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Liebe MARIPHIL Familie! 
Auch wenn die Pandemie weiter anhält und uns die Ar-
beit erschwert, werden wir nicht aufhören  hilfsbedürf-
tige Menschen, vor allem um die Weihnachtszeit mit 
unserer Aktion Reissack, zu unterstützen. Was wäre für 
viele Menschen in unserem Projektgebiet Weihnachten 
ohne MARIPHIL? Für das indigene Volk der Ata und für 
viele weitere Familien steht alleine der Sack Reis sym-
bolisch für Weihnachten. Für uns kaum denkbar, denn 
wir alle haben eine etwas andere Vorstellung von einem 
schönen Weihnachtsfest.

Das MARIPHIL Reissack Team ist stets bemüht alle hilfs-
bedürftigen Menschen zu erreichen, damit jede*r von 
ihnen ein hungerfreies Weihnachten erleben darf. Dabei 
ist uns kein Weg zu weit. Bei den diesjährigen Reissack- 
verteilungen brach dem Reissack Team, bei den vielen 
Lebensgeschichten, eine ganz besonders das Herz.
Hierbei handelt es sich um eine 8-köpfige Familie, die in 
Gabi, einer kleiner Ortschaft von Nanyo lebt. Die Mutter 
verließ ihren Mann und ihre 6 Kinder relativ früh, um im 
Ausland eine Arbeit zu suchen. Sie versprach ihrer Fami-
lie eines Tages zurückzukehren und mit dem gesparten 
Geld ein besseres Leben aufzubauen. Seitdem leben die 
6 Kinder zusammen mit ihrem Vater und warten auf die 

Rückkehr ihrer Mutter und hoffen auf ein besseres Le-
ben. Der Vater arbeitet unter der Woche als Bauarbeiter 
und kehrt an den Wochenenden zurück zu seinen Kin-
dern. Hat der Vater Arbeit, sind die Kinder auf sich allei-
ne gestellt und haben etwas Geld um was zu essen zu 
kaufen. Hat der Vater keine Arbeit, haben sie auch kein 
Geld, der Vater ist zu Hause und alle sind in Sorge. Wie 
man es dreht und wendet, diese Familie hat es ziemlich 
hart getroffen. 

Die älteste Tochter Heide ist 18 Jahre alt und erzählte 
unserem Team, dass sie in solchen Situationen immer 
hoffte, dass ihre Nachbarn etwas zu reparieren hätten, 
damit ihr Vater ein bisschen arbeiten könne, damit sie 
etwas zu essen hätten. Sie hoffte sehr auf die Rückkehr 
ihrer Mutter, jedoch hat sie letztes Jahr den Kontakt zu 
ihnen abgebrochen. Keiner wisse mehr wo sie ist. 

„share the rice!"

                            

Alle Unterstützer*innen, die zukünftig die 
Spendenquittungen per E-Mail zugeschickt 

bekommen möchten (defintiv umweltfreund-
licher und kostengünstiger), mögen ihre E-Mail 

Adresse bitte an Monika Blender zusenden: 
Monika.blender@mariphil.net

mariphil  aktuell

salamat 

>>

Die Kinder der 8-köpfigen 
Familie sind überaus 

dankbar über die Reis-
sack-Spende
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aktion
reissack

· 2021·

    share the rice
Du möchtest gerne in besonders schwierigen Corona-Zeiten hilfsbedürftigen Men-
schen ein sorgenfreies Weihnachten bescheren? Dann unterstütze unsere Reissack 
Aktion auf den Philippinen. Auch dieses Jahr benötigen wieder viele Familien unsere 
besondere Aufmerksamkeit und Unterstützung. Nur gemeinsam können wir etwas 
Großes bewirken. Jede noch so kleine Spende hilft – Mach mit!

Unser Spendenkonto:
Verwendungszweck: Aktion Reissack
Südwestbank Sigmaringen
IBAN: DE78 6009 0700 0863 1780 06

Zu Siebt leben sie in einer kleinen Hütte und sie freu-
en sich jedes Jahr auf die Aktion Reissack, die ihnen 
ein klein bisschen mehr Hoffnung schenkt. Sie sind uns 
überaus dankbar für den Sack Reis. Durch MARIPHIL 
kommen Menschen zu ihnen, die ihre Notlage erken-
nen und die sich um sie kümmern. Das schenkt den 
Kindern etwas Kraft und auch ein kleines Lächeln. Eines 
Tages wollen sie ihrem Vater helfen. Eines Tages. 

