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Wichtiger Termin: 

Onesim
o-Fest 

Samstag, 26. Oktober 2019

Thomaskirche, Basel



2

Der Anblick von Menschen auf den 
Gehsteigen Manilas hat sich tief in 
meine Erinnerung eingebrannt. Da 
sind ganze Familien mit kleinen Kin-
dern, die sich auf ein paar Blachen und 
Kartons einen Flecken Welt erobert 
haben. Auf Fussgängerüberführungen 
sieht man Frauen, welche vergammel-
tes, andernorts weggeworfenes Gemü-
se auf einem Tuch ausgebreitet zum 
Verkauf anbieten. Und man begeg-
net herumlungernden Kindern, deren 
fröhliches «Merry Christmas» an Pas-
santen eigentlich ein Betteln nach ein 
paar Pesos ist.
Ich habe einen Bekannten aus der phi-
lippinischen Oberschicht einmal ge-
fragt, wie er als Einheimischer mit die-
sen alltäglichen Bildern bitterer Armut 
auf den Strassen seiner Heimatstadt 
umgeht. Die Antwort fiel etwa ähnlich 
aus, wie wenn man einen Schweizer 
nach den alkoholabhängigen Obdach-
losen an Schweizer Bahnhöfen fragt. 
Wir sehen und blenden gleich wieder 
aus. Wir sehen, aber schauen nicht 
hin. Der Anblick erfüllt uns mit Unbe-
hagen. Konfrontiert er uns nicht auch 
mit unserer eigenen Unsicherheit und 
Hilflosigkeit?
Filipinos wollten einmal von mir wis-
sen, ob es in der Schweiz auch Armut 
gibt. Ich bejahte. Die Armut hier ist 
keine materielle Massenarmut wie auf 
den Philippinen. Das Elend der Men-
schen auf den Bahnhofsbänken ist der 
offensichtliche Teil – die Armut liegt 
hier oft hinter schönen Fassaden ver-
borgen. Soziale und seelische Armut 
sind weniger gut sichtbar. 
Armut hat viele Gesichter. Wie sieht 
sie in meiner Nachbarschaft, in meiner 
Stadt aus?

Liz Oldani-Suter

Blinde Sehende 

A N S T O S S

Titelbild: August 2019, Drogenrazzia 
im Baseco-Slum, Manila. 
Bild: © Frank Walter

P H I L I P P I N E N

O N E S I M O

Onesimo-Tour und Fest
Begegnen Sie Jugendlichen aus den Slums 
von Manila
11.10. 19.30 Uhr, Jugendabend «NextGen», ICF Basel (Lehenmattstr. 353)
12.10. 17.00 Uhr, Offener Abend mit Lesung, Ref. Kirche Stettlen/BE
13.10.  9.45 Uhr, Gottesdienst, Ref. Kirche Thayingen/SH (Kirchplatz 2)
15.10. 19.30 Uhr, Offener Abend, im BeZ der Ref. Kirche Biel-Benken BL
17.10. 20.00 Uhr, Offener Abend, Ref. Kirchgemeindehaus Heimenschwand/BE
18.10. 18.30 Uhr, Offener Abend (englisch), Crossroads International  

Church of Basel (Reinacherstr. 129, 3rd floor)
20.10. 10.30 und 19.00 Uhr, Gottesdienste, ICF Basel (Lehenmattstr. 353)
20.10. 17.00 Uhr, ICF Lörrach/DE (Hauinger-Str. 10 –14)
23.10. 20.00 Uhr, Offener Abend, Chrischona/ZH (alte Obfelderstr. 24,  

Affoltern am Albis)
24.10. 20.00 Uhr, Ref. Kirchgemeindehaus Grabs/SG (Wassergasse 6)
25.10. 20.20 Uhr, Lighthouse 27 – Jugendgottesdienst, evang. Kirchgemeinde 

Frauenfeld/ZH (VIVA, Rheinstr. 46)
26.10. 18.00 Uhr, Onesimo-Fest, Thomaskirche Basel (Hegen- 

heimerstr. 227)
27.10. 10.00 Uhr, Morgengottesdienst, Evangelische Kirche Amriswil/TG 

(Friedhofweg 1)
27.10. 17.00 Uhr, Offener Abend mit philippinischem Nachtessen,  

Ref. Zentrum Rebbuck, Effretikon/ZH (Rebbuckstr. 1)

Onesimo-Kalender 2020
Der Kalender bringt Ihnen ein Stück «andere Welt» in Ihr Leben. Die Bilder sind 
eine Kampfansage gegen das Ausklammern und Vergessen unserer armen Mit-
bürger im Süden. Sie sind lebensfroh und helfen uns, das ganze Jahr dankbar zu 
sein für unseren Wohlstand. 
Für die Herstellung wurden keine Projektgelder verwendet und der Gewinn 
hilft, administrative Kosten zu decken. Unterstützer von Onesimo und Servants 
erhalten ein Exemplar als Geschenk. 

Bestellung bei Alice und René Tanner, Thannerstrasse 92, CH-4054 Basel, Tel. 
+41 61 302 90 21, oder per E-Mail: 
christian.schneider@onesimo.ch
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Rap zuständig. Wir treffen uns auch 
am Samstag, wozu ich ein Sportpro-
gramm vorbereite. Neben diesen zwei 
Fixpunkten in der Woche verbrin-
gen wir viel ungeplante Zeit mit den 
Jungs und pflegen den Kontakt zu ih-
ren Eltern. In der Regel sind etwa zehn 
Jungs dabei, mit denen wir die Bezie-
hung vertiefen wollen.

Rückfall
Das gelingt leider nicht mit allen. Jey-
Lee wurde schon bald beim Klauen ei-

nes Motorrads erwischt. Er wurde auch 
schon wegen anderen Delikten von 
der Polizei gesucht und ihm wurde 
empfohlen, die Nachbarschaft zu ver-
lassen. Von seiner verzweifelten Mut-
ter erfuhren wir, dass er untergetaucht 
sei. Im Camp blühte er noch auf und 
übernahm Verantwortung. Dort boten 
wir ein Programm, das den ganzen Tag 
ausfüllte. Diese Struktur ist in der all-
täglichen Nachbarschaftsarbeit nicht 
vorgesehen, sie wirkt eher präventiv. 
Bei unserer Partnerorganisation Onesi-
mo hingegen können Jugendliche aus 
schwierigen Verhältnissen ein zweijäh-
riges Training im geschützten Rahmen 
absolvieren. Da bald das Camp für Neu-

Ich hatte anfänglich Bedenken, ob sich 
die Riverside Boys an unserem Pro-
gramm beteiligen und mit den ande-
ren Teilnehmern klarkommen würden. 
Aber ich hatte es auf dem Herzen, sie 
für ein paar Tage aus dem Slum rauszu-
nehmen. Mit etwas Führung integrier-
ten sie sich gut in der Gruppe und gin-
gen dann in der Gemeinschaft richtig 
auf. Wir stellten bei ihnen aber auch 
Konzentrationsschwierigkeiten fest und 
legten etwas mehr Pausen ein.

