
Erste Hilfe: P. Hubert verteilte Schläppchen an 
Kinder, die alles verloren hatten.

Ihre SPeNDeN kameN wIrklIch aN uND haBeN vIeleN meNScheN geholfeN!

Liebe Spenderinnen und Spender,  
während Deutschland 25 Jahre Mauerfall feierte, gedachten 
die Philippinen der Sturm katastrophe genau vor einem Jahr als 
 Supertaifun Haiyan mit über 300 km über die Mitte der Philippi-
nen hinwegfegt ist und über 6000 Menschen das Leben raubte 
und ca. 4,1 Millionen  obdachlos machte. In diesen Tagen waren 
die philippinischen Medien wieder voll von diesem Thema.  

Dieser Taifun wurde zum nationalen Trauma. Neben den materiellen Schäden werden nun 
auch die psychischen Folgen immer deutlicher. Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt 
800 000 Menschen mit psychischen Schäden wie z.B. Posttraumatisches Stress-Syndrom, 
 Halluzinationen, Phobien, gestörtes Sozialverhalten, Schlaf- und Essstörungen, Alpträume, 
Wutanfälle,  Drogen- und Medikamentenmissbrauch ... . Es wird klar, dass für die betroffenen 
 Regionen Samar und  Leyte der Sturm noch lange nicht vorüber ist. Nach wie vor kämpfen Millio-
nen Menschen mit den Folgen des Sturmes, sei es psychisch oder materiell oder beides.

Zugleich darf man positiv feststellen wie viel schon an Aufbauarbeit und Hilfe geleistet wurde. 
Die Hilfsorganisationen und die Kirchen ernten besonders viel Lob. Wir dürfen uns da mitfreuen, 
denn die Missionsprokura München konnte bis dato 25.388,40 Euro direkt ins Katastrophengebiet 
überweisen. Das Geld ging an die Diözese Borongan in Ost-Samar und wurde auf folgende Hilfs-
projekte der Diözese verteilt:

– Wiederaufbau von Wohnraum
– Wiederherstellung von Einkommensmöglichkeiten, das bedeutet  

zum Beispiel Bootsbau oder reparatur, Starthilfe bei Schweine- oder Hühnerzucht,  
Kleinläden, Vieh- und Fischhandel, Schneiderei u.a.

– Scholarship-Programme d.h. Unterstützung bei Schulgebühren und Unterrichtsmaterialien.

Anfang des Jahres haben wir von Evelyn und Elmar berichtet, deren Fischerboot mit Spenden-
gelder repariert werden konnte. Sie lassen immer noch Grüße ausrichten und sind sehr dankbar 
für die erhaltene Hilfe. Wenn sie einen guten Fang haben, dann teilen sie die Fische mit dem Bi-
schof. Das ist ein ausgesprochen schönes Beispiel von gelungener Hilfe, weil hier nicht nur eine 
Familie wieder auf eigenen Füßen stehen kann, sondern auch Kapital in Form von Naturalien 
wieder zurückfließt, welches dann wiederum weiterverwendet werden kann.

Im Namen der Taifunopfer von Ost-Samar bedanke ich mich ganz herzlich für die spontane und 
großzügige Hilfe, die vor allem in der Zeit nach dem Taifun geleistet wurde. Ihre Hilfe kam wirk-
lich an und hat vielen Menschen geholfen, die von Supertaifun Haiyan einfach überrollt wurden 
und sich selber nicht mehr helfen konnten. Ein herzliches Vergelt́ s Gott,

Ihr P. Hubert Kranz, SDS

Philippinen – 1 Jahr nach Supertaifun Haiyan 

P. Hubert zieht Bilanz
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