Wenn auch Ihr einer hilfsbedürftigen Familie eine klei-
ne, große Weihnachtsfreude bereiten möchtet, freuen 
wir uns für und mit den beschenkten Menschen.

Das Reissack Team hat aktuell schon an über 24 Orten 
Reis verschenkt. Die Menschen sind überglücklich, dass 
wir auch dieses Jahr wieder unsere Weihnachts-Reis-
säcke verteilen. Dabei liegt es in der Entscheidung der 
einzelnen Familien, ob und mit wem sie den Sack Reis 
teilen möchten. Wir haben wieder kleinere Verteiler-
teams, um schneller an mehreren Orten gleichzeitig 
sein zu können. Auch auf der Müllhalde in Davao wer-
den wir unsere Aktion Reissack trotz aller schwierigen 
Umstände, wieder durchführen. Wegen Corona ist lei-
der alles aufwändiger und zeitintensiver, aber unser 
starkes Team läßt sich nicht unterkriegen. Da Massen-
veranstaltungen noch immer nicht gestattet sind, brin-
gen unsere Teams die Reissäcke wieder persönlich zu 
den einzelnen Familien zu ihren Hütten. 

ZU Betterplace

>>

https://www.betterplace.org/de/projects/100275-hilfsprojekt-mariphil-aktion-reissack-auf-den-philippinen
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„share the Love!"
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akute notfallhilfe
Supertaifun „Odette“ fegte am 16.12.2021 über die  
Philippinen und fordert viele Menschenleben! Am vier-
ten Adventswochenende erreichten MARIPHIL meh-
rere Hilferufe aus den vom Taifun getroffenen Gebie-
ten. „Da die betroffenen Gebiete zu großen Teilen zu 
Mindanao, aber auch den nördlich gelegenen Inseln 
gehören, wo auch das Projektgebiet von MARIPHIL 
liegt, werden wir in unserem bescheidenen Rahmen 

den Menschen schnelle und unbürokratische Nothilfe 
geben. Dies sind in der aktuellen Situation hauptsäch-
lich Reis, Konserven und sauberes Trinkwasser für die 
Menschen in den zerstörten Gebieten. Wer für die aku-
te Hilfsaktion spenden möchte, kann dies mit dem Ver-
merk „Notfallfonds“ auf das Spendenkonto IBAN: DE11 
6009 0700 0863 4900 00 tun. Wir danken im Voraus für 
jegliche Unterstützung!

                    
        

·  Helft Mit ·
MARIPHIL unterstützt 

Taifun - Opfer 

auf den Philippinen!

HIER
geht’s zu 

Betterplace

https://www.betterplace.org/p104380
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mariphil wird weltweiser
"Weltweiser" ist ein unabhängiger Bildungsberatungs-
dienst. Das Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
sachkundig über Auslandsaufenthalte und internati-
onale Bildungsangebote wie Schüleraustausch, High- 
School-Aufenthalte, Gastfamilie werden, Sprachreisen, 
Au-Pair, Work & Travel, Praktika, Freiwilligendienste so-
wie Studium im Ausland zu informieren. 

Mit der JugendBildungsmesse auch JuBi genannt tou-
ren sie jährlich durch Deutschland und Österreich. Auf 
über 50 Veranstaltungen bringen sie junge Menschen, 
die sich für Auslandsaufenthalte interessieren, und 
Anbieter von Auslandsaufenthalten zusammen. Dabei 
sind die Messen für die Besucher*innen kostenlos.

Unsere erste Teilnahme an der JuBi fand am 27.11.2021 
in Sigmaringen statt. Trotz Corona und Einhaltung vie-
ler Regeln kamen viele interessierte Menschen aus den 
umliegenden Ortschaften und sogar aus entfernteren 
Städten wie Konstanz und Ulm, um sich von 7 Ausstel-
lenden beraten zu lassen. Unser Gefühl trübt uns nicht, 
dass es gerade jetzt viele junge Leute in die weite Welt 
hinauszieht. 

Wir freuen uns sehr diese Erfahrung gemacht zu haben 
und bedanken uns vielmals bei weltweiser, die die JuBi 
top organisiert hatte und natürlich auch bei allen Inter-
essierten mit denen wir ins Gespräch kamen. Wir freu-
en uns schon auf die nächste Messe und auf alle die die 
Chance nutzen, ihre Auslandsaufenthalts-Träume wahr 
werden zu lassen! Weitere Termine, Infos und Tipps so-
wie unser MARIPHIL Profil findet Ihr auf der Webseite 
von weltweiser.

