
Hausbesuche. Durch ihre Präsenz schaffen die 

Schwestern eine Atmosphäre der Sicherheit.
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An der Seite der Kinder

Salvatorianerinnen – weltweitKINDERSCHUTZ

Kinder haben es in den Slums der großen philippinischen Städte wie Manila oder Quezon City 
schwer. Es ist ein Leben in Armut, das zusätzlich oft von Gewalt und Kinderarbeit geprägt ist. 
Wenn Kinder- und Menschenrechte mit Füßen getreten werden, bieten die Salvatorianerinnen 
Schutz und Hilfe vor Gewalt, Missbrauch und Ausbeutung.

Schützen und fördern
Über ihre Rechte wissen Frauen und Kinder in den 
Slums meist nicht Bescheid. Abhilfe schaffen die 
Ordensschwestern der Salvatorianerinnen. Ihre Or-
ganisation „Salvatorian Pastoral Care for Children“ 
(SPCC) hat vor mehr als zehn Jahren die Initiative 
„kinderfreundliche Gemeinden“ ins Leben gerufen. 
Hier geht es darum, Pfarrgemeinden in den Slums 
von Manila, Cebu oder Quezon City zu gründen, 
in denen Kinder gut leben können, wo die Rechte 
von Kindern geachtet und geschützt werden. Die 
Schwestern stellen den jungen Menschen Essen, 
Unterkunft, Kleidung, Gesundheitsversorgung 
und Bildungsmöglichkeiten zur Verfügung. Ge-
meinsam mit Sozialarbeiterinnen und Psychologen 
bieten die Salvatorianerinnen auch Beratungen 
und Hilfe stellungen für Mütter und Kinder zum 

Schutz vor Gewalt, Missbrauch, ausbeuteri-
scher Kinderarbeit und Drogenabhängigkeit 
an. In Seminaren klären Juristen über die 
verschiedenen Gesetze auf. „Wir wollen die 
Frauen und Kinder schützen, fördern und 
ihr Selbstbewusstsein stärken, damit sie ihr 
Leben zum Besseren wenden können. Unsere 
Mission ist, vor allem den Kindern zu helfen. 
Sie sind unsere Zukunft“, erzählt die Salvato-
rianerin Whelita Cruz Mendoza, Leiterin des 
Projekts.

Für die Rechte der Kinder
Jene, die Gewalt oder Ausbeutung erfahren, 
verstummen zunächst, wenn sie direkt darauf 
angesprochen werden, weiß Schwester Wheli-
ta aus Erfahrung. Die furchtbaren Erlebnisse 
sind traumatisierend. Um das Tabu zu bre-

chen, haben die Salvatorianerinnen eine Aus-
bildung zu sogenannten ‚Kinderrechtsanwälten‘ 
geschaffen. Von den 3000 Verteidigerinnen für 
Kinderrechte sind mehr als 2000 selbst noch Kin-
der und Jugendliche. Jasmine Davao Fernandez 
ist eine davon. Seit einigen Jahren ist die heute 
15-Jährige Ansprechperson für Gleichaltrige oder 
jüngere Kinder, die Gewalt oder Missbrauch erfah-
ren. Aktives und aufmerksames Zuhören ist beson-
ders wichtig. „Wenn es Streit gibt, es den Kindern 
schlecht geht oder etwas auffällig ist, dann spreche 
ich mit ihnen“, sagt Jasmine selbstbewusst. Gibt es 
Missbrauchs- und Gewaltfälle, versucht Jasmine 
die Betroffenen dazu zu bewegen, mit erfahrenen 
Psychologen oder Sozialarbeitern Kontakt aufzu-
nehmen. Mehr als 2000 Kindern konnte seit Grün-
dung des Projekts der Salvatorianerinnen bereits 
geholfen werden.



Die Schwestern unterrichten die Kinder, 

wo immer sich Raum bietet.

Mobiles Klassenzimmer 
Eine Stunde am Tag nimmt sich Jasmine Zeit, 
um als Kinderrechtsanwältin in den Pfarrge-
meinden von SPCC mit anderen Kindern Thea-
ter zu spielen oder in Workshops Kinderrechte 
zu thematisieren. „Bildung ist wichtig. Kinder 
haben das Recht, in die Schule zu gehen. 
 Einigen wird das verwehrt“, so die 15-Jährige. 
Ursachen dafür sind finanzielle Nöte der Eltern 
oder überfüllte Klassenzimmer. Deshalb wurde 
von den Salvatorianerinnen ein mobiles Klas-
senzimmer initiiert. „Wenn die Kinder nicht 
in die Schule kommen können, kommt eben 
die Schule zu den Kindern in die Slums“, sagt 
Schwester Whelita.

Susanne Huber

Warten auf den 
Bücherbus
In die gleiche Richtung zielen die 
seit rund 10 Jahren von den Sal-
vatorianerinnen, zusammen mit 
einigen Partnergemeinden, or-
ganisierten Programme ‚Lautes 
Lesen‘ und ‚Bücher lesen‘. Das 
klingt banal, doch die moder-
nen Kommunikationsmittel und 
sozialen Medien greifen immer 
stärker in den Lebensalltag auch 
von Kindern und Jugendlichen 
ein. Kinder und Jugendliche 
verbringen einen großen Teil 
ihrer Zeit mit dem Lesen ihrer 
Facebook, Instagram und Twitter 
Accounts. Bücher, ganz gleich ob 
im Unterricht oder in der Freizeit, 
spielen da kaum eine Rolle.

Ziel des Programmes ‚Lautes Lesen‘ ist, zum Bei-
spiel den Grundschulkindern durch regelmäßiges 
Üben mehr Freude am Lesen zu vermitteln, damit 
sie ihre Lieblingsbücher entdecken und selbst zu 
lesen beginnen. In einem nächsten Schritt, d.h. mit 
dem Programm ‚Bücher lesen‘, geht es darum, die 
Wissensvermittlung, vor allem jedoch die geistige, 
spirituelle und intellektuelle Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen zu fördern .

Derzeit nehmen jeweils 20 Kinder an den jewei-
ligen Programmen teil. Unterstützt und begleitet 
werden sie von einem Team aus Mitgliedern der 
‚Kinderrechts anwälte’ und Ehrenamtlichen. Zum 
Abschluss der insgesamt 10 Treffen, erhält jedes Kind 
eine kleine Urkunde und natürlich ein Buch. 

Um die Lust am Lesen weiterhin bei vielen 
Kindern fördern zu können, suchen wir Spon-
soren, die uns helfen, Bücher für die jeweiligen 
Programme anzuschaffen. Im Jahr 2015 planen 
wir  einen Bücherbus zu erwerben, mit dem wir 
dann auch die Kinder in eher ländlichen Regio-
nen erreichen können. Vielleicht spenden Sie 
einen Betrag für ein Buch oder helfen uns bei 
der Einrichtung unseres Bücherbusses? Bitte. 


