
München, im August 2009 

Liebe Freunde des Straßenkinderprojektes, 

 

immer mehr junge Leute interessieren sich für eine aktive Mitarbeite in unserem 

Straßenkinderprojekt Gugma sa Kabataan auf den Philippinen. Dies ist umso erfreulicher, als wir von 

unserem Verein aus nicht in der Lage sind, dies finanziell zu unterstützen. Flug und Aufenthalt zahlen 

sich die Praktikanten selbst  bzw. werden von ihren Familien getragen. 

 

Im Jahr 2008 waren, wie bereits berichtet, Albrecht Wilke und Agnes Blümel hierfür in Cagayan.  

(Zeitungsbericht hierzu: Auszeit mit Anspruch - 

http://www.wolfenstetter.de/gugma/presse/unicum_2009.pdf  )  

 

In diesem Jahr verbrachte Malaika Neu aus Wesel ihr Freiwilliges Soziales Jahr auf den Philippinen 

und engagierte sich davon 3 Wochen in unserem Projekt. Sie hat uns hierüber einen sehr 

persönlichen, umfassenden und ergreifenden Bericht geschrieben, den Sie hier  finden: 

http://www.wolfenstetter.de/gugma/malaika_2009.pdf   

 

(Zitat: „…wollten wir dann die Nachbarhütte besuchen, aber Maybel, die Sozialarbeiterin, brach vor 

mir in modrigen Bambuslatten ein.“ ) 

 

Ein Zeitungsartikel über Malaikas Einastz wurde unter dem Titel Reise in eine andere Welt  in der 

 NRZ Wesel veröffentlicht: http://www.derwesten.de/nachrichten/staedte/wesel/2009/7/23/news-

126898235/detail.html 

Der Stab der freiwilligen Helfer wird weitergereicht:  

Vor kurzem sind Malaikas Schwester, Samantha, sowie zwei Studentinnen, Bianca Koller und 

Cornelia Luxner in Cagayan angekommen. Sie werden für ein knappes bzw. ein halbes Jahr in 

unserem und auch anderen Projekten in Cagayan mitarbeiten. An dieser Stelle sollte auch unser 

Leiterin Minda erwähnt werden: Sie ist es, die die Unterkünfte und die Arbeit organisiert und in 

diesem Fall auch die zeitweise Weitervermittlung an andere Projekte, damit die Praktikantinnen noch 

vielseitigere Erfahrungen sammeln können. 

 

So erfreulich dieses Engagement auch ist, ein Problem wird damit nicht gelöst: Unsere prekäre 

finanzielle Situation.  

Bei dem derzeitigen Spendenaufkommen müssen wir unsere Zuwendungen an das Projekt im 

nächsten Jahr kürzen, da dann unsere Reserven aus früheren Jahren aufgebraucht sind. Das bedeutet 

dann auch, dass es irgendwo Einschnitte bei der Versorgung und Betreuung der Kinder geben wird. 

 

Die dringende Bitte lautet daher:  

Unterstützen Sie uns weiterhin mit Ihren Spenden und versuchen Sie neue Unterstützer zu gewinnen. 

Das Geld wird dringend benötigt ! 

 

In diesem Sinne verbleibe ich mit herzlichen Grüßen 

 

Stefan Wolfenstetter 
 
Balay sa  Gugma -  Straßenkinderprojekt e.V.  

Robinienstr. 35, 80 935 München  
E-Mail:  Stefan@Wolfenstetter.de   
Homepage:     www.gugma.org  
 

 

 

 

SPENDENKONTO: 
Balay sa Gugma e.V  

BBBank Karlsruhe  

BLZ 660 908 00  

Kontonummer 139 998 

 