«Grosse Brüder»
Anschliessend fand ein Camp für die 
jüngeren Nachbarskinder statt. Wir un-
terteilten die Kinder in fünf Gruppen 
und teilten jeder Gruppe einen der Ri-
verside Boys zu, die sich wie grosse Brü-
der um sie kümmerten. Es war schön zu 
sehen, wie sie Verantwortung übernah-
men und in dieser Rolle aufblühten. 
Leidenschaftlich kümmerten sie sich 
auch um Details und erlebten gemein-
sam grosse Freude.

Boys Club
Zu Hause überlegten wir, wie wir diese 
Freundschaften weiter vertiefen kön-
nen.
Zusammen mit dem Servants-Mitar-
beiter Tim startete ich den Club «Ado-
boys». Adobo ist ein philippinisches 
Gericht, das wir nun jeden Dienstag 
zusammen kochen, danach tauschen 
wir uns aus und machen gemein-
sam Musik. Tim ist für Musik und 

einsteiger von Onesimo begann, such-
ten wir intensiv nach Jey-Lee; als wir 
ihn fanden, willigte er auch zu einer 
Teilnahme ein. Leider machte er dann 
einen Rückzieher und erschien nicht im 
Camp.

Leben als Antwort
Solche Erfahrungen bringen mich zum 
Nachdenken: Wo macht es Sinn, in Ju-
gendliche zu investieren und zu versu-
chen, geschwächte Familienverhältnis-
se zu verstärken? Die Familie geniesst 
auf den Philippinen einen hohen Stel-
lenwert. Wann ist es trotzdem besser, 
jemandem ein geschütztes Training 
ausserhalb seines Umfelds zu ermögli-
chen? Nach dieser Zeit müssen auch sie 
wieder in den Alltag mit seinen Verlo-
ckungen zurück. Ein Teil dieser Fragen 
lässt sich beantworten, andere Antwor-
ten müssen «gelebt» werden. So wie 
die grosse Frage nach der sozialen Un-
gerechtigkeit auf der Welt. Hier ist das 
Leben wichtiger als schlaue Antworten.

Mein Gebet
Ich bitte dich nicht, mein Gott, mich 
vor dem Dreck der Strasse zu bewahren. 
Ich bitte dich auch nicht, mich davor zu 
behüten, dass ich meinen Kopf zermar-
tere und mein Herz zerreisse. Ich bitte 
dich aber, bewahre mich vor Schlauheit 
und flinker Rede im Angesicht meiner 
leidenden Geschwister.

Patrick Indlekofer

P H I L I P P I N E N

S E R V A N T S  M A N I L A

Bei der Frage nach der  
sozialen Ungerechtigkeit  
ist das Leben wichtiger als 
schlaue Antworten.

 
 Patrick mit Campteilnehmerin auf der Lilok-Farm

Jugendliche helfen bei Kindercamps
Kürzlich durfte ich das Jugendcamp von Lilok mit Teilnehmern aus verschiedenen Armen-
vierteln leiten. Auch fünf Jungs aus unserer Nachbarschaft waren dabei, die unter dem Namen 
Riverside Boys bekannt sind, weil sie vor allem in der Riverside Street rumhängen, statt zur 
Schule zu gehen.
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P H I L I P P I N E N

L I L O K

Kein Lebensraum für Arme

Heute hat Romilyn sogar Lippenstift 
aufgetragen, weil ich sie, ihre Schwester 
und ihre alte und kranke Mutter besu-
chen komme, von der sie mir schon er-
zählt hatte. Romilyn ist sehr dünn und 
wirkt recht verlebt. Obwohl sie kein 
Handy besitzt, gab ich ihr meine Num-
mer als Zeichen der Wertschätzung. 
Zwei Wochen später erhielt ich einen 
Anruf von ihrer Schwester und wir ver-
einbarten ein Treffen. Mangels Fahrgeld 
reisen sie mit dem Kehrichtwagen an. 
Wir gehen zusammen einen Kaffee trin-
ken. Romilyn ist sehr fröhlich und er-
zählt, was sie seit unserem letzten Tref-
fen erlebte. Die Polizei griff sie auf und 
brachte sie in die psychiatrische Klinik 
oder in das Frauengefängnis. Sie ist da 
nicht ganz sicher, die beiden Institutio-
nen liegen direkt nebeneinander. Nach 
fünf Tagen wurde sie entlassen, da man 
offenbar weder das eine noch das ande-
re finden konnte. So konnte sie wieder 
zu ihrer Mutter, die keine Ahnung hat-
te, wo ihre Tochter geblieben war.

Räumung für die Strasse
Romilyn erzählt, wie das Leben schwie-
riger geworden ist und zeigt auf eine 
Frau, die Bananen verkauft: «Sie muss 
auch weg. Alle müssen jetzt weg von 
der Strasse.» Vor zwei Wochen hielt der 
Präsident seine Jahresansprache und 
erläuterte seinen Programmschwer-

punkt. Nun will er sein Wahlver-
sprechen einlösen und die Verkehrs-
probleme in Manila beseitigen. Alle 
wünschen sich Strassen, wo man vor-

wärtskommt. Das bedeutet aber, dass 
hier alle Geschäfte entlang der Strassen 
weggeräumt werden müssen. Bettler 
wie Romilyn und auch Strassenkinder 
werden weggebracht. Wohin ist un-
klar, denn die Kinderheime sind längst 
überfüllt. Wenn man nur die Strasse im 
Blick hat, so wirkt das alles sehr effizi-
ent und ordentlich.

Kleinstgeschäfte als Lebensader
Zwei Tage später kaufe ich Obst von 
einer Karre am Strassenrand. «Hilfst 
du der Regierung?», platzt es aus dem 
Händler heraus, «sie werden mich bald 
wegjagen und viele werden hungern.» 
Der Familienvater schaut mich angst-
erfüllt an. «Viele freuen sich, wenn wir 
verschwinden. Unsere Kleinstgeschäf-
te sind ihnen ein Dorn im Auge. Wer 

ein Auto hat, will die Strasse dafür.» Ich 
ziehe mich in unser bequemes und ein-
faches Haus zurück. Was für ein Luxus, 
hier sicher zu wohnen! Ich bin oft froh, 
wenn ich auf dem Heimweg noch ein 
paar Früchte kaufen kann. Viele verpfle-
gen sich hier vor ihrem langen Heim-
weg durch den endlosen Verkehr. Dies 
entspricht dem Lebensmuster der phil-
ippinischen Unterschicht.
Romilyn und ihre Mutter werden auch 
bald umziehen müssen. Die Parzelle in 
ihrem Slum soll einem grossen Geschäft 
weichen. Sie erhielten ein Angebot am 
Stadtrand, das sie sich aber unmöglich 
leisten können. Die alte Mutter sam-
melt heute Plastikstücke auf der Müll-
halde und verkauft sie. Sie erzählt uns, 
was sie unternehmen müsste, um ihre 
Lebensumstände zu verbessern, und wir 
wissen beide, dass dafür weder die Ener-
gie noch das Geld reichen. Damit liesse 
sich gerade noch ein Kleinstgeschäft am 
Strassenrand betreiben – aber diese will 
die Regierung ja gerade beseitigen.

