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Liebe MARIPHIL Familie! 
Die Abfallentsorgung gilt als eines der schwerwie-
gendsten Umweltprobleme auf den Philippinen. Man 
kann es selbstverständlich nicht von heute auf mor-
gen aus der Welt schaffen, aber man kann Kindern in 
jungen Jahren schon beibringen, wie man sich kor-
rekt in der Natur verhält und wie man Fürsorge trägt. 
MARIPHIL sieht sich in der Verantwortung, unseren 
Kindern ein solches Bewusstsein für die Liebe zur Um-
welt beizubringen. Daher wird das Thema Umwelt-
schutz in den kommenden zwei Monaten intensiv im  
MARIPHIL Kinderdorf behandelt. Für die Umsetzung 
und Nachhaltigkeit unserer Sommer-Recycling-Projek-
te benötigen wir noch ein wenig Unterstützung. Im Na-
men des gesamten Kinderdorfs möchten wir uns jetzt 
schon bei Euch bedanken und freuen uns, unsere Ideen 
in die Tat umsetzen zu können!

                            

mariphil  aktuell
Unter dem Jahresmotto "enkeltauglich le-
ben" hat die Agenda Eine Welt in Ravensburg 
am 27.03.2021 ihre zweite von vier geplanten 
Baumpflanzaktionen erfolgreich durchgeführt. In 
Kooperation mit dem NABU wurde auf dem Rahlen-
hof (Landeseigentum) eine 14-Eichenallee gepflanzt. 
Zudem wurden in alten Streuobstwiesen 14 alte Baum- 
sorten nachgepflanzt. Künftige Generationen werden 
sich unter den Schatten der Eichenbäume setzen und 
die Früchte der Kirsch- und  Äpfelbäume genießen kön-
nen. Über die Hilfsorganisation MARIPHIL e.V. lässt die 
Agenda Eine Welt RV ferner tausende heimische Bäume 
auf den Philippinen pflanzen gemäß nach deren Mot-
to: "Global denken, regional handeln!" Am Ende des 
Jahres wird die Agenda Eine Welt in Ravensburg und 
Umgebung exakt 100 Bäume gepflanzt haben.  Eine 
wirklich tolle Aktion!

MARIPHIL 
Spendenkonto: 

Hilfsprojekt MARIPHIL e.V. 
IBAN: DE11 6009 0700 0863 4900 00

Südwestbank Sigmaringen
Verwendungszweck: "Sommer-

Recycling-Projekt"

Bäume pflanzen für die 
Enkel. Pflanzaktion auf 
dem Rahlenhof.

daghang salamat
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ruhe in Frieden liebe vicky!
Unsere geschätzte Vicky Pedrera ist nach langem Lei-
densweg am 7. April 2021 verstorben. Unsere langjäh-
rige MARIPHIL Mitarbeiterin erlag an den Folgen ihrer 
Diabetes-Erkrankung. Erst kürzlich mußte sie im Kran-
kenhaus eine Amputation ihres Beines über sich erge-
hen lassen, da das Gewebe im Fuß nicht mehr ausrei-
chend mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt wurde. 

Auf den Philippinen ist es üblich, den Sarg eines Ver-
storbenen so lange bei sich zu Hause aufzubahren, bis 
alle Angehörigen und Freunde, die auch noch so weit 
entfernt leben, die Möglichkeit bekommen sich von ih-
rem geliebten Menschen persönlich zu verabschieden. 

Hierbei ist es auch Brauch, eine kleine Spende für die 
bevorstehende Beerdigung zu überbringen, da sich die 
meisten Menschen eine Beerdigung kaum leisten kön-
nen. Auch werden Lebensmittel mitgebracht, um die 
Gäste zu versorgen, die bei der verstorbenen Person 
Wache halten. Das ist ein alter philippinischer Brauch. 
Es wird oft beim oder vor dem Sarg Karten gespielt und 
gegessen, zusammen ferngeschaut, Kaffee getrunken 
und sich unterhalten. Die Tote soll somit ein letztes Mal 
im Kreise ihrer Lieben in Gesellschaft sein. Geschlafen 
wird ebenfalls bei der Toten, jedoch dürfen nicht alle 
Anwesenden gleichzeitig schlafen, da sonst, nach phi-
lippinischem Glauben, Geister herbeigerufen werden. 
Demanch muß mindestens immer eine*r wach sein. 

