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Liebe MARIPHIL Familie! 
Der kleine Angelo schlägt sich wacker und macht 
große Fortschritte bei seiner Physiotherapie. Aller-
dings liegt noch ein langer Weg vor ihm. Momentan 
pausiert die Therapie und die Eltern übernehmen die 
täglichen Bewegungsübungen für ihren Sohn. Aus 
physiotherapeutischer Sicht ist ein Kombination aus 
regelmäßiger Therapie und konsequenter Durchfüh-
rung der Übungen durch die Eltern optimal. MARI-
PHIL Mitarbeiter*innen besuchen die Familie regel-
mäßig, um weiterhin nach dem Rechten zu schauen 

und die Fortschritte festzuhalten. Ein kleines Video 
gibt uns einen Einblick, wie die Therapie-Sessions 
aussehen und wie sich Angelo entwickelt:

Nächste Woche hat Angelo einen weiteren Kontroll-
termin beim Arzt, wo alles Weitere mit den Eltern 
besprochen wird. Wir sind stolz über die Entwick-
lung, unendlich dankbar für die viele Unterstützung 
und wünschen Angelo und seiner Familie weiterhin 
alles Gute, viel Kraft und Ausdauer! 

Eingeschränkter Präsenzunterricht findet offiziell 
seit April wieder statt. Allerdings gilt das nur für aus-
gewählte Schulen. Das bedeutet, dass nur ein paar 
unserer Kinder zur Zeit in die Schule gehen dürfen und 
das auch nicht jeden Tag. Am 27. April 2022 war der erste 
Schultag an der „Southern Davao National High School“ 
seit über 2 Jahren! Die meisten unserer Kinder haben sich 
an der „Tubod National High School“ eingeschrieben und 
diese Schule hat sich leider noch nicht für den Präsenzun-
terricht qualifiziert. Für sie gilt weiterhin der Modul- und 
Online Unterricht. Die Eröffnung aller Schulen mit der Im-
plementierung der Präsenzklassen wird erst im Septem-
ber stattfinden, denn im September startet dieses Jahr 
das neuen Schuljahr 2022/2023. Wir drücken allen 
Schüler*innen die Daumen, dass das lange Warten 
bald ein Ende hat! Im Juli fangen jetzt erst ein-
mal die Ferien an, worauf sich alle selbstver-
ständlich freuen. 

mariphil  aktuell

zum video                            

https://www.youtube.com/watch?v=MbFNrFxtDqQ
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solarstrom im kinderdorf
Jovemar B. Rellon hat vor einem Jahr das Solarprojekt 
„Bring a Light“ ins Leben gerufen und viele Familien in 
unserem Projektgebiet mit der Installation alter Solar 
Panels unterstützt. Dieses Jahr steht die Reparatur un-
serer solaren Wasserpumpanlage im MARIPHIL Kinder-
dorf an, da die Hälfte der Solarzellen durch einen Baum-
sturz zerstört wurden. Im April war für einige Wochen 
unser ehemaliger Volunteer Josef Werner zu Besuch, 
der uns auch schon im Rahmen des „Senior Experten 
Service (SES)“ tatkäftig unterstützte. Mit seinem Fach-
wissen half er Jovemar bei seiner Arbeit, wovon er uns 
kurz berichtet:

Aufgrund der geringen Vergütung für den ins philippi-
nische Stromnetz eingespeisten Solarstrom wird jetzt 
versuchsweise ein Teil des selbst generierten Stromes 
tagsüber in Batterien gespeichert. Dafür haben wir in 
einem Solarfachgeschäft in Davao City die notwendi-
gen Komponenten wie Laderegler, Wechselrichter und 
Solarbatterien erworben und installiert. 

Ein Teil der Solarpanels auf dem Dach unserer Turnhalle 
musste dafür uminstalliert werden, weil die Komponen-
ten für die Stromspeicherung mit niedrigerer Eingangs-

spannung arbeiten als die Netzeinspeisewechselrich-
ter. Mit der gespeicherten Elektrizität kann nun die 
große Gefriertruhe und der Kühlschrank im Lila Haus 
auch nachts mit eigenem Solarstrom betrieben wer-

den. Wenn dieses Projekt effizient funktioniert, sollen 
auch die anderen Häuser nach diesem Muster ausge-
stattet werden, sodass die monatliche Stromrechnung 
erheblich reduziert werden kann. Ein herzliches Danke-
schön an die beiden Herren, die tagein und tagaus 

>>
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auf dem Dach herumkletterten, viele Stunden in sämtli-
chen Fachgeschäften verbrachten und mit viel Engage-
ment die Installation durchgeführt haben. Unsere neue 
Solaranlage funktioniert einwandfrei. Ein großer Dank 
geht auch an den Verein "ASE Philippines e.V. VR 4545", 
die das Projekt mit einer großzügigen Sammelspende 

unterstützt haben sowie an die vielen helfenden Hände 
im MARIPHIL Kinderdorf. Wieder einmal ein schönes 
und nachhaltiges Gemeinschaftsprojekt, das sich sehen 
läßt!