* Name geändert

Regula Hauser

Sie strahlt hell auf, als sie mich von Weitem erblickt: Romilyn*, die etwa dreissigjährige 
Bettler in, der ich schon so oft auf der Brücke begegnet bin. Meistens sitzt sie zusammen-
gekauert da und sieht schlecht aus.

Alle wünschen sich Strassen, 
wo man vorwärtskommt. 
Das bedeutet aber, dass hier 
alle Geschäfte entlang der 
Strassen weggeräumt  
werden müssen.

 

      Kleinstgeschäft statt bezahlter Arbeit
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P H I L I P P I N E N

S E R V A N T S  M A N I L A

Zwei Welten miteinander verbinden

Die Nachbarn begrüssen uns und sind 
etwas eingeschüchtert von unseren 
Gästen. «Hier wohnt ihr also?» «Ja, wir 
sind gleich da, das Haus mit der blauen 
Tür ist unseres.» Im Haus gehen die 
Fragen weiter: «Ihr habt keine Klima-
anlage? Und ihr duscht in der kleinen 
Toilette? Das Essen habt ihr an der Stra-
sse gekauft?» Wir sehen in betroffene 
und gleichzeitig neugierige Gesichter. 
Unsere Besucher sind nicht etwa west-
liche Discovery-Teilnehmer, sondern 
unsere philippinischen Freunde aus 
der «Church so blessed». Bei seinem 
ersten Missionsaufenthalt als Mitar-
beiter einer Drogenreha in Manila hat 
mein Mann Markus Freundschaften in 
dieser Mittelklassekirche geschlossen.
Gemeinden sind hier normalerwei-
se nach sozialem Stand getrennt. Es 
gibt Slumgemeinden, wo es heiss und 
überfüllt ist. Andere nähern sich der 
Mittelklasse, sind laut, haben aber ei-
ne Klimaanlage. Und es gibt Gemein-
den für die Ober- und Mittelklasse mit 
angenehmer Lautstärke, klimatisiert 
und hauptsächlich englisch, was für 

Mühevoll gehen wir den schmalen, steilen Weg zu unserem Haus herunter. Wir geben acht, 
nicht in Hundekot oder anderen Unrat zu treten und an feuchten Stellen nicht auszurutschen. 
Die Luft ist feucht-schwül, sicher regnet es bald. Wir hören Karaoke und es riecht übel.

uns deutlich vertrauter ist. Diese Tren-
nung ist für uns Europäer erst einmal 
erschreckend und gewöhnungsbedürf-
tig, hier aber alltäglich.

Freundschaft in der Mittelklasse
Als wir im September ankamen, er-
fuhren wir, dass gute Freunde von da-
mals in der Nähe eine neue «Church 
so blessed» gegründet haben. Wir be-
suchen dort regelmässig die Gottes-

dienste und fühlen uns zugehörig. 
Unsere Tätigkeit unter den Armen 
stösst auf gros ses Interesse. Wir mer-
ken, dass sie sich gerne für die Slum-
bewohner engagieren würden, aber 
unsicher sind, wie. Zu sehr sind die 
Welten voneinander getrennt und 
gute Vorbilder sind rar. So schlagen 
sie Einsätze oder die Verteilung von 

Lebensmitteln vor, was nicht unse-
rem Ansatz entspricht. Um sich ein 
Bild zu machen, haben sie uns be-
sucht. Unsere Freundschaft, unsere 
Verbindlichkeit zur Gemeinde und 
unsere Glaubwürdigkeit entsteht, 
weil wir bei den Armen leben und 
ihre Sprache lernen. Die Gemein-
de kommt nun für unsere Miete auf 
und eine Freundin aus der Gemeinde 
will uns nun regelmässig beim Kin-
derprogramm unterstützen. Das freut 
uns enorm! Uns ist wichtig, diese bei-
den Welten zusammenzubringen und 
ein echtes Kennenlernen zu ermögli-
chen. Es lohnt sich, nicht nur in die 
Beziehungen im Slum, sondern auch 
zur Mittelklasse zu investieren. Wir 
sind gespannt, was aus diesen zarten 
Anfängen noch wachsen kann.

Verena Zwosta 

 

 Besuch von Freunden aus unserer Gemeinde

Wir merken, dass sie sich 
gerne für die Slumbewohner 
engagieren würden, aber 
unsicher sind, wie.
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diejenigen, die sich für die Armen und 
für Gerechtigkeit einsetzen. Dafür ha-
ben sie ein grosses Wahlkampfbudget. 
In Manila werden rund zwanzig Fran-
ken für eine Stimme bezahlt. Das sind 
mehr als zwei Tageslöhne. In Mindanao 
soll es sogar das Fünffache sein. Ein 
Mann, der nicht wählen ging, begrün-
dete dies damit, dass er von nieman-
dem bezahlt worden sei. Auch unser 
Nachbar ging nicht wählen und mein-
te trocken: «Die sind alle korrupt.» Es 
liegt nahe, dass Kandidaten, die sich für 
die Armen einsetzen, weniger Geld und 
Methoden haben, um die Wahlen zu 
beeinflussen. In dieser Zeit wurden mir 
die Abstimmungsunterlagen aus mei-
nem Heimatkanton Bern zugestellt und 
ich bin dankbar für unsere Demokratie, 
die mir so viele Mitsprachemöglichkei-
ten bietet.