Die Totenwache kann bis zu 10 Tage dauern bis schließ-
lich die kirchliche Beerdigung stattfindet.

„Dayong“ ist ein philippinisches Gruppensystem, ähn-
lich wie ein Verein, bei dem sich jede*r in einer Ge-
meinde registrieren kann, um sich bei einem Todes-
fall gegenseitig finanziell zu unterstützen. Somit wird 
gewährleistet, dass man sich eine Beerdigung leisten 
kann. Dieses System ist zumindest in den ländlichen 
Regionen auf Mindanao üblich. Oftmals sind bis zu 150 
Personen in solch einer Gemeinde, die im Todesfall ei-
nen bestimmten Betrag an die Familie des Verstorbe-
nen spendet, der vorher festgelegt wird. Somit werden 
z.B. 250 Peso pro Mitglied an die betroffene Familie 
ausgezahlt, wenn es zu einem Todesfall kommt. Familie 
Pedrera ist glücklicherweise in solch einer Gemeinde re-
gistriert, wo sich alle Mitglieder sehr nahe stehen. 

Vicky´s Beerdigung fand am 15. April, aufgrund von Co-
rona, nur im kleineren Familienkreis statt. Trotz aller 
Trauer war es eine friedvolle Verabschiedung. Möge 
Vicky nun in Frieden ruhen! MARIPHIL und vor allem Fa-
milie Pedrera möchte sich bei allen Freund*innen und 
Unterstützer*innen recht herzlich für die langjährige 
Treue und Liebe für Vicky bedanken. Über diese Entfer-
nung, so viel liebevolle Zuwendung, über solch einen 
langen Zeitraum erhalten zu haben, ist für die Familie
Pedrera etwas ganz Besonderes!
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Rettungsübungen für den  
Ernstfall im Kinderdorf

Katastrophen Prävention 
Auf den Philippinen gibt es bekanntlich vielerlei Natur-
katastrophen, wie Überschwemmungen (hauptsäch-
lich während der Regenzeit in ländlicheren Gegenden), 
tropische Stürme und Taifune, Erdbeben und Vulka-
nausbrüche. Es können aber auch jederzeit Katastro-
phen passieren, die durch Menschenhand ausgelöst 
werden, wie Explosionen, Brände, Unfälle, etc. Um un-
sere Kinder für den Ernstfall vorzubereiten, überlegten 
sich unsere Sozialarbeiter*innen spielerische Erste-Hil-
fe-Aktivitäten, um alle Altersgruppen zu erreichen und 
für solche ernsten und äußerst wichtige Themen zu 
sensibilisieren. 

An vier Märzwochenenden lernten die Kinder nicht nur 
den Unterschied zwischen einer Naturkatastrophe und 
eine von Menschen verursachte Katastrophe, son-
dern es wurden auch Rettungsmaßnahmen und 
korrekte Verhaltensweisen im Falle eines Erd-
bebens oder Feuers im MARIPHIL Kinderdorf 
geübt und aufgefrischt. 

Für unsere Teenager ab 12 Jahre und für un-
sere Hausmütter gab es an einem Wochen-
ende Erste-Hilfe-Kurse, die von unserer 
Sozialarbeiterin Raquel durchgeführt wur-
den. Ursprünglich war für dieses Erste-Hil-
fe-Seminar ein Sanitäter vom Roten Kreuze 
vorgesehen, der dafür extra ins MARIPHIL Kin-
derdorf kommen sollte, aber aufgrund von Coro-

na war dies leider nicht möglich. Da Raquel aber selbst 
einmal Mitglied beim Roten Kreuz war und dort einen 
Erste-Hilfe-Kurs erfolgreich absolvierte, fiel es ihr nicht 
schwer ihr Wissen an uns alle weiterzugeben. Auch 
zeigte sie einige Beispiel-Videos, um wichtige Themen 
wie der Umgang bei einem Schlangenbiss, Hundebiss, 
bei einem elektrischen Schlag bis hin zum Schockzu-
stand verständlicher zu machen. Es wurde in der Grup-
pe geübt, wie man sämtliche Verbände richtig anlegt, 
mit Knochenbrüchen umgeht, die stabile Seitenlage 
und Herzdruckmassage anwendet und vieles mehr.