Jovemar B. Rellon und Josef 
Werner bei der Montage der 
Solar Panels auf dem Dach.

zu betterplace

Daghang salamat 

gefriertruhe

kühlschrank

super 
solar
anlage

https://www.betterplace.org/de/projects/98319-hilfsprojekt-mariphil-bring-a-light-solarlicht-auf-den-philippinen
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  bis 3.8.!

Kleiderspende für mariphil 
Du weißt nicht, wohin mit deiner aussortierten Klei-
dung? Deine alten Lieblingsstücke können auf den Phi-
lippinen Gutes tun. Mit jeder Paketspende an "Platz 
schaffen mit Herz" (eine Initiative von OTTO) unter-
stützt Du unser MARIPHIL Kinderdorf!

So funktioniert‘s: Kleiderschrank aussortieren: Gut er-
haltene Frauen-, Männer-, Kinderkleidung und Schuhe 
in einen großen Karton verpacken.

Kostenlos verschicken: Bei Platz schaffen mit Herz ei-
nen Paketschein erstellen und deine Kleiderspende 
beim nächsten Hermes PaketShop abgeben – völlig 
kostenfrei!

Pro verschickter Kleiderspende (Mindestgewicht 5kg) 
erhältst du im Anschluss eine Stimme. Diese Stimme 
kannst du für uns einsetzen und mitentscheiden, ob 
wir am Ende die Erlöse aus der Kleiderspende erhalten.

Wichtig: Gib bei der Erstellung deines Paketscheins un-
bedingt deine E-Mailadresse an, damit dir dein Voting-
code zugeschickt werden kann.

zum voting
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https://www.platzschaffenmitherz.de/#mitmachen
https://mariphil.net/patenschaften/
https://voting.platzschaffenmitherz.de/voting-organization/2022-1-voting/hilfsprojekt-mariphil-ev/
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spiel, spaß, praktikum
Seit Mitte März leben und arbeiten vier hoch motivierte 
Praktikant*innen bei uns im Kinderdorf, die unsere So-
zialarbeiter*innen bei ihrer Arbeit tatkräftig unterstüt-
zen. Sie studieren Soziale Arbeit am Davao Del Norte 
State College in Panabo City und machen im Juli ihren 
Abschluss. Im Rahmen ihres Praktikums setzten sie ein 
schönes Renovierungsprojekt bei uns um, für welches 
sie im Vorfeld Spenden sammelten. Bei der großen 
Spielplatz Renovierung wurden alle Kinder mit einbezo-
gen. Im feierlichen Rahmen fand im Mai die Wiederer-
öffnung des Spielplatzes statt. 

Neben ein paar Ansprachen gab es Zumba und Karao-
ke für die Kids und es wurde natürlich viel geschaukelt, 
gerutscht und gespielt. Das Event wurde mit einem ge-
meinsamen Abendessen abgerundet. 

Dank vieler helfender Hände erstrahlt nun unser Kin-
derdorf Spielplatz im neuen, kunterbunten Glanz. Ein 
herzliches Dankeschön gilt vor allem unseren Prakti-
kant*innen. Für die bevorstehende Abschlussprüfung 
wünschen wir ihnen viel Erfolg. 
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Die Vorfreude war riesig. Endlich ist "Uncle Gerhard" zu-
rück im Kinderdorf. Was er hier, während seiner Zeit, al-
les bewegen möchte, erzählt er uns in einem Interview.  

kinder stark machen

Kerstin 
Gerhard, wie war für Dich Deine Rückkehr ins Kinder-
dorf nach so einer langen Zeit?

Gerhard
Es war ein sehr emotionales Erlebnis, nach nun 3 
Jahren wieder ins Kinderdorf zu kommen. Aufgrund 
der Pandemie, war es in 2020 und 2021 ja nicht mög-
lich hierher zu reisen. Überwältigt war ich dann vom 
Empfang. Ich konnte kaum aus dem Auto steigen, 
denn alle Kinder und Jugendlichen kamen angerannt 
und wollten „Uncle Gerhard“ begrüßen. Offensicht-
lich habe ich bei meinem halbjährigen Aufenthalt 
2019 einen guten Eindruck hinterlassen. 

