
PHILIPPINEN

Die „Medical Mission“
Unsere jährliche „Medical Mission“ in Mindoro 
zielt auf die Gesundheitsprobleme und armen 
Lebensumstände des Mangyanvolkes. Eine Wo-
che lang ziehen wir mit zentnerweise Medizin, 
Essen, Kleidung und Hygieneartikel durch die 
Dörfer und bieten ganz konkrete medizinische 
und auch andere Hilfe an. Unser Team von Ärz-
ten, Krankenschwestern und Pharmazeuten leis-
ten Großartiges durch ihre freiwillige Mithilfe. 

Wir sind keine Mediziner und auch keine 
Gesundheitsorganisation und trotzdem ist 
„Heil und Heilen“ ein Thema, das unwill-
kürlich bei uns auftaucht, da unsere Sorge 
und unser salvatorianischer Auftrag dem 
ganzen Menschen gelten. Wir tragen als 
Salvatorianer mit dem Heiland das Heil 
in unserem Namen. In den Aktivitäten 
unserer Noviziatsausbildung kommen wir 
diesem Auftrag immer wieder nach, zum 
Beispiel in diesen Bereichen:

Novizen messen Blutdruck, 

assistieren bei der Hygiene 

am Dorfbrunnen und bereiten 

eine Mahlzeit für die Hilfe-

suchenden.

Eine Schule des HeilensEine Schule des Heilens
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Oben: P. Hermann beim 

 Gottesdienst im City-Jail

Unten: P. Hubert am Ascher-

mittwoch im Provinzgefängnis

Gefängnis-Seelsorge
Die Ursulinnen sind für die Gefängnis-
seelsorge in der Diözese Imus zuständig. 
Unser Noviziat zählt zu den festen Mit-
arbeitern. Längst geht unser Engage-
ment über die Feier der Messe  hinaus. 
Im Blick auf die unmenschlichen Haft-
bedingungen ist allerlei Hilfe nötig, 
nicht nur Seelsorge im engeren Sinne. 
Viele Gefangene warten schon seit Jah-
ren auf ihren Prozess. Manche haben 
nur kleinere Verbrechen begangen oder 
sind aufgrund von Verdachtsmomenten 
im Gefängnis wie zum Beispiel Namens-
gleichheit mit dem Täter. Die Insassen 
sind in Massenzellen eingepfercht und 
werden sehr mangelhaft versorgt. Am 
schlimmsten sind diejenigen dran, die 
keine Familienangehörigen haben, die 
keiner besucht. Wer niemanden hat, der 
ihm hilft, hat geringe Chancen aus dem 
Gefängnis wieder herauszukommen. 

Häftlinge werden krank wegen der ein-
seitigen Gefängnisküche und sie haben 
oft nicht einmal ein Stück Seife, um sich 
zu waschen. Freiwillige Helfer, Hilfsor-
ganisationen und auch die Gefängnis-
seelsorge werden unter dem Titel „ser-
vice provider“ (Dienstleister) geführt. 
Sie werden zum System dazugerechnet 
und leisten Versorgung, die eigentlich 
Aufgabe der Gefängnisverwaltung sind. 
Ohne diese Dienste würden manche 
Gefangene unter den Augen der Gefäng-
nisverwaltung langsam krepieren. Ich 
habe keinen Überblick mehr, wie viele 
Schachteln Essen, Hygieneartikel und 
Medikamente wir schon durchs Gefäng-
nistor geschleppt haben. Dazu kommt 
die menschliche Begegnung, kulturelle 
und religiöse Veranstaltungen, um den 
Gefangenen ein bisschen Normalität, 
psychische Gesundheit und Würde zu 
erhalten.
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Arbeit im Behindertenheim
Jeden Samstagvormittag besuchen unse-
re Novizen ein nahegelegenes Behinder-
tenheim und helfen dort bei der Arbeit: 
Putzen, Waschen, Baden, Füttern.

Jugendexerzitien
Seit wir mit unserem Noviziat nach 
 Silang umgezogen sind, wurden wir 
schon mehrmals angefragt für Jugend-
exerzitien und Kinderaktionen. Solche 
Veranstaltungen bieten immer Gele-
genheiten, den Jugendlichen  mit ihren 
Sorgen und Schwierigkeiten hilfreich 
und heilsam zur Seite zu stehen. Das 
geschieht im persönlichen Gespräch und 
in der Beichte, die man hier noch zu 
schätzen weiß.

Katastrophenhilfe
Schon zweimal waren wir Zeugen von 
Kata strophen, die sich quasi direkt vor 
unserer Haustür ereigneten. Das war 
der Supertaifun „Haiyan“ im Novem-
ber 2013 und das Großfeuer im Slum 
von Parola, Manila, im März 2015. 
Da kann man dann nicht einfach zur 
Tagesordnung übergehen. Der Brand 
in Parola hat uns besonders herausgefor-
dert, weil die Schüler unserer „Puso.sa 
Puso“- Schule betroffen waren. Alle 120 
Schüler, deren Familien und eine Lehre-
rin wurden über Nacht obdachlos. Nach 
dem Brand kam im Noviziat sofort die 
Frage auf, wie man helfen könne. Wir 
haben dann einfach getan, was in unse-
ren bescheidenen Kräften stand.

Die Novizen 

 gestalteten in der 

Fastenzeit Ein-

kehrtage für die 

Jordan-Jugend.
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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 
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