>>

Vorsicht!
Hilfe !

H ilfe !

aufgepaßt!

aaachtung!
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Highlight des Monats war das große Abschluss-Event, 
bei dem das Gelernte anhand spielerischer Wettkämpfe 
auf die Probe gestellt wurde. Hierzu traten alle Häuser 
gegeneinander an. 

Es gab Rollenspiele, bei denen alle Dorfbewohner*in-
nen zeigen mußten, wie man im Ernstfall vorgeht und 
sich gegenseitig hilft. Aber auch ein lustiges Spiel durfte 
zur Abwechslung nicht fehlen - das Verbandspiel. Und 
so wurde im Kinderdorf bandagiert was das Zeug hielt. 
Wer am schnellsten und am besten eine vorgegebene 
Verbandsart einem Kind anlegte, hatte gewonnen. Am 
Ende stellte sich  heraus, dass wir einige talentierte Sa-
nitäter*innen im Kinderdorf haben und natürlich auch 
gute Schauspieler*innen.

Während des Erste-Hilfe-Seminars fiel uns leider auf, 
dass uns einige Erste-Hilfe-Kästen in den Häusern feh-
len. Da diese selbstverständlich sehr wichtig sind und 

nicht abhanden kommen dürfen, haben wir uns über-
legt Erste-Hilfe-Schränke anstatt der Koffer in unseren 
Häusern anzubringen und mit den wichtigsten Materia-
lien zu bestücken. Da gute Verbände, Salben, Kühlkom-
pressen, Taschenlampen, Pflaster, Verbandsscheren, 
etc. recht teuer sind, möchten wir hier einen kleinen 
Erste-Hilfe-Aufruf starten. Lasst uns gemeinsam unse-
re MARIPHIL Erste-Hilfe-Schränke bestücken, damit wir 
im Ernstfall gut vorbereitet sind. Das gesamte MARI-
PHIL Kinderdorf bedankt sich schon jetzt für jede ein-
zelne Materialspende. 

befülle mit uns
die mariphil 

Erste-hilfe-Schränke
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Die Ernte aus MARIPHIL´s 
Garten läßt sich sehen und 
vor allem gut schmecken!

Gut Ding braucht 
Weile und einen positiv 

eingestellten Gärtner

alles wächst und gedeiht
Als im August vergangenen Jahres ein heftiger Sturm 
unsere Ernte und einen großen Teil unserer Farm im 
Kinderdorf zerstörte, brauchten wir erst eine gewisse 
Zeit, um die Verwüstungen, wie umgestürzte Bäume 
etc. zu beseitigen und auf der Farm wieder Ordnung zu 
schaffen. Unsere Gemüsebeete wurden wieder auf Vor-
dermann gebracht. Gemeinsam mit unserem Farmer 
Julius wurde sämtliches Unkraut gezupft und der Bo-
den umgegraben. Stück für Stück ging es immer weiter 
voran und die viele Geduld, der Schweiß und die Mühe 
lassen sich mittlerweile sehen! 

Wir sind sehr stolz auf unseren Farmer Julius, der mit 
viel Liebe tagein, tagaus seine Ideen und seine Power 
in unseren Gemüseanbau steckt. Jeden zweiten Tag in 
der Woche erntet er Okra, Gurken, Zwiebeln und Stan-
genbohnen für das MARIPHIL Kinderdorf. Das frische 
und vitaminreiche Gemüse landet dann bei uns auf den 
Tellern, worauf ich mich persönlich immer am meisten 
freue, denn es ist sehr lecker. 

Zur Zeit bereitet Julius die Beete für Tomaten und „Am-
palaya“ (asiatische Bittergurke) vor. Zudem wachsen 
und gedeihen auch wieder unsere kleinen beliebten Zi-
trusfrüchte namens „Kalamansi“. In naher Zukunft soll 
ein Gewächshaus im MARIPHIL Kinderdorf entstehen, 
wofür unser Farmer bereits etliche Ideen hat. Auf You-
Tube hat er sich eine Bauanleitung für ein Gewächshaus 
angeschaut, das er mit Unterstützung unserer Teen-
ager nun in Angriff nehmen möchte. Er kann es kaum 
mehr abwarten das schöne Projekt zu starten. 

