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Von Simon & Imelda CzendlikBischof / Wiederaufforstung und Beratung von
Bauern, Philippinen / Ein Personaleinsatz der Bethlehem Mission Immensee

Liebe Familie und Freunde
Nun ist es soweit, unsere Ausreise in die Philippi
nen rückt spürbar näher. Die Koffer sind gepackt,
die Wohnung ist leer und wir selber sind erwar
tungsvoll aufgeregt auf das, was vor uns liegt.
Wie die meisten von euch wissen, haben wir uns
schon seit längerem für einen gemeinsamen Ein
satz in der personellen Entwicklungszusammenar
beit interessiert und mit der Bethlehem Mission Im
mensee (BMI) einen geeigneten Partner gefunden.
Mit dieser Organisation erhalten wir die Möglichkeit
als Fachpersonen in einen Einsatz zu gehen, in
welchem wir als Mitarbeiter einer lokalen Partner
organisation auf den Philippinen neben der blossen
„technischen“ Arbeit und den damit entstehenden
beruflichen Herausforderungen auch bewusst im
Austausch mit Menschen stehen und eine neue
Kultur kennenlernen dürfen, was auch als Familie
spannend sein wird.
Die nächste Etappe
In diesen Tagen werden wir als Familie die Schweiz
verlassen und in die Philippinen reisen. Die ersten
drei Monate werden wir in Manila verbringen, wo
wir uns an einer Sprachschule mit Tagalog, der
offiziellen Landessprache, auseinandersetzen, die

in der Region, in welcher wir arbeiten werden,
hauptsächlich gesprochen wird. Daneben werden
wir auch erste Gelegenheiten erhalten, die uns
neue Kultur und die Philippin@s kennenzulernen.
Danach werden wir unseren Wohnort in Richtung
Mangatarem, nordwestlich von Manila in der Nähe
unseres Projektstandorts verlegen, wo wir die vor
aussichtlich nächsten drei Jahre verbringen wer
den. Seit kurzem wissen wir auch wo unser Haus
stehen wird und wo die Schule liegt (Sean wird in
Mangatarem die lokale Schule besuchen, Chiara
den Kindergarten). Da dies aber vorerst noch
Zukunftsmusik ist, werden wir euch bestimmt in un
seren nächsten Rundbriefen darüber informieren
können.

Downtown Manila

Kontaktadresse
Simon und Imelda CzendlikBischof, c/o Mrs. CUA Mei Maria, Queen Street 48, Mendoza Village, Project
8, Quezon City, Metro Manila, Philippines (unsere Adresse für die ersten 3 Monate)
Wer diesen Rundbrief neu oder nicht mehr erhalten möchte, melde sich bitte bei:
fam.czendlik@gmail.com  Die Kosten für unseren Einsatz trägt die Bethlehem
Mission Immensee. Angaben zu Spendenmöglichkeiten finden sich auf der letzten Seite.
www.bethlehemmission.ch
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Manila Slum Life

Aufforstungsprojekt Philippinen

Das Umfeld unseres Projekts
Unser neuer Wohnort Mangatarem liegt in der Pro
vinz Pangasinan auf der Nordinsel Luzon. Die Pro
vinz Pangasinan zählt zu einer der zwanzig ärms
ten Provinzen der Philippinen. Von den 14 Ge
meinden in der Provinz grenzen 10 ans Meer. Die
grosse Mehrheit der Bevölkerung lebt in traditionel
ler Weise vom Reisanbau oder Fischfang. Viele
junge Leute suchen ihr Glück als Überseevertrags
arbeiter in Ländern wie Taiwan, Hongkong, Saudi
Arabien, Kuwait etc., nur um die finanzielle Situati
on der Familie verbessern zu können. Die meisten
HochschulAbsolventen finden im Anschluss an ih
re Ausbildung keine Anstellung. Ihr Los ist es, zu
schlechten Arbeitsbedingungen in einem Super
markt oder einem CallCenter in Manila zu arbeiten,
nach Übersee zu gehen, oder wie schon ihre Eltern
und Grosseltern als Reisbauern und Fischer zu le
ben.
Taifune stellen nicht nur in den Küstengebieten
sondern in der gesamten Provinz eine ständige
Gefahr dar. Wo der Wald in den letzten Jahren
nicht durch massive Übernutzung oder vollumfäng
liche Rodungen zerstört wurde, haben Waldbrände
in den letzten Jahren den übrig gebliebenen Wald
zerstört.

