschmaus vor-
zubereiten, denn der darf bei einer besonderen Feier 
selbstverständlich nicht fehlen. Nach dem gemeinsa-

men Mittagessen ging das Kinderprogramm mit vielen 
Wasserspielen weiter, die sich unsere philippinischen 
Praktikant*innen im Vorfeld ausdachten. Überall tob-
ten Kinder herum und es herrschte eine ausgelassene, 
nass-fröhliche Stimmung im Kinderdorf. Highlight unse-
rer Feier war eine Clownsdarbietung. Wir luden einen 
Clown zu uns in Kinderdorf ein, der mit vielen lustigen 
Tricks unsere Kinder zum Staunen brachte. 

>>

Unsere 
fleißigen Hausmamas 

bei der Frühlingsrollen- 
Zubereitung

kunterbunter kinderspaß
Jeden November findet auf den Philippinen der „nati-
onale Monat der Kinder“ statt. Auch bei uns im MARI-
PHIL Kinderdorf fanden viele Aktivitäten für die Kinder 
statt, vor allem an den Wochenenden. Ende des Mo-
nats veranstalteten wir ein großes Fest bei dem unse-
ren Kindern ein abwechslungsreiches Unterhaltungs-
programm geboten wurde und an dem auch unsere 
ehemaligen Kinderdorfbewohner*innen teilnahmen. 

Unsere Kinder konnten selbstverständlich wieder ihre 
Talente vor einer ausgewählten Jury unter Beweis stel-
len und hatten bei Tanz, Theater und Gesang viel Spaß 
bei ihren Aufführungen. Aber auch das Publikum hatte 
wieder viel Spaß beim Zuschauen. 
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wow
aah

yip ieh !

Aber auch die interaktiven Spiele mit dem Clown waren 
sehr besonders und so sprachen die Kinder am Ende 
des Tages von nichts anderem mehr als von ihrem Lieb-
lingstrick.

Neben vielen Leckereien wurden die Kinder noch mit 
schönen „Share the love“ T-Shirts beschenkt, die wir 
zwei Spender*innen aus Österreich zu verdanken ha-
ben. Mit vielen Gruppenfotos, Videos und Karaoke ging 
ein schöner langer Tag zu Ende und alle Dorfbewoh-
ner*innen fielen glücklich in ihre Betten. 

Ein herzliches Dankschön an alle fleißigen Hände, die 
diesen Tag zu etwas Besonderem gemacht haben. Vie-
len Dank auch an die lieben Spenden, das leckere Essen 
und vor allem für die Liebe und den Spaß, die wir uns 
allen gegenseitig schenken!

Daghang salamat!
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Unsere 
philippinischen Ver- 

treter*innen der Partner- 
organisationen in Iloilo, 

Guimaras und Negros

weltwärts-partnerkonferenz
Eine Woche lang stand der Austausch über das entwick-
lungspolitische Programm für engagierte junge Men-
schen im Mittelpunkt. Vom 14. bis 18. November 2022 
trafen sich zahlreiche Organisationen, die über das 
weltwärts-Programm Freiwillige nach Ost- und Südost-
asien entsenden oder Freiwillige von dort aufnehmen 
auf der Partnerkonferenz „Bridging partnership“ in 
Cebu City/ Philippinen. 

Ziel war es, die Zusammenarbeit und Vernetzung zwi-
schen den Partnerorganisationen aus den Ländern 
des Globalen Südens und den deutschen Trägeror-
ganisationen zu intensivieren. Sie bieten zudem eine 
gute Möglichkeit, programmrelevante Fragen mit Ver-
treter*innen der Partnerorganisationen und des Pro-
grammsteuerungsausschusses zu diskutieren. Neben 
den Philippinen sind Thailand, Vietnam, Laos, Kam-
bodscha, Fidschi, Timor-Leste und Indonesien welt-
wärts-Partnerländer.

Was gibt es Neues? Was sind Erfahrungen und Lern-
prozesse im Zusammenhang mit den Einschränkungen 
durch die COVID-Pandemie? Wie können die Freiwil-
ligen gut begleitet werden? Diese Fragen standen im 
Zentrum des Austauschs. In einer interaktiven „Walking 
Gallery“ konnten alle Konferenzteilnehmenden ihre Or-

ganisationen und Hauptarbeitsgebiete vorstellen. Die 
Partnerkonferenz trägt dazu bei, die Implementierung 
der weltwärts-Programme weltweit stetig zu verbes-
sern.