Simon Stankowski 

P H I L I P P I N E N

S E R V A N T S  M A N I L A

Stimmenkauf bei den Wahlen

Bei den Zwischenwahlen fürs Parla-
ment wurden über zweihundert Abge-
ordnete neu gewählt. Zwei Monate lang 
tourten mit Lautsprechern ausgerüste-
te Minivans durch die Strassen und be-
warben die Kandidaten mit Durchsagen 
und Wahlkampfsongs. Es kam mir vor 
wie an einer Streetparade. Dazu wurden 
ganze Strassenzüge mit grossen Werbe-
planen eingedeckt. Wegen dem Klima 
müssen diese aus Plastik sein. Vergeb-
lich versuchte ich herauszufinden, wer 
zu welcher Partei gehört und vor allem, 
wofür sie einstehen. Einzig die Unter-
stützer von Präsident Duterte waren da-
durch zu erkennen, dass sie ihre Arme 
wie siegreiche Boxer in die Höhe hiel-
ten. Hier werden vor allem Personen 
gewählt, die viele kennen wie der be-
rühmte Boxer Manny Paquiao. Wenn 
ich abstimmen dürfte, müsste ich wohl 
aufgrund des Aussehens entscheiden.

Bekanntheit zählt
Am Wahltag wollten wir eigentlich an 
einem Kinderlager teilnehmen. Aber bei 
Wahlen kann es leicht zu Ausschreitun-
gen kommen, da lässt man seine Kinder 

nicht in ein Camp gehen. Den ganzen 
Tag über bildeten sich lange Schlangen 
vor den Wahllokalen. Die Wahlen ver-
liefen friedlich, aber die Resultate lös-
ten Ernüchterung aus. Alle Senatoren 
schlossen sich Präsident Duterte an. 
Kein einziger Oppositionskandidat wur-
de gewählt. Duterte wird nun sein Pro-
gramm ohne grosse Gegenwehr durch-
setzen können. Befürchtet werden die 
Wiedereinführung der Todesstrafe, ein 
verschärfter Kampf gegen Drogendealer 
mit noch mehr Toten, die Wiederein-
führung des Kriegsrechts und vielleicht 
die Aufhebung der Amtszeitbeschrän-
kung des Präsidenten von sechs Jahren. 
Freunde von uns stimmten für Kandi-
daten, die sich für Menschenrechte und 
arme Menschen einsetzten – sie blieben 
alle chancenlos. Dafür wurde die Toch-
ter des Langzeitdiktators Ferdinand 
Marcos gewählt oder Ramon Revilla, 
der in den grössten Bestechungsskandal 
der Philippinen verwickelt ist. Wir er-
fuhren etwas über die Gründe: Gewählt 
wird, wer bekannt ist, aus der gleichen 
Provinz stammt oder bereits ein wichti-
ges Amt bekleidet. Das sind eher nicht 

Wenn ich im Mai durch die Strassen des Quartiers Holy Spirit ging, lachten mich unzählige 
Filipinos an. Das ist hier zwar normal, aber dieses etwas steifere Lächeln stammt von Tausen-
den von Wahlplakaten.

 

      Wahlplakate dominieren das Strassenbild.
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P H I L I P P I N E N

S E R V A N T S  M A N I L A

Einblick ins philippinische Schulsystem

In der Schweiz habe ich an einer Schu-
le mit 200 Kindern und Jugendlichen 
unterrichtet. Das Schulhaus neben uns 
in Manila besuchen etwa 6000 Kinder 
in Klassen mit bis zu fünfzig Schülern 
und nur einer Lehrperson. Die stärke-
ren Schüler sitzen vorne, die schwachen 
hinten. Nicht immer hat es für alle ei-
nen Stuhl oder Tisch, Bücher müssen 
geteilt werden. Wer es sich leisten kann, 
schickt sein Kind oder wenigstens das 
talentierteste Kind der Familie in eine 
Privatschule. Diese gibt es hier in allen 
Preiskategorien.

Theoretischer Unterricht
Auch wir wählten für unseren älteren 
Sohn Noel eine Privatschule. Da er sich 
in den ersten Wochen nicht getraute, 
alleine dort zu bleiben, blieb jemand 
von uns Eltern zunächst im Unterricht 
dabei. Dadurch erhielten wir einen gu-
ten Einblick. Der Unterricht ist sehr 
theoretisch mit Fächern wie Mathema-
tik, Sprachen oder Naturkunde. Ende 
Quartal finden Tests statt mit Ranglis-
ten. Die praktischen Fächer hingegen 
sind sehr limitiert: Täglich wird die Na-

tionalhymne gesungen und einmal in 
der Woche wird zu Youtube-Songs ge-
tanzt. Technisches und textiles Werken 
gibt es nicht. Das bildnerische Gestal-
ten beschränkt sich auf ein paar Zeich-
nungen. Zum Glück arbeitet Noel ger-
ne mit dem Kopf, er liebt Zahlen und 
hat eine relativ rasche Auffassungs-
gabe. Aber viele Kinder werden total 
überfordert. Bereits im Kindergarten 
beginnt die Selektion. Wer gut star-
tet, hat auch gute Erfolgschancen im 
Leben, die andern bleiben oft auf der 
Strecke. Die Selektion wird ad absur-
dum geführt, indem die Kinder aller 
Niveaus die gleichen Prüfungen able-
gen müssen.

Berufsbildung als Studium
Als Oberstufenlehrer weiss ich, dass für 
viele Jugendliche das Ende der obligato-
rischen Schulzeit einer Erlösung gleich-
kommt. Auf den Philippinen dauert die 
obligatorische Schule zwölf Jahre nach 
einem Kindergartenjahr, dafür gibt es 
keine Berufslehren. Eine sehr theore-
tische Berufsausbildung bietet nur das 
College, eine Art Fachhochschule. Die-

ses ist aber entweder nicht so gut oder 
dann sehr teuer. Die beste Uni der Phi-
lippinen hingegen ist gratis, verlangt 
aber eine Eintrittsprüfung. Eine Schüle-
rin, die an ihrer öffentlichen Schule als 
Beste abschloss, schaffte trotzdem die 
Aufnahmeprüfung an die Uni nicht. 
Die Absolventen der Privatschulen wa-
ren besser.

Ganzheitliches Lernen
Seit zwei Monaten besuchen unse-
re Söhne eine andere Privatschule, wo 
Wert auf ganzheitliches Lernen gelegt 
wird. Spiel, Musik und Freude am Ler-
nen sind wichtig. Wir sind sehr dank-
bar, dass wir nun diese Schule gefunden 
haben und dass unsere Buben jeden Tag 
fröhlich nach Hause kommen. In die 
Dankbarkeit mischt sich oft aber auch 
Schmerz. Wie sehr wünschten wir al-
len Kindern um uns herum eine solche 
Schule. In den nächsten Servants News 
werden wir darüber berichten, wir wir 
die Schüler in unserem Quartier unter-
stützen wollen.

