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München, im Advent 2018
Liebe Freunde von Gugma Street Kids,
vor ein paar Wochen kam Renata Castellanos aus den Philippinen nach München zurück.
Als freiwillige Helferin arbeitete sie für zwei Monate in unserem Straßenkinderprojekt mit.
Die Höhen und Tiefen in der Gefühlswelt, die das Leben mit unseren Schützlingen mit sich
bringt, schildert sie sehr eindrucksvoll in ihrem Bericht, den Sie auf der Rückseite finden.
Was geschah sonst noch in diesem Jahr bei Gugma sa Kabataan?
Zum Glück gab es in 2018 keine größeren Katastrophen wie Überschwemmungen oder
Feuer. Die alltäglichen Tragödien, die sich im Umfeld unserer Kinder abspielen sind schon
schlimm genug, siehe Renatas Bericht.
Dank zweckgebundener Spenden konnte im April wieder das Summer Camp durchgeführt
werden, was für die Kinder immer eine erfreuliche und pädagogisch sehr wertvolle
Abwechslung des Alltagslebens ist.
Mehrere unserer Schützlinge haben in diesem Jahr ihre Ausbildung abgeschlossen und
stehen jetzt selbständig im Berufsleben. Erica zum Beispiel arbeitet in einer Sonderschule
als Lehrerin, Abigail hat einen Abschluss in Psychologie gemacht.
Im nächsten Jahr steht ein Wechsel in der Leitung von Gugma sa Kabataan auf den
Philippinen an: Minda, die das Projekt im Jahr 2004 aus einer tiefen Krise geholt und jetzt
14 Jahre erfolgreich geführt hat, geht mit 67 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand. Ab
1. Januar wird Jonah, ein uns empfohlener 42-jähriger Filipino, Direktor der Organisation
sein. Minda bleibt noch bis Ende Februar, sodass sie ihren Nachfolger einarbeiten kann.
Im Februar werde ich (auf eigene Kosten, wie immer) nach Cagayan reisen um zu sehen
wie der Übergang funktioniert und sich das Projekt entwickelt.
Zusammen mit der Vorstandschaft von Gugma Street Kids bedanken wir uns herzlich für
die bisherige Unterstützung wünsche ich Ihnen einen

Besinnlichen Advent,
Frohe und gesegnete Weihnachten, sowie
Alles Gute für 2019 !