Erste Stangen- 
bohne-Ernte nach 

dem Sturm im Kinderdorf

 Unbekannt

Es gibt keinen Lebensabschnitt, in dem eine gute Ernäh-
rung wichtiger ist, als in der Kindheit

An dieser Stelle noch einmal einen herzlichen Dank für 
den großartigen Support von Christian Pocher (ehema-
liger Besucher und Berufsschullehrer für Ernährungs-
lehre und Deutsch), der gemeinsam mit seinem Verein 
für nachhaltige Bildung, die Liebe unseres Gartens so-
wie eine gesunde Ernährung im MARIPHIL Kinderdorf 
unterstützt. 
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Hallo und auf wiedersehen
Auch wenn die Welt da draußen still zu stehen scheint, 
dreht sich unser Leben im MARIPHIL Kinderdorf weiter. 
Unsere Kinder werden immer größer, wachsen lang-
sam zu Teenagern heran und für drei unserer Ältesten 
fängt ab sofort ein neuer Lebensabschnitt an. Sie sind 
nun alt genug, um auf eigenen Beinen zu stehen. Seit 
einigen Monaten fiebern sie schon der Selbstständig-
keit entgegen und die Vorfreude steht ihnen ins Gesicht 
geschrieben. 

Unser Kinderdorf-Psychologe sowie unsere Sozialar-
beiter*innen bereiten unsere Teenager, im Alter von 15 
Jahren, in einem speziell konzipierten Programm, un-
serem „Independent Living Programm“ auf ein eigen-
ständiges Leben außerhalb des Kinderdorfs vor. Dazu 
gibt es regelmäßige Seminare, Vorträge und Aktivitä-
ten für die jungen Erwachsenen. 

Wenn die Zeit des Abschiedsnehmens gekommen ist, 
werden unsere Schützlinge, nach vorheriger Abspra-
che ihrer Erziehungsberechtigten und einigen Mona-
ten Vorlaufzeit, in ihre Familien reintegriert. Je nach 

mabuhay!

bal ik bal ik !
deren Vergangenheitsgeschichten ziehen sie entweder 
zu einem ihrer Familienangehörigen, sei es Tante, Opa, 
Mutter etc. oder alleine in ein Wohn- oder Studieren-
denheim. Ein Jahr lang werden sie von MARIPHIL im 
sogenannten „After Care Programm“ auf dem Weg in 
ihre Selbstständigkeit begleitet. Zudem gehen wir auch 
sicher, dass in der Anlaufzeit keine Schwierigkeiten 
oder andere Überraschungen auftauchen.

Erfreulicherweise konnte auch unser einziges Wai-
senkind, im Alter von vier Jahren, an eine fürsorgliche 
Pflegefamilie über das philippinische Jugendamt >>
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vermittelt werden. Das kleine Mädchen wurde im Alter 
von 1 Jahr vor der Kirche „Santo Niño Church“ in Pan-
abo gefunden, weshalb man ihr den Namen Niña gab. 
Nur schweren Herzens konnten wir uns von unserem 
überaus fröhlichen Wonneproppen trennen, freuen 
uns jedoch sehr über ihr zukünftiges Leben in liebevol-
len Händen. 

Das MARIPHIL Kinderdorf wünscht unseren drei jun-
gen Erwachsenen und Niña alles Gute auf ihrem neu-
en Lebensweg. Möget Ihr stets gesund und fröhlich 

Übergabe unseres 
kleinen Sprösslings beim 

"Department of Social Welfare 
and Development" 

in Davao City

bleiben und uns immer mal wieder besuchen kommen.  
Auf Wiedersehen ihr Lieben – Balik, balik mo!

Wir haben uns aber nicht nur von lieb gewonnen Men-
schen verabschiedet, sondern erfreulicherweise auch 
Zuwachs bekommen. Wir möchten Euch gerne das Ge-
schwisterpaar Alex (11 Jahre) und Lance (8 Jahre) vor-
stellen. Die beiden aufgeweckten Jungs befindet sich 
derzeit noch in Quarantäne, können es jedoch kaum 
mehr abwarten die anderen Kinder kennenzulernen. 
Herzlich Willkommen! Schön, dass ihr jetzt bei uns seid.