„auf der JuBi werden
Träume zu plänen

„

   Weltweiser Team

Wir sind weder eine Austauschorganisation noch ein 
Reiseveranstalter. Unsere Arbeit besteht darin, die An-
gebote unterschiedlicher Veranstalter unter die Lupe zu 
nehmen und für jeden einzelnen Interessenten die indivi-
duell besten Programme zu finden. Dabei helfen uns un-
sere vielfältigen Erfahrungen, die wir selbst im Ausland 
gemacht haben.

mehr infos

Die JugendBildungsmesse JuBi ist die bundesweit 
größte Spezial-Messe für Auslandsaufenthalte. Rund 
100 Ausstellende informieren auf der JuBi-Tour alle  
Facetten von Auslandsaufenthalten und stellen ihre 
Programme und Stipendienangebote vor. Die Beratung 
erfolgt persönlich an den Ständen der Ausstellenden 
durch Bildungsexperten und ehemalige Programmteil-
nehmer*innen. Und seit diesem Jahr ist das Hilfspro-
jekt MARIPHIL mit von der Partie.

https://weltweiser.de/agenturen/hilfsprojekt-mariphil-e-v/
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Grow-Grow Nut und  
MARIPHIL beim Radio- 
und Fernsehinterview

Coco-Life Projekt
Auf den allerletzten Metern haben wir am 15.12.2021 ei-
nen großartigen Endspurt hingelegt und sind sehr stolz 
darauf, dass das Crowdfunding für das "Kokosnuss mit 
Herz"-Projekt erfolgreich war bzw. ist! Wenige Tage vor 
der Deadline der Startnext-Kampagne war es äußerst 
spannend, ob wir die letzten 20% des benötigten Start-
kapitals noch finanziert bekommen, um die Menschen 
auf Mindanao mit Werkzeugen, Maschinen und Sicher-
heitskleidung auszustatten und die Kokosnuss-Produk-
tion auf mehrere Farmen auszuweiten. Aber mit Euch 
haben wir das gemeinsame Ziel erreicht!

Ohne Eure Unterstützung wäre das nicht möglich ge-
wesen. Egal ob Du nun eine*r der ersten warst, die/ der 
an uns geglaubt und in das Projekt investiert hat oder 
ob Du mit uns über die Zielgerade gelaufen bist – wir 
sind unfassbar dankbar, dass wir deine Unterstützung 
haben, dieses internationale Projekt mit Hilfe einer Ko-
kosnuss (bzw. ganz vielen Kokosnüssen) umzusetzen – 
Daghang Salamat im Namen von MARIPHIL und Grow-
Grow Nut.

Die Kokosnüsse befinden sich per Schiff auf dem wei-
ten Weg nach Deutschland und wir sind dabei alle 
Dankeschöns vorzubereiten, die man beim Kauf einer 

Special Edition bei Grow-Grow Nut mit bestellen konn-
te. Ursprünglich hätten die Kokosnüsse schon längst in 
Deutschland sein sollen, da aber der Schiffsverkehr we-
gen Corona ziemlich ausgelastet ist, werden die Kokos-
nüsse leider erst Ende des Jahres bei uns eintreffen. Für  
diejenigen, die die Special Grow-Grow Nut Edition zu 
Weihnachten verschenken wollen, hat sich das Grow-
Grow Nut Team eine Alternative einfallen lassen und 
verschickt die Pakete auf Wunsch mit vietnamesischen 
Kokosnüssen.

   Martin Riester

Es wäre schön, wenn 2022 ein „Keimjahr“ für die gemein-
same Zusammenarbeit zwischen Grow-Grow Nut und 
MARIPHIL zum Wohle der Menschen auf den Philippinen 
werden könnte!

Auch ging es bei Grow-Grow Nut und MARIPHIL in letz-
ter Zeit sehr unterhaltsam zu. Unser Pilotprojekt fand 
ziemlichen Anklang und stieß auf öffentliches Interes-
se. So fand im November ein Radioinerview vom Hes-
sischen Rundfunk im Büro von Grow-Grow Nut statt, 
bei dem einer der beiden Gründer Christian Zinke, 

>>

Chrisitan Zinke, 
Marcel Hollreiser,
Kerstin Schütte
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Marcel Hollreiser und Kerstin Schütte vom aktuellen 
Projekt und von den gemeinsamen Zukunftsplänen er-
zählten. Daraufhin folgte ein Fernsehbeitrag des Hes-
sischen Rundfunks ("maintower"), der im Dezember 
in der EKOM Reha-Werkstatt in Hattersheim gedreht 
wurde. In der Einrichtung mit über 80 Arbeitsplät-
zen stellen Menschen mit psychischen Erkrankungen 
die Grow-Grow Nut Sets zusammen. Die Rehabilita-
tionswerkstatt in Trägerschaft der EVIM Gemeinnützige 
Behindertenhilfe GmbH ist auf die Bereiche Textildruck, 
Verpackung, Versand, elektronische Datenarchivierung 

und Erstellung von Mailings spezialisiert. Ein tolles Ge-
meinschaftsprojekt, das auf alle Fälle in die Öffentlich-
keit getragen werden sollte. (Hier gehts zum Fernseh-
beitrag, der noch bis 23.12.2021 abrufbar ist)

