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Salvatorianerinnen – weltweitBUCHMOBIL

Zuhause ist da, wo Bücher sind
Das Recht auf Bildung ist ein Menschenrecht. 
Ebenso brauchen die meisten Menschen et
was, das sie ein Zuhause nennen können. 
Beides sind wesentliche Voraussetzungen für 
ein zufriedenes, selbstbestimmtes Leben. Dies 
ist jedoch keineswegs selbstverständlich, wie 
besonders viele Kinder und Jugendliche auf 
den Philippinen im Alltag erfahren müssen. 
Im Rahmen ihrer Pastoralarbeit nehmen sich 
die Salvatorianerinnen ihrer an. 

„Wenn philippinische Kinder nicht zur Schule 
gehen, hat dies viele Gründe“, erklärt Sr. Eloisa 
Holdiem. Die 47-jährige Salvatorianerin ist ver-
antwortlich für die Salvatorianische Pastoralarbeit 
für Kinder (SPCC). „Da sind vor allem die finan-
ziellen Nöte der Eltern zu nennen. Immer mehr 
Jungen und Mädchen müssen arbeiten gehen, bei-
spielsweise auf Plantagen oder im Bergbau. Dazu 
kommen Frust und Gewaltausbrüche innerhalb 
der Familien. Darunter leiden die Kinder sehr, und 

Wenn vorgelesen wird, sind die Kinder voll dabei – ganz gleich, ob im Schuppen,               im Freien      oder unterm Vordach.

sie flüchten auf die Straße, wo sie zunehmend Zeit 
 verbringen. Ihr Zuhause ist keines mehr. In den 
Schulen fällt es oft nicht auf, wenn ein Kind fehlt, 
denn viele Klassen sind hoffnungslos überfüllt. 
Doch damit bricht auch der letzte Halt weg.“

Pastoralarbeit schenkt Geborgenheit 
Sr. Eloisa und ihr Team haben daher bereits vor 
fast 15 Jahren SPCC aufgebaut, in Kooperation mit 
lokalen Kirchengemeinden. Damit wollen sie Kin-
der von der Straße holen und notleidende Familien 
entlasten. So erhalten die Mädchen und Jungen 
zum Beispiel eine warme Mahlzeit. Ebenso wichtig 
ist aber noch etwas anderes: Die Kinder und Ju-
gendlichen erfahren bei SPCC, welche Rechte sie 
haben – häufig übrigens von dafür ausgebildeten 
Gleichaltrigen. Sie werden ermutigt, über erfahre-
nes Leid zu sprechen und professionelle  Hilfe anzu-
nehmen. Dieses Angebot richtet sich auch explizit 
an die Eltern. 
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Ein wichtiger Bestandteil von SPCC ist das ge-
meinsame Bücherlesen. „Viele Kinder haben noch 
nie in ihrem Leben ein Buch in der Hand gehal-
ten“, berichtet Sr. Eloisa. Zum einen ist dies der 
häufig auch intellektuellen Armut der Eltern ge-
schuldet; sie haben einfach kein Interesse an dieser 
Art der Beschäftigung. Die Schwestern haben je-
doch noch etwas anderes festgestellt: „Viele Kinder 
und Jugendliche haben sich zu früh und übermäßig 
den Sozialen Medien mit ihren simplen Sätzen und 
verkürzten Inhalten zugewendet. Auch dies führt 
dazu, dass sich bestimmte Fähigkeiten und Talente 
bei ihnen nicht richtig entwickeln können.“

Wieder Freude am Lernen
Das gemeinsame Bücherlesen hat schon viel be-
wirkt: Die Kinder und Jugendlichen fühlen sich 
geborgen, sie haben wieder Freude am Lernen. 
Sie können sich besser ausdrücken und entfalten 
Kreativität. „Sie sind wahnsinnig stolz, wenn der 
Moment kommt, in dem sie ihre Lieblingsbücher 
selber lesen können“, erzählt Sr. Eloisa und strahlt 
dabei mindestens ebenso sehr wie ihre Schützlinge. 

Bisher mussten die Kinder dafür jedoch in ihre Kir-
chengemeinde kommen – schwierig für diejenigen, 
die weit entfernt wohnen oder die sich zu diesem 
Schritt noch nicht überwinden konnten.

In Kürze werden die Schwestern ihr Angebot 
daher nun entscheidend erweitern – um eine 
mobile Variante. „Mit unserem Bücherbus können 
wir noch viel mehr Mädchen und Jungen erreichen 
als bisher, zum Beispiel diejenigen, die in den länd-
lichen Regionen leben“, freut sich Sr. Eloisa. Diese 
Kinder haben oft noch weniger Chancen auf Bil-
dung, auch sie werden oft vernachlässigt, weil ihre 
Eltern nicht anders können oder wollen. „Wenn die 
Kinder nicht zu uns kommen können, kommen wir 
eben zu ihnen“, bringt es Sr. Eloisa auf den Punkt. 

Ein Bücherbus mag für uns geradezu profan klin-
gen. In den von großer Armut und Verzweiflung 
geprägten Gebieten der Philippinen schenkt er Kin-
dern und Jugendlichen neue Chancen – und häufig 
auch ein kleines Zuhause.

Petra Gramer