Wir sind schon sehr  
gespannt auf unsere bei-
den Neuankömmlinge

                            

hallo

bye bye! haLLi
n iña!
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Berufsberatung bei mariphil
Auf Eigeninitiative organisierte die MARIPHIL Founda-
tion Inc. Ende März ein Berufsberatungsseminar für die 
Schulpatenkinder, die demnächst aufs College gehen. 
Die Schüler*innen der 12. Klasse bekamen die wunder-
volle Gelegenheit sich im MARIPHIL Kinderdorf einen 
Tag lang über verschiedene Berufsfelder zu informie-
ren und sich über ihren Berufswunsch Gedanken zu 
machen, um daraufhin den passenden Studiengang zu 
wählen. 

Warlito, Projektleiter der MARIPHIL Foundation Inc., 
hielt das Seminar und erklärte den Schüler*innen gleich 
zu Beginn, wie wichtig es sei, eine eigene Entscheidung 
der Berufswahl zu treffen und man seine Entscheidung 
keinesfalls von Empfehlungen anderer und/ oder den 
Medien abhängig machen soll. Anhand von Fragebö-
gen und Aktivitäten während des Workshops, beka-
men die Jugendlichen die Möglichkeit ihre Stärken und 
Schwächen, Fähigkeiten und Talente herauszufinden, 
die ihnen bei der Entscheidungsfindung ihres passen-
den Berufs helfen sollten. 

Die elf Teilnehmer*innen waren sehr glücklich und 
dankbar über das Seminar, nahmen alle sehr interes-
siert daran teil, stellten viele Fragen und konnten eini-
ge wichtigen Antworten für sich finden und mit nach 
Hause nehmen. In ein paar Wochen werden wir die 
Schüler*innen wiedersehen und wir sind schon sehr 
gespannt für welchen Studiengang sie sich dann ent-
schieden haben.

Das schöne Feedback der Jugendlichen macht uns wie-
derum glücklich und bestärkt uns in der Wichtigkeit un-
serer Arbeit und vor allem in der Wichtigkeit Eurer Un-
terstützung. Wir danken allen Schulpat*innen für den 
wertvollen Support dieser Kinder. Ihr leistet einen sehr 
wertvollen Beitrag für ihre Zukunft!  

Falls auch Du gerne einem Kind Bildung schenken und 
es auf dem Schulweg des Erfolgs begleiten möchtest, 
findest Du hier alle Informationen dazu.

mehr infos

 Bodo Schaefer

Ein Abschluss ist nur ein Stück Papier. Gute Bildung zeigt 
sich in Deinem Verhalten!

https://mariphil.net/schulpatenschaft/
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Spendenkonto
IBAN: DE11 6009 0700 0863 4900 00
Südwestbank BIC: SWBSDESS
Empfänger: Hilfsprojekt MARIPHIL e.V.

WeCanHelp (ohne Mehrkosten)

Betterplace (zusätzliche Gebühren) 

HelpDirect (ohne Mehrkosten)

Smile. Amazon

sie möchten helfen ?

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

& liebe Grüßesalamat
Kerstin Schütte
Marketing & Fundraising

Die diesjährige Aktion Reissack war ein voller Erfolg. 
Selbst nach offiziellem Ende der Durchführung kamen 
noch viele weitere Spenden für Reis bei MARIPHIL 
an. Wir möchten diese Spenden so gut als möglich für 
den vorgesehenen Zweck einsetzen und werden des-
halb die nach dem 15. Januar 2021 eingehenden Reis-
sackspenden unserem Notfallfonds zuführen. Hiervon 
werden wir dann Lebensmittelspenden wie Reis, aber 
auch andere Lebensmittel in Notsituationen an bedürf-
tige Menschen übergeben. Sei dies bei Stürmen, Über-

schwemmungen, Krankheiten, Erdbeben oder anderen 
Situationen, die dringende Hilfe erfordern. Wir möch-
ten allen lieben Unterstützer*innen noch einmal herz-
lich danken! 

aktion reissack 2020 – 
ein voller erfolg!

https://mariphil.net/jetzt-spenden/
https://www.wecanhelp.de/mariphil/spendenprojekt
https://www.betterplace.org/de/projects/4234-mariphil-kinderdorf-ein-zuhause-fur-schutzbedurftige-kinder-auf-mindanao
https://www.helpdirect.org/spenden-organisationen/details/hilfsprojekt-mariphil-e-v/
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