 
Wir sind schon sehr gespannt wie es weiter geht, aber 
eins können wir Euch schon verraten. Wir freuen uns 
auf das neue Jahr. 

zum beitrag

"ausflug" zum Bürgeramt
Letztens durften unsere Kinder das erste Mal aus dem 
MARIPHIL Kinderdorf, um sich beim Bürgeramt in Na-
nyo ihre persönlichen QR-Codes für ihre Ausweise er-
stellen zu lassen. Hierbei handelt es sich um die aktu-
elle Vervollständigung der Mitgliedsregistrierung im 
jeweiligen Ortsbüro (Barangay Hall) in Panabo. Dort 
bekommt man einen persönlichen QR-Code mit sei-
nen Kontaktdaten erstellt und ausgehändigt, den man 
seit der Pandemie zum Scannen an unterschiedlichen 
Stellen vorzeigen muss (z.B. bei Einkaufszentren, Stra-
ßensperren, öffentlichen Gebäuden, etc.).

Die Kinder und Jugendlichen waren sehr aufgeregt und 
machten sich für ihren ersten „Ausflug“ besonders 
schick. Sie wurden von den Hausmüttern und zwei So-
zialarbeiterinnen begleitet. 

Die bürokratische Abwicklung dauerte insgesamt 6 
Stunden bis alle Kinder ihre Ausweise wieder in den 
Händen hielten und zufrieden ins Kinderdorf maschier-
ten. Das ein halber Tag auf dem Bürgeramt schon eine 
aufregende Abwechslung für die Kinder darstellt, ist für 
uns unvorstellbar.

   Choef Limikid

Die Kinder und Jugendlichen strahlten über das komplet-
te Gesicht, als sie an mir vorbei gingen. Es schien, als wür-
den sie zum Strand gehen, so glücklich sahen sie aus. 

Von den Kindern wurden 
Fingerabdrücke genom-
men und Fotos gemacht

https://www.ardmediathek.de/video/maintower/microgreens-nachhaltigkeit-zum-essen/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xNTc2ODc/
https://www.ardmediathek.de/video/maintower/microgreens-nachhaltigkeit-zum-essen/hr-fernsehen/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS8xNTc2ODc/
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alles rund um fussball
Sport bereichert unser Leben, nicht nur bei uns, son-
dern auf der ganzen Welt und so auch im MARIPHIL 
Kinderdorf. Mit dem Kleinspielfeld, das gerade gebaut 
wird, schaffen wir die Grundvoraussetzung für ein re-
gelmäßiges Sportangebot im Kinderdorf. 

bruar 2022 vorgesehen. Wir sind schon sehr gespannt 
auf das Ergebnis. Die Kinder können es kaum mehr 
abwarten, bis sie endlich auf dem neuen Platz spielen 
und herumtoben können. Der dann geplante Jugend-
trainer*innenlehrgang und die hoffentlich bald wieder 
mögliche Freiwilligenarbeit sollen dazu beitragen, dass 
im Kinderdorf langfristig ein regelmäßiges, qualifizier-
tes Sportangebot etabliert wird. 

Das langfristige Projekt kann noch immer unterstützt 
werden. Mit einer Spende über 20 Euro unterstützt Ihr 
nicht nur das Fußballplatz-Projekt, sondern Ihr erhaltet 
auch ein besonderes Dankeschön: das neue, dunkelb-
laue "Share the Football Love" T-Shirt. Dieses ist in den 
Größen: S, M, L, XL und XXL erhältlich. Beim Verwen-
dungszweck bitte die gewünschte Größe angeben. 
Z.B.: „Spende F105“, G: L. Die Adresse und e-mail Adres-
se bitte nicht vergessen, damit wir Euch das T-Shirt und 
die Spendenquittung zuschicken können.

                            

„mit sport kinder

                            

stark machen!"