Die Philippinen mit dem Ort Mangatarem in der
Provinz Pangasinan (Projektgebiet) im Nordwesten

www.bethlehemmission.ch

Ein Hauptziel unserer Einsatzes wird es sein zu
sammen mit den lokalen Bauern dieser Entwick
lung entgegenzuhalten und durch Wiederauffors
tungen den Wald längerfristig wiederherzustellen.
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Die Partnerorganisation
Die BMI arbeitet seit 1985 auf den Philippinen in
verschiedenen lokalen Netzwerken mit oder unter
stützt diese. Vor Ort werden wir  wie zuvor erwähnt
 bei einer lokalen Partnerorganisation, der Diözese
Alaminos arbeiten. Wie so oft auf den Philippinen
übernimmt auch hier die Kirche wichtige gesell
schaftspolitische, soziale und ökonomische Aufga
ben, die von staatlicher Seite vernachlässigt wer
den. Hierfür hat die Diözese im Rahmen des „Life
Ministry“ ein „Social Action Center“ (SAC) gegrün
det, welches die Koordination der Aktivitäten zur
Erhaltung und zur nachhaltigen Nutzung der natür
lichen Ressourcen übernimmt. Schwerpunkte bil
den die Propagierung der biologischen Landwirt
schaft, die Förderung von Agroforstwirtschaft und
die Aufforstung entwaldeter Hügelketten mit einhei
mischen Bäumen und Mangroven in Küstennähe.
Das Projekt
Das Aufforstungsprojekt, in welchem wir beschäftigt
sein werden, wurde bereits 2005 begonnen. Eine
grössere entwaldete Hügelfläche wurde der Diöze
se Alaminos von der Regierung zur Wiederauffors
tung zur Verfügung gestellt. Unter der Begleitung

Schon gewusst?

Agroforstwirtschaft bezeichnet ein
Produktionssystem, welches
Elemente der Forstwirtschaft und
Landwirtschaft kombiniert.
Mehrjährige Hölzer und ein bis
zweijährige landwirtschaftliche
Nutzpflanzen werden auf der selben
Fläche gepflanzt und bewirtschaftet.
Neben den wirtschaftlichen Vorteilen
(bei reinen Holzkulturen hat man
jeweils am Ende des Baumlebens
bei der Ernte einen Ertrag, während
man durch die Mischung aus den
landwirtschaftlichen Nutzpflanzen
auch fortlaufend Erträge hat), gibt es
auch durch den Artenreichtum, die
stabilisierende Funktion auf den
Wasserhaushalt und den Schutz vor
Erosion viele ökologische Vorteile.
www.bethlehemmission.ch

