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Paketaktion der  Novizen für die 

Brandopfer und Besuch vor Ort.

Anfang März 2015 kam es zu einem katastrophalen 
Brand in Parola, einem Slum in Manila, in dem die Sal-
vatorianer das Hilfswerk Puso sa Puso aufgebaut haben 
und nun im 5. Jahr das alternative Bildungsprogramm 
ALSA BUHAY für Slumkinder anbieten. Das Feuer hat, 
soweit bekannt, keine Todesfälle verursacht, aber etwa 
5.000 Familien obdachlos gemacht oder vertrieben. 
Koordiniert von P. Artur Chrzanowski SDS und Sr. Frances 
Mangabat SDS sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter und 
die deutschen MaZ vor Ort, um Mahlzeiten zu kochen 
und auszuteilen und Sachspenden zu sammeln, für die, 
die alles verloren haben. Sie haben den Schulunterricht 
wieder aufgenommen, wann und wo immer es möglich 
war, – selbst unter freiem Himmel – um den trauma-
tisierten Kinder das Gefühl zu vermitteln, dass wieder 

Wir organisierten einen Großeinkauf 
mit noch vorhandenen Spendengeldern 
für einen Hilfstransport nach Manila. 
Wir stellten 120 Essenspakete zusam-
men für die Familien unserer Schüler  
von Puso sa Puso. So konnten wir 
wenigstens einen kleinen Beitrag zur 
Grundversorgung leisten. Nach dem 
Brand war wirklich jede Hilfe willkom-
men, weil es an allem gefehlt hat. Die 
Leute standen buchstäblich mit nichts 
da, nur mit den eigenen Kleidern am 
Leib. Es halfen natürlich auch andere 
Organisationen und auch die Regierung, 
aber der Bedarf an Hilfe aller Art war 
und ist immer noch zu groß, als dass 
man die Sache als abgeschlossen betrach-
ten könnte. In der Zwischenzeit kamen 
auch viele Spenden aus Deutschland 
zusammen. Dafür sagen wir herzlichen 
Dank im Namen der Opfer, die sich 
selber nicht direkt bei unseren Spendern 
bedanken können. 

 P. Hubert Kranz SDS

„Brandkatastrophe im Projektgebiet in Manila”
Normalität einkehrt. Auch aus dem Ausland kam viel 
 Solidarität: Die *Salvator-Missionen in Deutschland  
nund die Region Australien starteten sofort eine Spen-
denaktion und SOFIA erhielt auf Anfrage eine Notfallhil-
fe von 14.000 Euro aus der Diözese Augsburg sowie von 
einer irischen Geberorganisation, die erst wenige Mo-
nate zuvor das alternative Lernprogramm besichtigt und 
große Anerkennung für die salvatorianischen Aktivitäten 
in diesem Slum gezeigt hatte.  Aus: INFORMATIONES

* 16.000 Euro sind bis dato aus Privatspenden bei den 

Salvator-Missionen für die Brandopfer eingegangen und 

weitergeleitet worden. Wir danken  allen, die geholfen 

haben, die größte Not zu lindern. Au
s 

In
fo

rm
at

io
ne

s:
 V

ol
 X

I, 
N

r. 
14

 •
 A

pr
il 

20
15


