
PHILIPPINEN Salvator – Missionen

Johannes Prester 

beim außerschuli-

schen Lernpro-

gramm für Kinder 

im Vor schul alter. 

Er motiviert und 

befähigt sie zum 

späteren Einstieg 

in die reguläre 

Schule.  

 

Rechts oben: 

Ein Kind sammelt 

Plastikabfälle im 

Abwasser als Zu-

verdienst zum 

 Lebensunterhalt 

der Familie.

Rechts unten: 

Selbstvergessenes 

Spiel draußen.

Die Straße als Spielplatz:

Hinter Johannes Prester liegt gerade 
ein einjähriger Einsatz als Missionar 
auf Zeit in Manila, Philippinen. Im 
Programm „Alsa Buhay”, dem in-
formellen Lernprogramm der Salva-
torianer, kam er mit der Lebenswelt 
der Kinder im Slum hautnah in 
Kontakt. 

In der westlichen Kultur galt die Kind-
heit lange als eine Schon-, Schutz- und 
Lernzeit vor dem Erwachsenenleben. 
Gleichzeitig entwickelte sich ein roman-
tisches Kindheitsideal, dem entspre-
chend Kinder möglichst naturnah un-
mittelbar Erfahrungen sammeln sollten, 
was viele Eltern durch den oft verplanten 
Alltag bedroht sahen. In beiden Punkten 
beobachtet man auf den Philippinen 
das komplette Gegenteil dieser Vor-
stellungen, in positiver wie in negativer 
Hinsicht.

„Spielräume”
Betritt man zum ersten Mal einen phi-
lippinischen Slum, fallen einem gleich 
die vielen Hühner auf, die teils frei her-
umlaufen, teils mit einer Schnur am Fuß 
angebunden sind. Im Randbereich sind 
die Straßen noch breit genug, um mit 
Autos befahren zu werden, aber je weiter 
man in den Slum hineinkommt, umso 
enger und steiniger werden die Wege, bis 
sie nur noch schmale Durchgänge zwi-
schen den Häusern sind. Hier ist gleich-
zeitig der Spielraum für die Kinder, 
denn in den Häusern selbst ist meistens 
noch viel weniger Platz. Wohnungen 
bestehen häufig nur aus einem Zimmer, 
in dem dann gekocht, gegessen und (am 
Boden) geschlafen wird. Dabei sind die 
Familien nicht klein: fünf oder sechs 
Kinder sind keine Seltenheit.  
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Kinderarbeit
Wegen der geringen Löhne sind diese 
Familien schwer zu ernähren, so dass 
viele Eltern den Wert von Zusatzver-
diensten durch die Arbeit der älteren 
Kinder über den von Bildung stellen. 
Solche Kinder müssen dann z.B. auf 
Mülldeponien nach recyclebaren Ma-
terialien suchen, um sie anschließend 
wieder zu verkaufen. Gleichzeitig ver-
lieren sie durch den fehlenden Schul-
besuch natürlich die Aussicht auf eine 
zukünftige Arbeitsstelle mit höherem 
Einkommen. 

Offene Türen für Kinder
Obwohl man die Situation  in den 
Slums sicher nicht schönreden darf, 
gibt es aber auch eine optimistischere 
Seite. Denn gerade durch das nahe Zu-
sammenleben besteht ein viel engerer 
Kontakt unter den Familien und unter 
den Kindern. Besonders Vorschulkinder 
sieht man oft zwischen den Häusern 
hin und her laufen – die Türen stehen 
fast immer offen – oder in Gruppen auf 
der Straße spielen, wo es dann z.B. um 
Hüpf- oder Wurfwettbewerbe geht. Von 
Brett- oder Kartenspielen wie Memory 
lassen sie sich auch leicht begeistern, da 
man solche Materialien auf den Philip-
pinen eher selten findet. Dafür werden 
die Spielsachen und Spielfiguren, die 
vorhanden sind, gern auch geteilt. Scha-
de, dass diese größtenteils glückliche 
frühe Kindheit immer schnell in eine 
sehr harte und auslaugende Arbeitswelt 
mündet. 

Kindheit in den philippinischen Slums
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