Samantha Neu aus Wesel hat in diesem Jahr ihr Abitur gemacht und arbeitet zurzeit zusammen mit den
bayerischen „Kolleginnen“ Conny Luxner und Bianca Koller auf freiwilliger Basis in dem Projekt mit. Von
ihr kommen diese Weihnachtsgrüße:
Cagayan, im Advent 2009
Maayong Adlaw, Guten Tag!
Dreißig kleine Weihnachtsmänner stehen hier bei uns im Office
und grinsen uns an. Conny, Bianca und ich haben sie mit den Kindern
aus Toilettenpapierrollen und rotem Karton gebastelt, Wattebärte
hängen bis zu ihren Füßchen. Wir haben sie mit Lutschern und
Smarties gefüllt und auf ihren Mützen stehen verschiedene
Zahlen von eins bis vierundzwanzig, manche Tage sind doppelt. Die
Kinder haben noch nie einen Adventskalender geöffnet, aber sie
haben schnell verstanden, worum es ging. Die paar Süßigkeiten sind
eine Seltenheit für sie, und ihre Gesichter strahlen uns freudig
an, wenn sie an der Reihe sind, ihren Weihnachtsmann öffnen zu dürfen.
Aber bald ist die Adventszeit vorbei und noch vor heilig Abend wird das Office für zwei
Wochen geschlossen. Dann haben die Kinder keine Chance mehr auf Süßigkeiten und sie
bekommen noch nicht Mal ihr tägliches Mittagessen, was ihnen hier im Office zusteht. Aber
Minna, unsere Direktorin, hat so ein gutes Herz, dass sie schon fleißig am planen ist, was sie
den Kindern und ihren Eltern zu Weihnachten schenken kann, es soll für jede Familie ein Leib
Brot und ein Käse sein, auch das ist eine Seltenheit hier, da fast ausschließlich Reis gegessen
wird. Das heißt, solange man sich genug Reis leisten kann, was in den Familien unserer Kinder
nicht oft der Fall ist.
Aber trotz allem sehen unsere Kinder glücklich aus, vielleicht weil sie wissen, dass sie hier
bei Gugma sa Kabataan eine Anlaufstelle für ein etwas besseres Leben haben.
Ich wünsche euch allen eine frohe Adventszeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest! Bei mir
ist immer noch nicht wirklich die Weihnachtsstimmung ausgebrochen, das liegt vermutlich an
der prallen Sonne, den Palmen, den Mangos,… Aber ich freue mich auf mein Weihnachtsfest
hier!
Außerdem wünsche ich euch ein wunderbares, neues Jahr 2010!
Eure Samantha