   Kerstin Schütte

Sich auf Konferenzen zu treffen hilft sehr, miteinander in 
Austausch zu treten und ein Netzwerk zu gründen. Die 
Aufnahme- und Entsendeorganisationen haben festge-
stellt, dass sie nicht nur viele gemeinsame Herausforde-
rungen haben, sondern auch gute Praxisbeispiele in Be-
zug auf Freiwillige, administrative Angelegenheiten und 
das Programm im Allgemeinen. Es war schön zu sehen, 
wie man sich gegenseitig unterstützte und Informatio-
nen und Wissen mit den anderen Organisationen teilte 
und dabei sehr viel Spaß hatte – Danke für alles!

Gruppenfoto der 
weltwärts-Part-
nerkonferenz 

An der Veranstaltung nahmen Mitarbeiter*innen von 
50 deutschen und asiatischen Organisationen teil. Vor 
Ort waren auch das Bundesministerium für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) sowie En-
gagement Global vertreten. Federführend organisiert 
wurde die Konferenz von der Karl Kübel Stiftung.
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neues jahr – neue Feier
Ruth Graumann (ehemalige Freiwillige im MARIPHIL 
Kinderdorf und Gründerin des Fördervereins MARIPHIL 
Nord) hat 2018 die wundervolle "Dumpsite-Neujahrsfei-
er" ins Leben gerufen. Seitdem findet jährlich eine gro-
ße Feier auf der Müllhalde von Davao City statt, bei der 
die Kinder vor allem im Fokus stehen. Neben liebevoll 
verpackten Geschenktüten gibt es auch Hygieneartikel 

und eine warme Mahlzeit. Damit so viele Kinder wie 
möglich beschenkt und ins neue Jahr begleitet werden 
können, benötigen wir noch Eure Unterstützung.   

mehr infos

BITTERE REALITÄTRund 1300 Kinder leben und arbeiten auf 

der Müllhalde in Davao City auf den Phil-

ippinen im Müll anderer Menschen. 
Hunger und schwere Krankheiten 
bedrohen das Leben dieser Kin-
der. Die meisten unterstützen 
ihre Eltern bei der Arbeit - dem 
Auffinden von recyclebaren 
Materialien - um es dann für 
wenig Geld zu verkaufen. Der 
Lohn reicht nicht, um die komplet-
te Familie zu ernähren und so leben 
hunderte Familien nur von der Hand in den 

Mund. Was bleibt sind unterernährte Kinder, die tagein und 

tagaus um das Überleben kämpfen und diesem Armutskreis-

lauf allein nicht entfliehen können.UNSER ZIEL
Auch wenn uns die Pandemie bis zuletzt viele Hindernisse in 

den Weg gelegt hat, möchten wir die vielen Kinder und Jugend-

lichen erneut unterstützen und ihnen einen Moment der Freu-

de und Hoffnung schenken. Im Rahmen einer Neujahrsaktion 

erhält jede Familie ein Verpflegungspaket mit Hygieneartikeln, 

haltbaren Lebensmitteln und 10kg Reis. Zudem verteilen wir 

an jeden Haushalt Wassercontainer. Damit niemand hungrig 

zu Bett gehen muss, bekommen alle Kinder und Jugendlichen 

eine warme Mahlzeit an diesem Tag. Außerdem dürfen sich 

die Kleinsten über ein Spielzeug freuen.UNTERSTÜTZEN SIE UNS
... und schenken Sie Kindern ein Lächeln! Im 

vergangenen Jahr konnten wir Dank Ihrer 
Hilfe über 1000 Kindern und Jugendli-
chen einen unvergessli-chen Tag be-scheren. Spendenkonto:

MARIPHIL Nord e.V.
Verwendungszweck:

„Müllhalde“ + Ihre 
Adresse

IBAN: DE75 1505 0500 
0102 1038 36

Überschüssige Spenden fließen unserer allgemeinen 

Projektarbeit hinzu.

MARIPHIL Nord e.V.

Vorstandsvorsitzende Ruth Graumann, Baustraße 38a, 18356 Barth

Telefon: +49 (0) 152 587 596 66, Mail: ruth.graumann@mariphil.net

www.mariphil-nord.org

Neujahrs-

2023SPENDENAKTION

 KINDERLÄCHELN5€
FÜR EIN

https://mariphil-nord.org/neujahrsfeier/
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2022 neigt sich dem Ende zu 
Martin Riester wendet sich mit persönlichen Jahresab-
schlussworten an Euch:

Liebe MARIPHIL Familie,

die Zeiten werden härter – ja, das erleben wir alle ge-
rade in vielfältiger Weise. Und uns wird klar, wir haben 
wohl vorerst die Spitze unseres Wohlstands erreicht. 
Eingeleitet von der nun fast 3 Jahre anhaltenden „Co-
ronakrise“ bis zum nun bereits seit 10 Monaten toben-
den aggressiven und menschenverachtenden Angriffs-
kriegs Russlands gegen eine demokratisch geführte 
Ukraine. 