Simon Stankowski 

 Rushhour auf der Strasse vor unserem Haus während dem Schichtwechsel der Schule

Mittags und abends ist bei uns im Quartier Rushhour. Wir schwimmen gegen einen Strom 
weis ser T-Shirts, schwarzer Hosen und grünbrauner Röcke. Es ist Schichtwechsel an der  
öffentlichen Schule gleich nebenan.
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P H I L I P P I N E N

O N E S I M O  K I D S

Aktuelle Herausforderungen
Die Entwicklung von Onesimo Kids 
bringt auch Herausforderungen mit 
sich. Letztes Jahr wurde die Lizenz vom 
Sozialamt erteilt, um Kinder in Pflege-
familien zu platzieren und die Famili-
en zu rekrutieren, auszubilden und zu 
begleiten. Um vermehrt Kinder in Fa-
milien unterzubringen, wurde der Be-
trieb des Wohnzentrums eingestellt 
– und auch, weil es schwierig wurde, 
geeignete Mitarbeiter zu finden und 
immer strengere Auflagen zu erfüllen. 
Nun befindet sich in dem Haus das 
Schülerzentrum, das über 130 Stras-
senkinder bei ihrer Schulbildung be-
gleitet. Auch ein neues Tageszentrum 
konnte eröffnet werden. Offen bleibt, 
ob neben dem Precious Home für sexu-
ell missbrauchte Mädchen auch wieder 
ein stationäres Zentrum für Jungs nö-
tig sein wird.
Zum Schluss nahmen wir am 15. Jubilä-
um von Onesimo Kids und beim Jahres-
fest von Onesimo Jugend mit über fünf-
hundert Besuchern teil. Ich merke, dass 
ich wieder näher dran sein und die Mit-
arbeiter unterstützen möchte. In unse-
ren Herzen bleibt die Sehnsucht nach 
diesen Menschen und dem Leben in 
dieser verrückten Stadt.

Daniel Wartenweiler

Die ersten zehn Tage verbrachten wir 
mit der Familie von Lynette im Norden 
der Philippinen. Wir waren auch an ei-
nem grossen Familientreffen mit über 
fünfhundert Verwandten – der Stamm-
baum geht über sieben Generationen 
zurück. Man fühlt sich als eine Familie. 
Es wird viel geredet, getanzt und geges-
sen – Männer kochen in Riesentöpfen 
über dem Feuer. Auch Lynettes drei Ge-
schwister waren dabei und unsere Kin-
der genossen eine gute Zeit mit ihren 
Cousins, Tanten, Onkeln und Grossel-
tern. Unsere Kinder fühlen sich auch 
mit einigen Mitarbeitern von Onesimo 
Kids sehr verbunden. Sie blühten unter 
den vielen Menschen auf. Im Gegensatz 
zu den westlichen Kernfamilien wach-
sen hier die Kinder in einer grossen Ge-
meinschaft auf. 

Ermutigende Begegnungen
Wir verbrachten viel Zeit mit den 
Teams von Servants und Onesimo 
Kids, frischten alte Freundschaften auf, 
hörten viel zu, ermutigten oder stan-
den mit einem Rat bei. Auch viele Be-
gegnungen haben uns ermutigt und 
manchmal auch betroffen gemacht. 
Aiza, unsere ehemalige Pflegetochter 
ist nun zwanzig und hat bereits ein 
Baby, weshalb sie die Schule abbre-
chen musste. Sie lebt wieder bei One-

simo Kids, arbeitet freiwillig im Büro 
mit und kümmert sich liebevoll um 
ihren siebenmonatigen Sohn. Sie wür-
de gerne wieder zur Schule gehen, aber 

wie, ist noch unklar. Unsere Tochter 
Jael und Aiza haben einander sehr ins 
Herz geschlossen, sodass der Abschied 
schwerfiel.
Viele Kinder der ersten Stunde von One-
simo Kids sind nun erwachsen. Beim 
Besuch unter der Brücke in Quiapo tref-
fen wir einige, die nun ihre eigenen 
Kinder grossziehen. Die Armut wurde 
zwar noch nicht überwunden, aber vie-
le Erinnerungen und eine tiefe Verbun-
denheit mit diesen jungen Menschen 
sind sehr wertvoll. Geschichten wie die 
von Meilyn sind ermutigend: Als klei-
nes Mädchen einer Strassenfamilie kam 
sie ins Drop-in, ins Vorschulprogramm 
und später in die Schule. Nächstes Jahr 
wird sie ihr Studium als Hotelfachfrau 
abschliessen!

In der Gemeinschaft zu Hause
Zum ersten Mal seit unserer Rückkehr in die Schweiz vor zwei Jahren sind wir diesen Sommer 
für vier Wochen nach Manila gereist. Am Flughafen wurden wir von Mitarbeitern von Onesimo 
Kids freudig empfangen. Sie hatten dort vier Stunden lang auf uns gewartet! Anzukommen 
war für uns wie heimkommen. Auf den chaotischen Strassen in Quiapo fühlen wir uns wohl.

Die Armut wurde zwar noch 
nicht überwunden, aber 
viele Erinnerungen und eine 
tiefe Verbundenheit mit  
diesen jungen Menschen 
sind sehr wertvoll.

      Daniel Wartenweiler mit der ehemaligen Pflegetochter Aiza und ihrem Baby
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und die Aktivitäten kindgerecht zu ge-
stalten. So fragte ich die Jugendlichen 
im Hauskreis, ob sie den Kids Club lei-
ten möchten. Eine junge Lehrerin zeig-
te dann den anderen, wie man eine 
Lektion aufbaut und sie spannend und 
abwechslungsreich gestaltet. Zurzeit ar-
beiten neun Jugendliche mit, die sich 
jede Woche in Dreiergruppen mit der 
Leitung abwechseln.
Zu sehen, wie die Kinder immer ver-
bindlicher werden und wie die Ju-
gendlichen an ihrer Aufgabe wachsen, 
ist sehr schön und meine Aufgabe als 
Coach bereitet mir grosse Freude.

Kathrin Keller

Nachdem ich 2017 nach Riverside um-
ziehen musste, fand der Hauskreis bei 
meiner Nachbarin statt. Weil bei ihr 
fünf Enkelkinder wohnen und drei ih-
rer Kinder mit ihren Familien in der 
Nachbarschaft leben, waren nun noch 
mehr Kinder dabei. Das Programm 
wurde möglichst an die Bedürfnisse 
aller angepasst. Um ihnen zu helfen, 
übernahm ich einige Musterlektionen. 
Dann entschied die Gemeindeleitung, 
drei Hauskreise zu fusionieren. Der 
Platz im Wohnzimmer meiner Nach-
barin wurde nun eng und sie hatte ei-
ne grössere Menge zu kochen. Den ver-
schiedenen Bedürfnissen von Jung und 
Alt gerecht zu werden, wurde mit der 
Erweiterung noch schwieriger. Darum 
haben sie einen Kids Club gegründet. 
Die Erwachsenen und Jugendlichen 
treffen sich seither an verschiedenen 
Orten und zu einem andern Zeitpunkt. 
Sie hatten aber Mühe, den Unterricht 

Jugendliche leiten einen Kids Club
2013 bin ich ins Quartier «Bagong Silang» gezogen und habe dann bald mit meinen Nachbarn 
zusammen einen Hauskreis gegründet, wo oft auch Mütter mit Kindern dabei waren. Wir lasen 
in der Bibel, tauschten uns aus und beteten zusammen.

