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Wem und wie helfen? Es ergab sich die 
konkrete Gelegenheit über Schwester 
Eva Labiaga, FICC (Daughters of Im-
maculate Conception). Sie stammt aus 
Jaguimitan, einem Dorf in der Provinz 
Iloilo in der Mitte der Philippinen. Die-
se Region war ebenfalls betroffen von 
„Haiyan“, stand aber nicht im Zentrum 
der Hilfe. Die FICC-Schwestern sind 
unsere Missionspartner in Mindoro. 
Nach kurzer Information und Einla-
dung ihrerseits war es klar, dass wir in 
Iloilo aktiv werden.

Ein Team von 17  
Dabei waren Schwester Eva und Schwes-
ter Maritza, Doktor Juancho, unser 
treuer Mitarbeiter, der die Leute unent-

geltlich behandelt, und seine Frau Nene, 
eine gelernte Apothekerin sowie Reichel-
le, eine Krankenschwesterschülerin, un-
sere 10 Novizen, P. Hermann Preußner 
und meine Person. 

Die Aktion  
Am 13. Januar starteten wir mit dem 
Überlandbus, vollbeladen mit Arznei-
mitteln und medizinischer Ausrüstung. 
Die Anfahrt dauerte 31 Stunden. Zwei 
Mal mussten wir mit dem Bus auf die 
Fähre. Die letzten Kilometer waren 
Schlammpisten, weil unser Zielort so ab-
gelegen war. Dann ging es ans Abpacken 
von Lebensmittelrationen. Wir kauften 
500 kg Zucker, 8 Kanister Speiseöl, Nu-
deln, Fischkonserven und Kaffee.

Am 8. November 2013 schaute die ganze Welt gebannt und geschockt auf die Philippinen, 
als Supertaifun Haiyan unglaubliche Zerstörungen anrichtete und Tausende Tote forderte. 
Tätige Nächstenliebe will gelernt sein, verlangt soziale Kompetenz, Empathie mit den Op-
fern und im Falle einer Katastrophe auch logistische Fähigkeiten. Der Planung der Hilfe 
folgte der praktische Einsatz. P. Hubert Kranz berichtet über die Hilfsaktion des SDS-Novi-
ziates für die Opfer von Supertaifun „Haiyan“ in Iloilo: Ein Lehrstück für die Novizen.

Novizen helfen Taifun-Opfern

Pater Hubert, 

Schwester Maritza 

und zwei Novizen 

beim Packen von 

„Care”-Paketen.

Sr. Maritza 

Alcocer, FICC 

stammt aus Boli-

vien.

www.salvatorians.sds.ph 



In der Dorfkapelle richteten wir eine 
provisorische Arztpraxis mit Apotheke 
ein. Wir hatten reichlich Medikamente 
dabei. In der Grundschule war unsere 
Verteilungsstation für die Nahrungsmit-
tel. Dort waren wir auch untergebracht. 
Wir schliefen in einem Klassenzimmer, 
welches vom Sturm verschont geblieben 
war. Fünf Klassenzimmer waren nicht 
benutzbar, weil der Taifun das Dach 
weggeblasen hatte. Von der Versamm-
lungshalle standen nur noch die Pfeiler. 
Dank der Unterstützung von Menschen 
wie Ihnen waren wir in der Lage eine 
Geldspende für die Schule zu machen. 
Zusammen mit einem Beitrag der FICC- 
Schwestern genug, um die Schulräume 
wieder instand zu setzen, was inzwischen 
geschehen ist. Der Unterricht kann wie-
der normal stattfinden. Die Zusammen-
arbeit mit den Lehrern, Freiwilligen und 
Behörden vor Ort war vorbildlich.

Die Situation vor Ort  
Die Nahrungsmittel, die wir verteil-
ten, waren alle in der Kreisstadt Passi 
erhältlich. Prinzipiell gab es keine Ver-
sorgungsengpässe mehr. Das Problem 
ist, dass die Leute einfach nur pleite 
sind. Sie leben von Gemüseanbau und 
Lohnarbeit auf Zuckerplantagen. Dabei 
verdienen sie umgerechnet 1,70 Euro pro 
Tag. Nachdem der Taifun alles verwüstet 
hat, ist auch dieses Einkommen vorerst 
weggefallen. Dieser Taifun hat brutal 
 offenbart, wie schlimm die wirtschaftli-
che Situation dieser Leute schon vorher 
war. Die Leute kämpfen um ihre tägli-
chen Bedürfnisse. Da bleibt nichts übrig 
für die Reparatur zerstörter Dächer. Eine 
Frau blieb mir in Erinnerung. Sie wohnt 
mit ihrer Familie im Schweinestall, weil 
dort noch ein Dach drauf ist. 