Hilfsprojekt MARIPHIL e.V. 
Südwestbank Sigmaringen 
Verwendungszweck:  
„Spende F105“, G: (gewünschte Grösse)  
IBAN: DE11 6009 0700 0863 4900 00 
BIC: SWBSDESS

HIER
geht’s zu 

Gerhard´s Blog

Die Bauarbeiten begannen Ende Oktober mit einem ze-
remoniellen Spatenstich im MARIHPIL Kinderdorf. Die 
Arbeit musste jedoch zwischenzeitlich abgebrochen 
werden, da die Regenzeit auf den Philippinen einsetz-
te und der Platz mehrere Wochen durchnäßt und ver-
schlammt war. Nun sind die Bauarbeiter an der Drai-
nage, an der Verfestigung und Planierung der für die 
Installation geplanten Fläche dran und man sieht schon 
deutliche Fortschritte. Der Untergrund muss gut vor-
bereitet sein, damit die Installation des gesponserten 
Kunstrasens mit elastischer Unterschicht schnell von 
statten gehen kann. Dieser wird im Dezember angelie-
fert und die Finalisierung des Platzes ist für Januar/ Fe-

https://www.gerhards-hilfsprojekt.de/post/t-shirt-aktion-neu?fbclid=IwAR1q52t80cLYVEHc_sQX6yJb06OmhYqGAKitZYqYkxFbSkZuojNRH29rGbQ
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wenn engel laufen lernen
Es gibt erfreuliche Neuigkeiten von dem kleinen, tap-
feren Jungen Angelo, der seit seiner Geburt an einem 
großen Geschwulst am unteren Rücken leidet, direkt 
über der Wirbelsäule und ihn daran hindert das Lau-
fen zu lernen. Seit Monaten unterzieht sich der Kleine 
sämtlichen medizinischen Untersuchungen, damit die 
Ärzt*innen herausfinden, woran er genau leidet, ob es 
sich eventuell um einen bösartigen Tumor handelt und 
wie man ihm am besten helfen kann. Das deutsch-phi-
lippinische MARIPHIL Team, sowie viele andere liebe 
Menschen in Deutschland und auf den Philippinen, 
kümmern sich rührend um den 5-Jährigen. 

Die letzten Monate waren ziemlich nervenaufreibend 
für Angelo und seine Familie. Es mußten sämtliche 
Krankenhaustermine vereinbart und wahrgenommen 
werden. Es mussten die richtigen Ärzt*innen gefun-
den, alle notwendigen Versicherungspapiere besorgt, 
die Krankenhauskosten abgeklärt und Sponsor*innen 
gefunden werden. Und das alles in den schwierigen  
Corona-Zeiten. 

Bei einer knapp zweistündigen CT-Untersuchung im 
Krankenhaus, wobei man sich bekanntlich kein Stück 
bewegen darf, um ein exaktes CT-Ergebnis zu erzielen, 

blieb Angelo ganz still liegen. Zur Überraschung des 
Arztes war er sehr geduldig für einen Jungen seines Al-
ters. Anschließend meinte der Doktor zu seinen Eltern, 
dass Angelo das erste Kind sei, welches ihm aufgrund 
seines Verhaltens zeigte, wie sehr er gesund werden 
und endlich laufen möchte. Das sei die beste Vorausset-
zung für eine Operation sowie für den anschließenden 
Heilungsprozess. 

Beim CT-Scan stellte sich glücklicherweise heraus, dass 
es sich um keinen schlimmen Tumor handelt, jedoch 
weist Angelo´s Niere Anomalien auf. Damit der Knoten 
keine weiteren Schäden an der Niere des 5-Jährigen 
verursacht, sollte der Knoten so schnell wie möglich 
operativ entfernt werden. Mit dieser Diagnose kon-
sultierten wir sämtliche Ärzt*innen aus der Urologie, 
Wirbelsäulenchirurgie bis hin zur Neurochirurgie. Wir 
waren überaus glücklich als wir wir endlich die richtige 
Fachkraft fanden, dich sich Angelo´s Problem annahm. 

Am 13. Dezember war es endlich soweit. Angelo wur-
de im Rivera Hospital ca. 4 Stunden lang am Rücken 
operiert und der Knoten wurde erfolgreich entfernt. 
Als Angelo aus der Narkose erwachte, waren alle über-
glücklich. Die Familie ist überaus dankbar für unsere 

>>



Mariphil newsletter
Ausgabe 01 – januar 2021

10

Mariphil newsletter
Ausgabe 12 – Dezember 2021

 

   Martin Riester

Angelo ist kein Einzelfall – ob ein gefährlich tiefsitzender 
Metallstab im Gesicht, ein geplatzter Blinddarm, die Ha-
senscharte eines kleinen Mädchens oder eine notwendige 
Chemotherapie – vielen Kindern konnte mit dem MARI-
PHIL Notfallfonds schon über die Jahre geholfen werden.

