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München,. 26.04.2005
Liebe Freunde,
Seit gestern bin ich wieder zurück in München.
Mit gemischten Gefühlen haben mein Freund Raimund und ich am 14. April die Reise auf die Philippinen
angetreten. Schließlich war Balay sa Gugma, unser Projekt für Straßenkinder vor einem Jahr nach einigen krassen
Fehlentscheidungen der örtlichen Vorstandschaft ("local board") praktisch am Boden: Das Zentrum war damals
geschlossen, die Mitarbeiter entlassen. Ich hatte damals dann zwei unserer ehemaligen Mitarbeiter, Carmen und
Tatay, inoffiziell beauftragt, den Kontakt und, soweit wie möglich, die Unterstützung "unserer Kinder" aufrecht zu
erhalten.
Umso erfreulicher war es dann, als wir am 16. April dieses Jahres, nach zweitägiger Anreise, in unserem neuen
Zentrum eintrafen und dort über 20 fröhliche Buben und Mädchen antrafen, die uns begeistert begrüßten.
Die neue Leiterin, Iluminada Sa. Domingo ( wir nennen sie "Minda"), hat zusammen mit Tatay und Carmen, sowie
der neuen Sozialarbeiterin Rizalie ein gut funktionierendes "Day Care Center" aufgebaut.
Hier können die Straßenkinder den ganzen Tag verbringen:
Sie können ( und müssen !) sich waschen, zwei Mahlzeiten einnehmen, spielen, basten, malen. Es gibt auch jeden
Tag eine Stunde Unterricht, und soweit nötig medizinische und psychologische Betreuung.
Aufgrund ihrer charismatischen Art konnte Minda auch einige freiwillige Helfer ("volunteers") gewinnen,
darunter zwei Psychologinnen, einen Medizinstudenten ( selbst früher Straßenkind) und einen Pastoren.
Neben dem Betrieb des Zentrums kümmern wir uns auch noch ( wie schon früher) um die Kinder und Jugendlichen
im Lumbia Gefängnis, bedürftige Familien, und sprechen die Kinder auf der Straße an, um ihnen Hilfe anzubieten
("rescue them").
Mehr zum neuen Projekt, das "Gugma sa Kabataan" (Liebe für Kinder) heißt, wird demnächst unter
www.gugma.org zu finden sein. Sobald ich etwas Zeit habe, werde ich diese Homepage ausbauen.
Um ähnliche Probleme wie zuletzt mit "Balay sa Gugma" zu vermeiden haben wir eine stärkere internationale
Mitwirkung und Kontrolle vorgesehen:
Derzeit gibt es drei nicht-philippinische Mitglieder (aus Australien, Deutschland und USA) in der Vorstandschaft, dem
"Board". Ich selbst bin Vize-Präsident von Gugma sa Kabataan, Inc. Der Board wird jährlich von den
Vereinsmitgliedern gewählt, und wir wünschen uns viele Mitglieder aus vielen Ländern. Für die jährliche
Versammlung kann man dann nach Cagayan kommen :-) oder Vollmacht erteilen.
Wie wird man Mitglied bei Gugma sa Kabataan, Inc. ?
Es ist ganz einfach:
1. Mir gegenüber schriftlich die Mitgliedschaft erklären ( z.B. per E-Mail)
2. Den Jahresbeitrag überweisen oder Einzugsermächtigung erteilen
Kontoverbindung: Balay sa Gugma e.V., Kontonummer: 139 998 ,
BBBank Karlsruhe,BLZ: 660 908 00
(Hier haben wir noch den alten Namen)
Der Jahresbeitrag wird für die Projektarbeit verwendet.
Er beträgt:
a) Für Schüler, Studenten, Rentner, Zivis, Wehrdienstler
und alle ohne eigenes Einkommen:
10 Euro
b) Für alle Berufstätigen
30 Euro
Höhere Beiträge und sonstige Spenden sind natürlich willkommen und sind steuerlich abzugsfähig.
So, jetzt will ich eure Zeit nicht länger beanspruchen und bedanke mich bei allen, die bis hierher gelesen haben.
Herzliche Grüße
Stefan Wolfenstetter
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