Eine ganz Generation leidet Schaden
Viele Schulen wurden zerstört. Über Wochen ist der Unterricht aus-
gefallen. Überall auf den Schulhöfen sieht man große Zelte, die als 
provisorische Klassenzimmer dienen. Das größte Problem sind die 
Schulabbrecher. Viele Schüler sind nicht mehr zum Unterricht zurück-
gekommen, weil die Eltern das Schulgeld nicht mehr bezahlen können 
und im Moment zuhause größere Probleme haben. Manche Kinder 
sind noch traumatisiert und haben Angst in die Schule zu gehen. 
Dabei muss man wissen, dass die Schulen als Evakuierungszentren 
gedient haben und viele Kinder genau dort die Sturmkatastrophe 
erlebt haben. Manche Familien sind einfach geflohen und nicht mehr 
zurückgekommen. Und dann gibt es noch die Klassenkameraden, die 
ihr Leben verloren haben. In Leyte wurde uns erzählt, dass 60% der 
College-Schüler nicht mehr zum Unterricht erschienen sind. Übersetzt 
ins deutsche Schulsystem würde das heißen, dass 60% der Lehrlin-
ge ihre Lehre abgebrochen haben und 60% der Gymnasiasten ihre 
Schullaufbahn kurzerhand aufgegeben haben. Das muss man sich 
mal vorstellen, was das bedeutet. Da wird eine ganze Generation 
geschädigt. Es ist deshalb allen Verantwortlichen deutlich geworden, 
dass es unbedingt zum Aufbau dazu gehört, möglichst viele Schüler 
möglichst schnell wieder in den Unterricht zurückzubringen. In der 
Diözese Borongan z.B. hat der Bischof eine Ordensschwester mit dem 
Schulförderprogramm beauftragt. Sie muss bedürftige Schüler ausfin-
dig machen und die betroffenen Familien soweit unterstützen, dass 
die Schüler ihre Schullaufbahn wieder fortführen.

Die Grundschule von Jaguimitan lag in Trümmern.
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Unsere Bilanz: 
– Verteilung von Lebensmittelrationen 

an 576 Familien.
– Ärztliche Behandlung bzw. Zuteilung 

von Medizin an 202 Personen
– 1 Paar Schuhe (Slippers) pro Grund-

schulkind
– 2 Gottesdienste in der Dorfkapelle
– Umgerechnet ca. 800 Euro Spende für 

die Instandsetzung der zerstörten Klas-
senzimmer.

Zu unserer Bilanz gehört auch die 
menschliche Begegnung. Die Leute dort 
waren so glücklich und dankbar, allein 
deshalb, weil jemand zu ihnen kam und 
zeigte, dass sie nicht vergessen und ver-
lassen sind. Sie bedankten sich vor allem 
für den Trost und die Freude, die wir ins 
Dorf brachten, noch vor der materiellen 
Hilfe. Auch für unsere Gruppe war es 
eine bereichernde Erfahrung und ein 
wichtiges Lehrstück für unsere Novizen. 

Es war sehr rührend, wie wir empfan-
gen wurden und wie sich die Leute um 
uns gekümmert haben. Wir sollten 
uns wohlfühlen, solange wir in ihrem 
Dorf waren. Bei Ankunft und Abfahrt 
gab es jeweils eine Willkommens- und 
Abschiedszeremonie. Alle Schüler sind 
angetreten. Die Lehrer, der Ortsvorste-
her und die Gemeinderäte sind aufmar-
schiert, als ob der Präsident zu Besuch 
käme. Das haben wir nicht erwartet, 
aber sie wollten ihren Dank und ihre 
Wertschätzung zum Ausdruck bringen. 
Diesen Dank gebe ich hiermit weiter, 
denn die ganze Aktion war nur möglich 
mit Hilfe der Großzügigkeit unserer 
Wohltäter in Deutschland. Das habe ich 
vor Ort auch deutlich gemacht: Wir sind 
nur die Überbringer von Hilfe. Die ei-
gentlichen Helfer sitzen in Deutschland. 
Danke und Vergelt ś Gott! 

Bild oben:  

Das Helfer-Team  

 

P. Hubert verteilt 

Slippers an die 

Grundschulkinder.

Großes Bild:

Die Schulräume sind 

wieder hergestellt. 

Die Kinder der 

 Klasse 1b gehen 

wieder zur Schule.

Für e ine Ausbi ldung, die zur Sol idarität mit den Armen befähigt . 
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