Aufforstungsprojekt Philippinen

Beispiel eines agroforstwirtschaftlichen Systems
eines Schweizer Forstingenieurs aus dem Tessin
bildete sich eine Gruppe von 30 Bauern heraus, die
mit dem Aufforsten von einheimischen Akazien und
dem Errichten von Feuerschutzlinien begannen.
Nach Vertragsende des Schweizer Forstingenieurs
suchte die Bauerngruppe den neuen Bischof auf,
um ihn zu bitten, mit der BMI Kontakt aufzunehmen
und einen Nachfolger zu schicken.
Nun kommen wir ins Spiel. Wir erhalten die Mög
lichkeit mit den Bauern dieses Projekt fortzuführen
und die Arbeit auch in agroforstwirtschaftlichen Be
reichen weiterzuziehen. Mit dem Nutzen der Auf
forstungen soll auch die wirtschaftliche Situation
der Bauern verbessert werden. Ein weiterer
Schwerpunkt des Projekts liegt aber auch in der
Bewusstseinsbildung von Schülern und Erwachse
nen für Umweltschutz und die Bedeutung, den Wert
und Nutzen des Waldes.
Simon wird in seiner Projekttätigkeit die Bauern
gruppe bei der Wiederaufforstung und waldbaueri
schen Fragen beraten und bei der Suche nach zu
sätzlichen Einkommensmöglichkeiten auf der gros
sen Fläche, welche von der Regierung zur
Verfügung gestellt wurde unterstützen. Daneben
berät und unterstützt er die Diözese von Alaminos
bei der Wiederaufforstung weiterer entwaldeter Hü
gelgebiete, berät Bauerngruppen in Agroforstwirt
schaft und sensibilisiert Schüler und Mitglieder der
kirchlichen Basisgemeinden für die Wichtigkeit der
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Erhaltung unserer natürlichen Umwelt. Imelda
unterstützt das Projekt vorallem im administrativen
und kaufmännischen Bereich und im Planen,
Koordinieren und in der Sensibilisierungsarbeit des
Projekts.
Und tschüss...
Mit diesem kleinen Einblick in unseren neuen Le
bensabschnitt verabschieden wir uns und freuen
uns auf das Bevorstehende. Wir möchten uns bei
allen bedanken für die Ermutigungen, die
untertützenden Gespräche und fürs Mittragen
unseres Vorhabens. Es würde uns freuen auch zu
hören wie es euch geht. Wenn weitere Fragen zum
Projekt bestehen oder ihr sonst mit uns in Kontakt
sein möchtet ist der Weg per Mail sicher der beste.
Aber Achtung: wir wissen noch nicht genau wie oft
wir die Möglichkeit haben das Internet zu nutzen 
daher sind wir für unsere Antworten auf eure
Geduld angewiesen.
Alles Gute und Gottes Segen

Simon, Imelda, Sean und Chiara

Weltweit tätig
Die Bethlehem Mission Immensee (BMI) mit Sitz
in Immensee SZ engagiert sich weltweit für
Benachteiligte. Sie setzt dabei auf eine soziale
und nachhaltige Entwicklung. Fachpersonen
arbeiten partnerschaftlich mit den Menschen in
den Einsatzgebieten zusammen, leben an ihrer
Seite und pflegen interkulturellen Austausch im
Alltag.
Mehr als 75 freiwillige Fachpersonen der BMI
sind in 11 Ländern Lateinamerikas, Afrikas und
Asiens in der Pastoral, Bildungs und Entwick
lungsarbeit tätig: in Kolumbien, Ecuador, Peru,
Bolivien, Nicaragua, El Salvador, Sambia,
Simbabwe, Kenia, Taiwan und in den
Philippinen.
Durch Bildungs und Informationsarbeit in der
Schweiz regt die Bethlehem Mission Immensee
zu solidarischem Denken und Handeln an. Sie
ist Trägerin des Bildungszentrums RomeroHaus
in Luzern und Herausgeberin der Zeitschrift
«WENDEKREIS». Kooperationspartnerin der
BMI ist InterAgire, eine in der italienisch
sprachigen Schweiz etablierte Organisation der
personellen Entwicklungszusammenarbeit.

Bethlehem Mission Immensee
Postfach 62
CH6405 Immensee
Tel. +41 41 854 11 00
info@bethlehemmission.ch
www.bethlehemmission.ch
PCKonto: 603944

Ihre Spende zählt!
Die Bethlehem Mission Immensee deckt alle Kosten unseres Einsatzes. Deshalb ist sie auf
Ihre Spende angewiesen. Diese kommt vollumfänglich unserem Einsatz zugute.
PCKonto 603944
Vermerk: Simon und Imelda CzendlikBischof, Philippinen
www.bethlehemmission.ch
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