Kerstin
Wie lange bleibst Du und was sind Deine Ziele für Dei-
ne Zeit vor Ort?

Gerhard
Neben dem Wiedersehen der mir ans Herz gewach-
senen Kinder und Jugendlichen,  ist mein Projekt 
natürlich ein weiterer Grund meines Besuchs. Ich 
werde 8 Wochen hier sein und möchte in der Zeit, 
neben einem regelmäßigen Training mit den Kindern 
und Jugendlichen, auch die Fertigstellung des Multi-
funktionsspielfeldes voran bringen. Die bisherigen 
Trainingseinheiten und das Turnier haben gezeigt, 
dass wir schnellstmöglich eine Rundumbande und 
Ballfangzäune benötigen. Da es ganzjährig um 18 
Uhr dunkel wird, benötigen wir auch noch eine Be-
leuchtung für das Multifunktionsspielfeld.

Kerstin
Wie hast Du Dich bei der Einweihung des Fußballplat-
zes gefühlt?

Gerhard
Wie soll ich das beschreiben, vielleicht ein bisschen 
„Woow endlich“, denn es war ein langer und manch-
mal auch schwieriger Weg bis hierher. Zunächst galt 
es viele Sponsoren zu finden, damit das Projekt  fi-
nanziell auf möglichst sicheren Beinen steht. Dafür 
nochmals vielen Dank an alle Unterstützer/innen. Da-
nach ging es an die Umsetzung der Pläne. Da ich pan-
demiebedingt nicht vor Ort sein konnte, gestaltete 
sich das schwieriger als gedacht und bereitete mir so 
manch schlaflose Nacht. Umso mehr freute ich mich, 
als wir jetzt das Spielfeld offiziell seiner Bestimmung 
übergeben konnten. 

Kerstin 
Wie hast Du unser erstes Turnier mit einer fremden 
Fußball-Mannschaft im Kinderdorf empfunden?

Gerhard
Dass wir bereits eine Woche später ein kleines Fuß-
ballturnier mit dem Panabo United Football Club 
durchführen konnten, ist großartig. Daraus kann 
wirklich eine langfristige Kooperation entstehen, 
von der beide Seiten profitieren werden. Außerdem 
konnte ich beobachten, dass unsere Kinder und Ju-
gendlichen das 2019 Gelernte, recht gut umsetzen 
konnten.

Kerstin 
Wie sehen die zukünftigen Trainingseinheiten/ Tur-
nierpläne für die Kinder aus? Wer wird unsere Kinder 
trainieren, wenn Du nicht hier bist?

Gerhard
Da sprichst Du einen ganz wichtigen Punkt an. 

>>
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Gerhard 
Hier kommt es zukünftig sicherlich auf das Engage-
ment der Sozialarbeiter und der Freiwilligen an. 
Auch von der Kooperation mit ortsansässigen Ver-
einen in Bezug auf Trainer und Training verspreche 
ich mir hier Unterstützung. Diese wurde uns auch 
bereits angeboten. Das Training soll zukünftig in den 
Wochenplan integriert werden. 

Kerstin
Was hat das mit der Fundraising-Fahrradtour am 11. 
Juni auf sich?

Gerhard
Das ist eine Idee meines Freundes und Fußballtrai-
ners Ewee aus Davao. Er und Freunde von ihm, ha-
ben unseren neuen Platz besichtigt und waren ganz 
begeistert. Ich erklärte Ihnen dabei die noch notwen-
digen Baumaßnahmen für deren Finanzierung wir 
noch weitere Unterstützung benötigen. Ewee mach-
te dann den Vorschlag, eine Fundraising-Fahrradtour 
von Davao nach Panabo, ca. 38 km, ins Kinderdorf 
durchzuführen. Über die sozialen Medien wird ein-
geladen. Jede/r kann teilnehmen und natürlich auch 
spenden. Geplant ist, dass wir die Radgruppe mit un-
serem  „Schulbus“ als Vorausfahrzeug begleiten. Bin 
mal gespannt, was daraus wird.

Kerstin
Wirst Du Deine Fahrradtour in Deutschland noch be-
enden (wann wird das sein)?

Gerhard
Ja „Deutschland umrunden in 200 Stunden“ ist noch 
nicht abgeschlossen. Ich musste letztes Jahr ja ver-
letzungsbedingt nach etwa 130 Stunden und 2600 
km abbrechen. Ich möchte die noch offenen ca. 1400 
km in den Sommermonaten fahren. Hier sind also 
noch ca. 70 Stunden offen.

Kerstin
Was sind Deine Pläne für nächstes Jahr? Und wer ist 
alles involviert?