 Jugendliche organisieren abwechslungsweise ein kindgerechtes Programm für den Kids Club.
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Suchttherapie in Manila und in Basel

Viele therapeutische Einrichtungen 
werben mit einem vielfältigen Ange-
bot um Kunden. Eine davon sind die 
Universitären Psychiatrischen Klini-
ken UPK in Basel, wo ich in den letzten 
vierzehn Jahren als Pflegefachmann 
gearbeitet und damit unseren Lebens-
unterhalt verdient habe. Dabei lernte 
ich viel und sammelte Erfahrungen 
mit Patienten und Therapieansätzen. 
Der Erfolg ist nicht einfach zu defi-
nieren. Bei Patienten, die nach einem 
Entzug die Klinik für immer verlassen, 
kann man klar von einer Genesung 
sprechen. Die Therapiezeit kann dabei 
zwischen drei Wochen und zwei Jah-
ren variieren. Häufiger sind aber chro-
nische Verläufe. «Drehtürpatienten» 
kommen über Jahre und Jahrzehnte 
immer wieder für einen Substanzent-
zug. Die dritte Gruppe sind die Subs-

tituierten, die eine ärztlich verschrie-
bene saubere Ersatz droge erhalten, die 

ein normales Leben ermöglicht ohne 
Beschaffungsstress und Kriminalisie-
rung. Diese Menschen werden manch-
mal ein Leben lang ambulant, ärztlich 
und psychologisch begleitet.

Hilfe statt Kampf
Der tägliche Umgang mit diesen Patien-
ten hat mir gezeigt, was für ein Privi-
leg es ist, in einem Land zu leben, wo 

Abhängigen mit Achtung, Wertschät-
zung und grossem finanziellem Auf-
wand begegnet wird. Da ich dreizehn 
Jahre zuerst als Single, dann mit meiner 
Familie in den Slums von Manila lebte, 
vergleiche ich den Umgang mit Sucht-
kranken in den Philippinen. Vor über 
zwanzig Jahren gründeten wir zusam-
men mit Slumbewohnern und einhei-
mischen Profis das christliche Hilfswerk 
Onesimo. Wir begannen mit sieben ge-
strandeten Jungs von der städtischen 
Müllhalde. Heute gibt es über fünfzig 
Standorte mit Angeboten für Kinder 
und Jugendliche. Hunderte finden in ei-
ner zweijährigen Therapie den Weg aus 
verschiedenen Abhängigkeiten. Der so-
ziale Hintergrund der Philippinen und 
der Schweiz könnte kaum unterschied-
licher sein. Der philippinische Präsi-
dent Duterte anerkennt Drogensucht 

Sucht wird in der Schweiz nach wissenschaftlichen Kriterien als Abhängigkeitserkrankung be-
zeichnet und mit grossem Aufwand erforscht und behandelt. Zwar haftet der Sucht auch hier 
noch ein Rest an moralischem Stigma an, aber sie ist als Krankheit anerkannt und die Behand-
lung wird von den Krankenkassen übernommen.

      August 2019, Drogenrazzia im Baseco-Slum, Manila. Bild: © Frank Walter

In einem Land zu leben, wo 
Abhängigen mit Achtung, 
Wertschätzung und grossem 
finanziellem Aufwand begeg-
net wird, ist ein Privileg.
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nicht als Krankheit, sondern als Übel, 
das bekämpft werden muss. Seit seinem 
Amtsantritt sind über 20 000 Menschen 
ohne Gerichtsurteil auf offener Strasse 
erschossen worden. Dieser «Krieg gegen 
Drogen» scheint staatlich legitimiert. 
Wir kennen viele betroffene Familien. 
Wer mit dem Konsum oder Handel von 
Drogen nicht aufhört, muss um sein Le-
ben fürchten. Dieser unfaire Krieg trifft 
vor allem die Armen in den Slums. Po-
lizisten mit kugelsicheren Westen oder 
vermummte Zivilisten erschiessen arme 
Menschen in T-Shirts und Slippers! Zu-
rück bleiben oft Waisen und Witwen, 
die weiter dem Teufelskreis von Gewalt 
und Armut ausgeliefert sind.

Schutz in der Gemeinschaft
Einige der jungen Suchtkranken finden 
Schutz und Heilung in einer Gemein-
schaft von Onesimo. Die Therapie fin-
det unter einfachsten Umständen in 
den Armenvierteln statt. Bei den Ju-
gendlichen arbeiten wir mit Slum-
kirchen und ehrenamtlichen Mitar-
beitern zusammen. Dadurch kostet 
eine Therapie rund CHF 100.– im Mo-
nat, etwa 120-mal weniger als in der 
Schweiz. Für Kinder bis siebzehn Jah-
re betreiben wir sieben Therapiehäu-
ser, wo ein Platz pro Monat rund CHF 
200.– kostet.
Der Heilungserfolg ist überwältigend. 
Etwa ein Viertel bricht die Therapie 
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frühzeitig ab, wer sie aber zu Ende 
bringt, bleibt fast sicher clean.

Therapie bei Onesimo
Die Elemente einer Therapie sind mit 
unserer fortschrittlichen Universitäts-
klinik in Basel vergleichbar:
Therapeutische Beziehung von Helfern 
zu Klienten: Ehrenamtliche Mitarbeiter 
einer Kirchgemeinde begleiten die Teil-
nehmer rund um die Uhr. Sie werden 
von erfahrenen Profis angeleitet. Empa-
thie steht im Vordergrund und fördert 
die Selbstachtung der Klienten.
Trauma-Aufarbeitung und Peerbeglei-
tung: Pastoren, Psychologen und Sozi-
alarbeiter arbeiten mit den Betroffenen. 
Auch ehemalige Programmteilnehmer 
(Peers) erfüllen wichtige Aufgaben in 
der Beratung und Begleitung.
Tagesstruktur: Morgenandacht, Sport, 
einkaufen, kochen, Hausarbeiten, regel-
mässige Mahlzeiten, Körperpflege, Be-
findlichkeitsrunden, festgelegte Ruhe-
zeiten usw. bringen Ordnung und Sinn 
ins Leben.
Neue Erfahrungen: Ausflüge, Sport-
wettkämpfe, Bühnenperformance bei 
Events usw. funktionieren als Beloh-
nungssystem und setzen Dopamin frei. 
Systemische Therapie: Nach einer 
dreimonatigen Schonzeit werden An-
gehörige besucht und in Familien-
camps eingeladen. Dort finden Bera-
tungsgespräche und Seminare statt 

sowie Gottesdienste mit Versöhnungs-
zeremonien. Dabei wird die Familie in 
den therapeutischen Prozess einbezo-
gen und auf die Rückkehr des ehemals 
Süchtigen vorbereitet.
Skills nach der Therapie: Alle Teilneh-
mer können eine Schulbildung nach-
holen und Berufskurse besuchen. Ein 
Zertifikat hilft später bei der Jobsuche.

