Advent 2013
Liebe Freunde von Gugma Street Kids,
der Super-Taifun Haiyan mit seinen verheerenden Auswirkungen hat die Philippinen in den letzten
Wochen auch bei uns in die Schlagzeilen gebracht.
Cagayan de Oro, die Stadt von Gugma sa Kabataan, war in Alarmbereitschaft:
Zwei Tage mussten die Menschen in Evakuierungszentren verbringen, bevor es Entwarnung gab. Zum
Glück hat der Wirbelsturm die Gegend dann nur gestreift und es gab nur vergleichsweise geringe
Schäden.
Bei solchen Katastrophen gibt es meist eine große
Spendenbereitschaft und das ist auch erfreulich!
Nur sollte man dabei nicht übersehen, dass dort,
wo wir tätig sind, bereits das alltägliche Leben viel
Leid birgt und unsere Unterstützung benötigt:
•

•

•

Da gibt es Kinder, deren Eltern spurlos
verschwunden sind und um die sich
niemand mehr kümmern will
Andere haben Stiefeltern oder leben mit
Verwandten zusammen, die sie sexuell
missbrauchen oder Gewalt gegen die Kinder anwenden
Oft ist auch bei halbwegs regulären Familien die Not so groß, dass die Kinder nicht ordentlich
ernährt und nicht zur Schule geschickt werden können.

Hier hilft Gugma sa Kabataan:
Wir geben den Kindern das, was sie ihnen als Kinder eigentlich zusteht, was sie aber von zuhause
nicht bekommen: Warme Mahlzeiten, medizinische und psychologische Betreuung, Unterstützung
zum Schulbesuch, vor allem aber Beachtung und menschliche Zuneigung.
Bei Interesse finden Sie in den Anlagen einen ausführlichen Bericht über die Arbeit von Gugma sa
Kabataan („Update 2013“) sowie einige
ausgewählte Schicksale der von uns betreuten
Kinder.
Mit unserer Leiterin Minda, ihrer Sozialarbeiterin
Maybel, einigen Teilzeitkräften und vielen
freiwilligen Helfern kümmert sich Gugma sa
Kabataan auf diese Weise um 40 Kinder. Wir
verhindern damit, dass sie sich auf der Straße
durchschlagen müssen und bei kriminellen
Banden landen. Gugma sa Kabataan gibt ihnen
Sicherheit im täglichen Leben und die Chance für
eine würdige Zukunft. Einige unserer ehemalige
„Klienten“ stehen mittlerweile im Beruf und verdienen sich so ihren Lebensunterhalt.
Dies alles ist natürlich nur möglich dank Ihrer Spenden, für die wir uns an dieser Stelle ganz herzlich
bedanken! Gleichzeitig möchten wir Sie bitten die wertvolle Arbeit von Gugma sa Kabataan auch
weiterhin zu unterstützen, damit wir auch künftig Kinder vor einem Leben auf der Straße retten
können.

In den nächsten Tagen erwarten wir die Kalender für 2014 und würden Ihnen gerne ein Exemplar
davon zusenden; zum einen als Dank für Ihre Unterstützung zum anderen um damit Werbung für
unsere Sache zu machen.
Falls sie keinen Kalender möchten, geben sie uns bitte einfach kurz Bescheid. Die Herstellung wurde
übrigens durch eine zweckgebundene Spende finanziert und geht nicht zulasten des übrigen
Spendenaufkommens.
Mit herzlichen Grüßen
Stefan Wolfenstetter
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