Notfallhilfe und möchte sich bei allen Unterstützer*in-
nen herzlich bedanken! Ohne Eure Spenden hätte keine 
der Voruntersuchungen sowie die Operation des klei-
nen Jungen stattfinden können – Daghang Salamat im 
Namen der gesamten Familie Gomez.

Das philippinische MARIPHIL Team besuchte Angelo 
einen Tag nach seiner Operation und Warlito meinte, 
dass Angelo in einer guten Verfassung sei. Es berühr-
te Jovemar Rellon´s Herz, als er den Jungen wieder sah 
und er ihn anlächelte. Der Arzt sagte, Angelo werde 
früher als sieben Tage aus dem Krankenhaus entlassen, 
wenn er sich weiterhin so gut erholt. Den lästigen Kno-

mehr infos

ten ist der kleine Junge jetzt endlich los, aber es dau-
ert natürlich seine Zeit, bis die große Wunde verheilt ist 
und Angelo mit Hilfe von Physiotherapeut*innen das 
Laufen erlernen kann. Bis dahin ist es noch ein langer 
Weg, aber der erste große Schritt ist bereits getan! 

Wir werden Angelo und seine Familie nach wie vor, so 
gut es geht unterstützen und mit Rat und Tat beiseite 
stehen. Wenn auch Ihr mithelfen möchtet, den kleinen 
Engel Angelo zum Laufen zu bringen, dann freuen wir 
uns sehr!

Hier gibt es die Möglichkeit über Betterplace einen 
beliebigen Betrag zu spenden (Vorsicht: hier können 
Extrakosten anfallen). Oder über den klassischen Über-
weisungsweg auf das MARPHIL Konto mit dem Ver-
wendungszweck „Notfallfonds/ Angelo“. Eventuelle 
Überschüsse fließen in unseren Notfallfonds, worüber 
wir aktuell noch 4 weiteren Kindern helfen.

                            

                            

HIER
geht’s zu 

Betterplace

                            

                            

http://www.mariphil.net/notfallhilfe-und-krankenversicherung/
http://www.mariphil.net/notfallhilfe-und-krankenversicherung/
https://www.betterplace.org/de/projects/98843-endlich-laufen-angelo-benoetigt-unsere-hilfe
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hausmütter seminar
Anfang Dezember fing erfreulicherweise wieder eine 
neue Hausmütter-Seminarreihe an, die wir erneut dem 
Rotary Club Jülich zu verdanken haben. Zentrales The-
ma war das Erlernen von Verhaltensstrategien, die jede 
Hausmutter anwenden kann, um Kindern gutes Beneh-
men und altersgerechte Fähigkeiten beizubringen, so-
wie unangemessenes Verhalten entgegen zu wirken.

In dem 2-tägigen Seminar wurde erläutert, dass das 
Verhalten eines Kindes stark von seiner äusseren Um-
gebung beeinflusst wird. Das bedeutet, dass bestimm-
te Dinge, Situationen und Menschen, die das Kind 
wahrnimmt und erlebt, sein Verhalten auf die eine oder 
andere Weise beeinflussen. Hinzu kommt, dass die 
Hausmutter als Wegbereiterin im MARIPHIL Kinderdorf 
eine sehr entscheidende Rolle bei der Gestaltung oder 
Veränderung des kindlichen Verhaltens spielt. Deshalb 
wurde im Hausmütter-Seminar auch stark betont, dass 
die persönlichen Werte einer Hausmutter auch das Ver-
halten eines Kindes prägen und sie darauf achten soll-
ten welcher Umgangston an den Tag gelegt wird. 

Die dazu gewonnenen Erkenntnisse sollen den Haus-
müttern dabei helfen, das Hauptziel von MARIPHIL 
bewußter anzusteuern. Die Kinder und Jugendlichen 
sollen zu verantwortungsvollen Persönlichkeiten her-
anwachsen. Auf dem Weg des Erwachsenwerdens, ge-
staltet das Verhalten eines jeden Kindes auch die jewei-
lige Zukunft.

Voller Dankbarkeit  
und Freude beim Seminar, 

gesponsert vom Rotary 
Club Jülich

>>

„wir geben kindern eine zukunft!
„
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Nach einem Monat sollen die Hausmütter beurteilt 
und dazu befragt werden, wie sie das Gelernte und die 
Techniken im Umgang mit ihren Kindern angewendet 
haben.