Vollwertige Menschen
Mit dem christlich geprägten Ansatz 
vermitteln wir eine spirituelle Erfah-
rung als «corrective emotional expe-
rience» mit Gebet und Bibelstudium. 
Im Schutz der Gemeinschaft hören 
die Teilnehmer Aussagen wie «Du bist 
mein geliebtes Kind. Ich kenne dich 
bei deinem Namen. Meine Liebe zu 
dir ist bedingungslos. Ich bin dein Ur-
sprung und dein Ziel. Du bist für im-
mer in meinen Armen geborgen, hab 
keine Angst.»
Dies hilft dem Klienten, seine Identi-
tät und Selbstachtung als vollwertiger 
Mensch und Teil der Gesellschaft und 
der Schöpfung zu finden und bedeutet 
einen neuen Start im Leben.

Christian Schneider

 
 Therapiegemeinschaft von Onesimo im Frisco-Slum
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Auch meine Arbeit als Pastor hat sich 
verändert. Die Leute treffen auf mich, 
wenn sie aus der Stadt aufs Land kom-
men. Sie interessieren sich dafür, wenn 
ich ihnen erzähle, was Gott hier alles 
bewirkt. Ich darf die Besucher dabei un-
terstützen, sich wieder mit der Natur 
zu verbinden und sie anleiten, mit den 
Händen zu arbeiten.

Gebäude im Bau
2017 haben wir mit Roden und Pflanzen 
begonnen und seither hat sich viel entwi-
ckelt. Dieses Jahr können wir das Jahr der 
Grosszügigkeit nennen. Die Bauarbeiten 
für das Mehrzweckgebäude mit zweihun-
dert Unterkünften und einer Sporthalle 
für bis zu fünfhundert Leute sind in vol-
lem Gange. Ab dem nächsten Jahr haben 
wir neue Möglichkeiten für unsere Camp-
arbeit. Um das Projekt abzuschliessen, be-
nötigen wir weitere Unterstützung. Für 
die Finanzierung der Möbel und Einrich-
tungen sowie für den Anstrich des Ge-
bäudes fehlen uns noch CHF 58 000.–. 
Wir hoffen auf zusätzliche Spendenein-
nahmen, damit wir nächstes Jahr plange-
mäss mit dem Programm starten können. 
Danke für alle weitere Unterstützung!

Camps für verschiedene Gruppen
Wir machen uns auch Gedanken, wel-
che Programme attraktiv sind für Stadt-

Von der Stadt auf die Farm

bewohner und unseren Zielsetzungen 
entsprechen. Bereits haben auf unserem 
Gelände einige Camps stattgefunden. Im 
Sommer fanden vier Wochenlager statt 

für Jugendliche von der Strasse, die in un-
ser Therapieprogramm einsteigen. Auch 
Slumkirchen und NGOs nutzen unsere 
Einrichtung und helfen beim Anbau und 
Unterhalt mit.

Kampf gegen die Landflucht
Im Frühjahr haben wir mit unserem ers-
ten landwirtschaftlichen Kurs gestartet 
– mit einem Lernenden und auch für 
unsere eigene Ausbildung. Üblicherwei-
se sucht sich die Landbevölkerung ei-
nen Job in der Stadt, wo man sich nicht 
die Hände schmutzig machen muss. 
Aber wir glauben daran und wollen 
nächstes Jahr eine grössere Gruppe an-
gehender Bauern ausbilden.

Farmprodukte
Kürzlich konnten wir unsere drei Zie-
gen erstmals melken, doch der Ertrag 

Ich darf die Besucher dabei 
unterstützen, sich wieder 
mit der Natur zu verbinden 
und sie anleiten, mit den 
Händen zu arbeiten.

ist noch gering. Im Herbst rechnen wir 
mit fünf weiteren Ziegen. Wir möchten 
Ziegenkäse produzieren und auch einen 
Café-Shop betreiben. Bereits heute ver-
kaufen wir Farmprodukte vor unserem 
Trainingszentrum in der Stadt. Gefragt 
sind vor allem Kokosmilch und Früch-
te. Wir beginnen nun auch mit der Pro-
duktion von Kokosnuss-Brotaufstrich 
und verschiedenen Konfitüren.
Wir legen auch bereits den zweiten Ge-
müsegarten nach dem FAITH-Konzept 
(Food Always In The Home) an und 
bauen dazu ein Gewächshaus, um die 
Zeiten von zu viel Regen oder Sonne zu 
überbrücken und den Gemüseanbau si-
cherzustellen.
An unserer Jahresfeier kamen viele Gäs-
te und pflanzten mit uns Bäume für 
die nächste Generation. Einige wollen 
nun in ihren Hinterhöfen Gemüse zur 
Selbstversorgung anpflanzen. Ihre Be-
geisterung ist ansteckend – auch für uns 
selber.

Efren Roxas
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Camp für Einsteiger ins Programm von Onesimo
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Ich stehe im Wald auf unserem Gelände in Matalinting und frage mich, was ich hier tue. Zu-
vor war ich zehn Jahre lang als Missionar in den Slums von Kambodscha tätig und jetzt leite 
ich hier diese Camp Farm. Die Zeit war für mich und für viele Menschen segensreich, aber nun 
komme ich zurück in einen Farmbetrieb. Als Kind einer Bauernfamilie ist mir die Freude über 
die reife Ernte tief im Herzen vertraut.
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Sommerlager im Camp Rock
Am Tropenstrand von Camp Rock ha-
ben wieder die Sommerlager mit ein 
paar Hundert Jugendlichen aus den 
Slums stattgefunden. Sie konnten die 
Schönheit der Natur erleben, wander-
ten durch Regenwälder, entdeckten in 
Spielen neue Fähigkeiten und schlos-
sen wertvolle Freundschaften. Das The-
ma «Jugend mit einem Traum» wurde 
anhand der biblischen Geschichte vom 
Träumer Josef vertieft. Fast hundert 
Teilnehmer der Onesimo-Reha halfen 
mit und reiften selber an ihrer Aufgabe 
und in ihrem Glauben.