Mögen diese persönlichen und auch finanziellen „Ein-
schränkungen“ uns weh tun, in anderen Teilen dieser 
Erde sind sie ungleich schmerzhafter. So auch auf den 
Philippinen. Viel mehr Menschen als vor diesen Krisen 
sind wieder auf Hilfe angewiesen. Für viele Familien ein 
lebensbedrohliches Desaster.

Wir bei MARIPHIL sehen, dass die meisten unserer treu-
en Spender trotz dieser Probleme auch weiterhin ih-
ren Beitrag für eine bessere Welt leisten möchten und 
unserer Arbeit vertrauen. Das freut uns sehr. Manche 
müssen sich aber auch beschränken und die eigene Si-
tuation mit im Auge behalten, was wir natürlich spüren. 
Aber diese neue Situation mit knapperen Ressourcen 
sehen wir auch als Chance, unsere Konzepte zu über-
denken und neu zu gestalten, dass sie den Anforderun-
gen der Zukunft gewachsen sind. 

So werden wir beispielsweise ab 2023 unser Patensys-
tem völlig neugestalten. Unser Credo „Fördern und 
Fordern“ war bisher sehr auf das „Fördern“ betont. 
Hier werden wir mehr Eigeninitiative und Einsatz von 
unseren Schülern auf den Philippinen einfordern, mit 
dem Ziel, sie zu verantwortungs – und selbstbewussten 
Menschen der philippinischen Gesellschaft zu formen. 
Das entsprechende Konzept werden wir Euch dann 
vorstellen. 

Aber der Zauber der Weihnachtszeit hat, trotz weniger 
Lichtern auf den Straßen und an den Häusern, nichts 
von seiner Wirkung verloren. Wir alle spüren dieses 
schöne, wohlig warme Gefühl in unserm Innersten und 
lassen uns davon leiten. Es ist die Zeit des Gebens, des 
Teilens, der Sehnsucht nach „unserer“ Familie – was im-
mer diese für uns sein mag – und einer geheimnisvollen 
inneren Ruhe in uns. Lassen wir uns davon leiten und 
ein wenig die Angst vor der Zukunft vergessen. 

In diesem Sinne wünsche ich Euch allen eine sinnerfül-
lende Adventszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest im 
Kreise Eurer Lieben und einen guten Start ins neue Jahr! 

Schön, Menschen wie Euch an unserer Seite zu haben! 

 

Martin Riester

daghang salamat

herzlichen dank

thank you
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sie möchten helfen ?
Spendenkonto
IBAN: DE11 6009 0700 0863 4900 00
SüdwEStBANk BIC: SWBSDESS
Empfänger: Hilfsprojekt MARIPHIL e.V.

weCanHelp (ohne Mehrkosten)

Betterplace (zusätzliche Gebühren)

Smile. Amazon

Martin Riester 
Vorstandsvorsitzender 
Hilfsprojekt MARIPHIL e.V. 
telefon dE: 01520 6653855
Mail: martin.riester@mariphil.net 

kerstin Schütte 
Marketing & Fundraising 
MARIPHIL Kinderdorf
telefon PHIL: +63 (0) 945 352 4166
Mail: kerstin.schuette@mariphil.net

www.mariphil.net

kontakt& infos

SOCIAL MEDIA
mariphilkinderdorf

mariphil.kinderdorf

MARIPHIL

MARIPHIL wünscht Euch 
und Euren Familie besinn-
liche Weihnachten und 
einen guten Start in ein 
gesundes und zuversicht-
liches neues Jahr! 

Malipayong 

Kerstin Schütte
Marketing & Fundraising

Pasko!

https://www.growgrownut.com/collections/starterpakete/products/grow-grow-nut-starterpaket-special-edition
https://www.wecanhelp.de/mariphil/spendenprojekt
https://www.betterplace.org/de/projects/4234-mariphil-kinderdorf-ein-zuhause-fur-schutzbedurftige-kinder-auf-mindanao
https://smile.amazon.de
mailto:martin.riester%40mariphil.net?subject=
mailto:kerstin.schuette%40mariphil.net?subject=
https://mariphil.net/
https://web.facebook.com/mariphilkinderdorf/
https://www.instagram.com/mariphil.childrensvillage/?hl=de
https://www.youtube.com/channel/UCN9QNvsyw8Nr1vYDHWEHseQ/videos