Wir möchten uns im Namen des gesamten MARIPHIL 
Teams recht herzlich für den großartigen Support des 
Rotary Club Jülichs bedanken, unserem tollen MARI-
PHIL-Team und vor allem unseren unermüdlichen Haus-
müttern - Daghang Salamat, dass Ihr alle da seid und 
Euer Bestes für die Zukunft dieser Kinder gebt!

                                                                                                                                             

HOUSEMOTHERS DEVELOPMENT PROGRAM

A Rotary-Sponsored Project

                                                                                                                                             

Date:

November 30- December 01. 2021
Venue:

Magsayap-Lawis Beach Resort

Address:
Pantukan, Davao de Oro

Participants:
Housemothers

Title of the seminar: BEHAVIOR MODIFICATION STRATEGIES

           
  

           
  

           
  

           
  

           
  

           
  

           
  

           
  

           
  

           
  

           
  

           
  

           

PURPOSE
This seminar serves as a professional assistance to the housemothers in dealing with children.

It includes introduction and demonstration of practical ways that may help the in guiding the

child develop and maintain age-appropriate behaviors. 

OBJECTIVES
In this seminar, the participant-housemothers will be able to:

1. Learn that behaviors are shaped or modified through conditions in the environment,

2. Identify the four functions of behaviors, and

3. Find specific and practical strategies using the four functions of behaviors.

           
  

           
  

           
  

           
  

           
  

           
  

           
  

           
  

           
  

           
  

           
  

           
  

           

CONTENT SUMMARY
ANALYZING BEHAVIORThere is an acronym ABC which stands for A [Antecedent] which refers to the situation prior to

the manifesting of a behavior, B [Behavior] which refers to the behavior as a response to the

situation, and C [Consequence] which refers to the result of the behavior. For example, a child

sees a toy (Antecedent), he plays with the toy (Behavior), and he enjoys it (Consequence).

As frontline in shaping the behaviors of children, housemothers should learn the ABC of

behavior because through this, the housemothers may be able to change the antecedent fist in

order to change the behavior of the child. For example, the child was not able to complete his

salamat! 
Daghang

Kleine Auflockerungsspiel-
chen sorgen für bessere 
Konzentrationsfähigkeit
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oh du fröhliche
Weit weg vom Kinderdorf komm ich her, ich muss Euch 
sagen es weihnachtet sehr! Vor ein paar Tagen fand 
die große Weihnachtsfeier im MARIPHIL Kinderdorf 
statt. Tagelang wurden die Häuser von innen und au-
ßen liebevoll von den Kindern und ihren Hausmüttern 
gemeinsam geschmückt. Mit den Sozialarbeiter*in-
nen entstand wunderschöner Weihnachtsschmuck 
und Tannenbäume aus recyclebaren Materialien, wie 
Plastiktüten, Plastikflaschen, Kartons und Plastiklöffel.  

unser Kinderdorfleiter und unsere Mitarbeiter von der 
Foundation. Es war eine sehr ausgelassene Stimmung 
mit viel Musik, Tanz und einigen lustigen Spielen. Hö-

ho

ha

ho

ha

hooo

haaa

hepunkt war natürlich das leckere Essen sowie die Ge-
schenke. Neben Spielzeug und ein paar anderen schö-
nen Sachen, gab es auch noch eine ganz besondere 
Weihnachtsüberraschung aus Deutschland. 

Taylor, der kleine Junge, der letztes Jahr mit seiner 
Gurken-Spende für die schöne MARIPHIL Weihnachts-
geschichte sorgte, wollte auch dieses Jahr wieder allen 
Kindern im Kinderdorf eine kleine Weihnachtsfreude 
bereiten. Das ganze Jahr über sparte er gemeinsam mit 
seiner Mutter sein Kleingeld an, um sie dieses Jahr mit 
leckeren Äpfel zu überraschen. Die Kinder und Jugend-
lichen lieben Äpfel. Oftmals müssen sie sich aus Kos-
tengründen einen Apfel zu viert teilen. Ein herzliches 
Dankeschön an Taylor und seine Familie, sowie an alle 
anderen, die unsere MARIPHIL Weihnachtsfeier zu ei-
nem besonderen Tag gemacht haben! 