Gerhard
Du meinst in Sachen MARIPHIL Kinderdorf und spe-
ziell den Bereich Sport? Zunächst möchte ich die 
Baumaßnahmen am Multifunktionsspielfeld fertig-
stellen. Ich hoffe aber stark, dass das noch dieses 
Jahr gelingt. Der Plan für nächstes Jahr ist, dass wir 
in den Schulferien einen Jugendtrainerlehrgang für 
ca. 20 Teilnehmer/innen hier vor Ort durchführen. 
An dem sollen Jugendliche vom Kinderdorf und auch 
von außerhalb teilnehmen können. Das würde uns 
unserem Ziel „Mit Sport benachteiligte Kinder stark 
machen“ nachhaltig und langfristig näher bringen, 
ganz nach dem Motto „Hilfe zur Selbsthilfe.“ Peter 
Trefzger aus Ulm, Leiter der Fußballschule "Kick mit 
Trefzger" hat signalisiert, dass er den Lehrgang in 
seinem Urlaub durchführen würde.

Danke, Danke, Danke allen Unterstützer*innen! 
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rund um die gesundheit
Ende Mai fand im MARIPHIL Kinderdorf ein großes 
medizinische Event statt, das gleich von mehreren Or-
ganisationen aus Panabo und Davao City gemeinsam 
durchgeführt wurde. Darunter befanden sich u.a. die 
philippinische Airforce (Luftwaffe) sowie eine Zahn-
arztpraxis aus Panabo City, durch die das Ganze ins 
Rollen kam, als unsere Teilzeitkrankenschwester mit 
einem Jungen von uns in deren Praxis marschierte.  

Die medizinische Veranstaltung war in drei Gesund-
heitsdienste unterteilt: Medizin, Zahnmedizin und Be-
schneidung (Tuli) mit einem Aufklärungsteil, bei dem 
es um das allgemeine Thema Gesundheit ging. Unser 
Sozialarbeiter AJ moderierte das Programm und un-
sere Teenager hießen alle Gäste und Besucher herzlich 
willkommen. Sie überreichten ihnen ein Besucherband 
mit der Aufschrift „Willkommen Gast“, welche sie zu-
vor fleißig bastelten. 

Es nahmen alle Kinderdorfbewohner*innen sowie auch 
Nachbarn an dieser Veranstaltung teil, die wir am Vor-
tag persönlich dazu einluden. Während des Programms 
hielt unser Kinderdorfleiter Sir Warlito die Begrüßungs-
ansprache und bedankte sich bei allen Organisationen, 

die diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Eben-
so gab es eine Rede eines Vertreters der einzelnen Or-
ganisationen, der versprach uns nächstes Jahr wieder 
mit medizinischen und nachhaltigen Projekten zu un-
terstützen. Unmittelbar nach dem kleinen Programm 
begannen die einzelnen Gesundheitsdienste, die von 
einem Arzt, Zahnarzt und Chirurgen für die Beschnei-
dung mit der Unterstützung von etwa 50 Freiwilligen 
geleitet wurden. Nach den medizinischen Eingriffen 
wurden jedem Kind kostenlose Medikamente über-
reicht sowie Hausschuhe, Kleidung, Shorts, Stofftiere, 
Popcorn, Zuckerwatte und Eiscreme.

   Antonia/ Volunteer

Statement von Antonia: Als Medizinstudentin war dieser 
Tag eine ganz besondere Erfahrung. Ich durfte bei den 
gesundheitlichen Vorsorgeuntersuchungen der Kinder 
mit dabei sein, dem Zahnarzt über die Schulter schauen 
und war sogar bei der Beschneidung der kleinen Jungen 
persönlich anwesend. Dieses Ereignis werde ich nicht so 
schnell vergessen.

Die Veranstaltung endete mit einem leckeren Mittages-
sen, das von unseren Office-Damen am Tag zuvor liebe-
voll zubereitet wurde. Alle Kinderdorfbewohner*innen 
waren eifrig bei der Sache und unterstützten wo Hilfe 
vonnöten war. In großer Dankbarkeit und mit einem 
zufriedenen Lächeln auf den Lippen gingen alle Teil-
nehmer*innen nach Hause und freuten sich über den 
erfolgreichen Tag.  
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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

Wir möchten Euch ganz herz-
lich zu unserem 20-jährigen 
Jubiläum einladen. 

Wann: Samstag, den 
25.06.2022 ab ca. 14 Uhr

Wo: Vor und im Bürgerhaus  
in 72488 Gutenstein

Wir freuen uns auf Euch!

20.
jubiläums- 

feier
                            

SAVE THE DATE
25. JUNI 

2022. .
liebe Grüße
salamat &
Kerstin Schütte
Marketing & Fundraising

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://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