Beginn des Zweijahresprogramms
Mit 35 Slumkirchen zusammen wurden 
136 Jugendliche von der Strasse geholt 
und in vier Aufnahmecamps gebracht. 
Im August haben sie das Zweijahrespro-
gramm begonnen. Fünf weitere Part-
nerkirchen befinden sich im Aufnah-
meprozess für Hilfsbedürftige, die auch 
in das Rehaprogramm einsteigen wol-
len.
Die Integration der Jungen, die nach 
Abschluss ihrer Zeit bei Onesimo zu ih-
ren Familien zurückkehren, ist immer 
eine grosse Herausforderung, damit 
sie nicht zurück in alte Lebensmuster 
fallen.

Freundschaftstag
Am 8. August fand der Freundschafts-
tag, das Jahresfest von Onesimo, statt. 
Eine Bühnendarstellung ermöglich-
te Freunden und Verwandten, die neu 
entdeckten und geförderten Talente der 

Jugendlichen zu bestaunen und sich 
von ihren Lebensberichten berühren zu 
lassen. Mit Darbietungen wie Tanz, Dra-
ma und Liedern wurde auch ihr verlo-
renes Selbstwertgefühl wieder gestärkt. 
Am Fest konnten wir unsere Dankbar-
keit gegenüber Gott öffentlich zeigen. 
Jhosh Rodrigues, der Kunstlehrer von 
Onesimo, konnte bekannte Persönlich-
keiten wie etwa eine Miss-World-Kan-
didatin für eine Teilnahme gewinnen. 
Die Kirche war voll mit Besuchern, die 
ihre Begeisterung mit grossem Applaus 
zeigten.

Behördengänge und Bauarbeiten
Ein weiteres Anliegen ist die jährliche 
Diskussion mit den Behörden, damit 
Onesimo steuerfrei bleibt. Dafür sind 
sehr viele Auflagen zu erfüllen.
Ein grosses Projekt ist der Bau des Mehr-
zweckgebäudes auf der Camp Farm. Da-
mit sie nächstes Jahr den Betrieb auf-
nehmen kann, werden noch weitere 
Finanzen benötigt.
Ein englischer Jahresbericht über die 
Arbeit von Onesimo ist erhältlich bei 
christian.schneider@onesimo.

Rose Pecio, Gesamtleiterin Onesimo

Onesimo aktuell

Freundschaftstag von Onesimo mit grosser Bühnenshow
Bilder: © Jhosh Rodrigues



1 4

Nach drei Wochen kann ich die Frage 
mit Ja beantworten. Er ist in den Men-
schen hier spürbar. Sie sind so wunder-
voll und schön, man kann gar nicht an-
ders, als sie sofort ins Herz zu schlies sen. 
Sie empfangen mich mit offenen Ar-
men, teilen das wenige, das sie haben, 
grosszügig mit mir und sie verlieren 
selbst bei prekärsten Umständen nicht 
die Hoffnung auf Jesus. Sie zu kennen, 
ist für mich ein Privileg, und ihre Art zu 
leben, möchte ich als Vorbild für mich 
selber nehmen.

und an kurzen Leinen gehalten, Bettler 
starren mich mit flehenden Augen an. 
Das treibt mich fast dazu, gleich wieder 
ins Flugzeug zu steigen. Hier soll der ge-
rechte Gott besonders spürbar sein?

Discovery-Team 2020
Am Onesimo-Fest am 26. Oktober 
berichten weitere Teilnehmer des 
Discovery-Teams über ihre Erlebnis-
se. Interessenten für 2020 kön-
nen sich melden bei:
christian.schneider@onesimo.ch
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Als Discovery-Team verbringen sie ein 
paar Tage im Slum und lernen die ver-
schiedenen Programme von Onesi-
mo kennen. Für einige Tage leben sie 
in einer Slumfamilie oder einer Ge-
meinschaft von Onesimo. Sie können 
nichts mitbringen ausser Liebe für die 
Menschen und Mut zur Ohnmacht 
und Verletzlichkeit. Das Mitwohnen 
ist ein Akt der Solidarität, die grosse 
Gastfreundschaft wird meistens zum 
prägenden Erlebnis. Die Schaffhause-
rin Sarah Uehlinger hat ihre Erlebnisse 
zusammengefasst:

Menschen mit grosser Hoffnung
Die drückende Hitze ist das Erste, was 
ich in Manila zu spüren bekomme. Es 
verschlägt mir fast den Atem – und 
durch die vielen Abgase ist die Luft auch 
stark belastet. Aber nicht nur die Hit-
ze, auch die Lebensumstände der Men-
schen bedrücken mich. Kinder schlafen 
mit ihren dreckigen Füssen auf einem 
Stück Karton, Tiere werden geschlagen 

Auch in diesem Sommer ist wieder eine Gruppe junger Schweizer nach Manila gereist. Vorher 
haben sie sich in einem Kurs auf diesen selbst finanzierten Besuch mit Perspektivenwechsel 
vorbereitet.

Begegnung mit wundervollen Menschen

Discovery-Team 2019, 
Sarah Uehlinger, 2. v. R.

      Mitarbeiter einer unserer Partnerkirchen unterwegs mit einem Rehateilnehmer 
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www.onesimo.ch
www.asatrade.ch
www.kamaykraftscoop.org

Servants Philippinen
P.O. Box AC-569
1109 Quezon City
Metromanila, Philippines
Telefon: +632 926 76 88
E-Mail: philippines@servantsasia.org

Steuerabzug
Liebe Freunde, bitte betrachten Sie diesen 
Einzahlungsschein nicht als Zahlungs-
aufforderung. Er soll für diejenigen ei-
ne Erleichterung sein, die unser Werk 
un ter stützen möchten. Unser Aufwand 
für die Servants News beläuft sich im 
Jahr auf etwa CHF 10.– pro Adresse. 
Spenden an Servants werden zu 100 % 
für die begünstigten Projekte einge-
setzt und lassen sich in der Schweiz 
weitgehend von den Steuern abziehen. 
Die Abzugsberechtigung gilt auf je den 
Fall bei den Bundessteuern und bei den 
Kantonssteuern von Appen zell Aus ser-
rhoden, Basel-Landschaft, Basel-Stadt, 

Lilok-Farm, Tanay

Lilok Bildungsprogramm 

Onesimo Patenschaft

Anderes:  

Onesimo

Onesimo Kids

Administration



«Gott hat uns geschaffen, damit wir lieben und geliebt werden.»

Mutter Teresa

Kinder in Navotas, Bild: © Kit Reyes

Schlusspunkt

Wachsende Hilfe
Vor 100 Jahren setzten vermö-
gende Länder ca. 1% ihres Reich-
tums zur Unterstützung von Ar-
men, Kindern und Alten ein. 
Heute sind es ca. 25%.
Prof. Steven Pinker, Harvard Uni-
versity