Tannbaum & Sterne  
aus Plasktikflaschen vom 

"Cream House"

Alles läßt sich wirklich sehen und es macht große  
Freude durchs Kinderdorf zu spazieren. Überall gibt es 
etwas zu entdecken. Für die Feier wurden Gruppentän-
ze einstudiert und weihnachtliche Kostüme gebastelt. 
Alle sind seit Wochen in bester Weihnachstimmung und 
die Vorfreude auf das Weihnachtsfest stieg je näher der 
große Tag heranrückte. Am großen Tag, feierten alle 
mit: unsere Office-Damen, Sozialarbeiter*innen, unse-
re Farmer inkl. Familie, alle Kinder und Jugendlichen, 
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2021 – kein einfaches Jahr 
Martin Riester wendet sich mit persönlichen Jahresab-
schlussworten an Euch und wünscht Euch alles Gute und 
viel Gesundheit für 2022:

Die Welt steht Kopf und wir alle mit ihr. Gerade jetzt 
zum Ende des Jahres sind wir hier in Europa von der 
4. Corona Welle getroffen und die Menschen scheinen 
wie gelähmt. Unsere Gesellschaft ist gespalten und 
viele neigen zu Schuldzuweisungen und Polarisierung. 
Doch dem Virus ist es egal was wir denken. Es tut, was 
ein Virus zu tun hat – es verbreitet sich – egal wie unse-
re Meinung dazu ist. 

Erst langsam begreift die Welt, dass Abschottung, ge-
genseitige Nichtanerkennung von Impfstoffen und 
Schuldzuweisungen – auch im Großen – nicht die Lö-
sung sind. Wahre Solidarität ist die Lösung. Gemeinsa-
me Arbeit an Medikamenten zur Behandlung, wirkliche 
Zusammenarbeit und Transparenz bei der Entwicklung 
von Impfstoffen und massive Hilfe für Länder, die sol-
che Lasten schlicht nicht tragen können. Nur dann wird 
sich der Knoten lösen, welcher der Nährboden für Ver-
schwörungstheorien, Angst und Desinformation dar-
stellt. 

Aber nichtsdestotrotz sind wir in Europa noch durch 
etwas ganz anderes geschützt, was für uns so selbst-
verständlich scheint, dass wir es oft gar nicht mehr be-
wusst wahrnehmen. Es sind die Errungenschaften der 
sozialen Sicherungssysteme in unserer Gesellschaft. 

In anderen Teilen dieser Welt – wie beispielsweise auf 
den Philippinen – können die Menschen von solch ei-
nem Sicherheitsnetz nur träumen, das sie in solch 
schwierigen Zeiten auffängt. Für viele Menschen in 
unserem Projektgebiet war die COVID Krise eine reine 
Katstrophe. Schüler aus armen Familien, die nicht am 
„Online – Unterricht“ teilnehmen konnten, waren für 
fast 2 Jahre „außen vor“. Viele verloren Ihren Job, die 
im Ausland lebenden/ arbeitenden Familienmitglieder, 

die regelmäßig für den Unterhalt ihrer Familien sorg-
ten, mussten zurück in ihr Land und damit fiel auch das 
Einkommen für ganze Familien weg. Der Tourismus (zu-
vor ca. 13%) des Bruttoinlandsprodukts der Philippinen 
liegt ebenfalls am Boden und hat Millionen Arbeitslose 
hinterlassen. Das Ergebnis dieser Fakten kann sich je-
der ausmalen.

Doch es gibt auch einen Silberstreif am Horizont! Durch 
eine zuletzt sehr massiv von der Regierung forcierte 
Impfkampagne – die international durch Impfstoffspen-
den unterstützt wird – und Pläne zur Wiederöffnung 
des Landes für den Tourismus, wird sich hoffentlich für 
viele Menschen wieder eine Möglichkeit ergeben, den 
Lebensunterhalt Ihrer Familien zu verdienen. Hoffen 
und beten wir, dass es so kommen möge….

In diesem Sinne wünsche ich Euch allen ein friedvol-
les Weihnachtsfest sowie ein besseres Jahr 2022 und 
möchte ein großes Dankeschön aussprechen, dass Ihr 
uns auch in diesen schwierigen Zeiten so großartig un-
terstützt! 

Martin Riester

daghang salamat

vielen dank

thank you

Merry x-mas
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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

Daghang Salamat für Eure große Unterstützung in 2021! 
Wir sind sehr dankbar Euch an unserer Seite zu haben. 
Wir wünschen Euch ein besinnliches Weihnachtsfest 
sowie ein gesundes, glückliches und zuversichtliches 
neues Jahr! Hinter dem Link versteckt sich eine klei-
ne Weihnachtsüberraschung aus dem Kinderdorf. Viel 
Spaß und fröhliche Weihnachten wünscht Euch das 
deutsch-philippinische MARIPHIL Team!

Fröhliche Weihnachten

& liebe Grüßesalamat
Kerstin Schütte
Marketing & Fundraising

ZUM VIDEO

Malipayong Pasko!

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
https://youtu.be/Ca4ahrO8kIU

