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Liebe Familie, Freunde und Bekannte
Einige Monate sind vergangen seit unserem letzten
Rundbrief. Es ist viel gelaufen und wir möchten euch an
den wichtigsten Ereignissen, die wir erlebt haben,
teilhaben..lassen.

Mangatarem
In unserem neuen Zuhause fühlen wir uns immer wohler.
Für Schweizer Verhältnisse klingt es nach viel, wenn wir
sagen, dass ca. 80'000 Personen in Mangatarem
wohnen, doch wenn man hier durch die Strassen geht,
kommt es einem nicht nach einer Stadt vor. Mangatarem
verteilt sich über eine grosse Fläche und ist in über 80
Barangays (eine Art Weiler oder Kleindörfer) aufgeteilt.
Es ist schön zu merken, dass wir uns durch die Preise
auf dem Markt durcharbeiten können und alles immer
besser kennen. Wo wir am Anfang noch öfter den
„American@“ (die lokale Bezeichnung für Leute mit
weisser Hautfarbe)-Preis bezahlten, wissen nun die
meisten Verkäufer, dass wir in der Zamora Street
wohnen, für 3 Jahre hier bleiben und keine „Bisitors“
(Touristen) sind. Mittlerweile bieten sie uns auch den
„Filipino-preis“, wie wir immer sagen, an. Wir haben
unsere verschiedenen „Suki“ (Lieblingsläden) gefunden
für Fleisch, Gemüse und Früchte. Auch dort ist es schön
zu sehen, dass wir hin und wieder 2,3 Zwiebeln auf die
gekauften 2 Kilo dazuerhalten oder der Früchteverkäufer
uns ab und an 5 Pesos Rabatt gewährt. Auf dem Markt
gibt es auch immer Gelegenheiten für ein Schwätzchen
und auch dort ist es schön immer mehr Leute zu kennen
und kennen zu lernen.

Immer öfters werden wir mit Namen (!) angesprochen.
Beim Vorbeigehen oder wenn wir beim Laufen von
Tricycles überholt werden, hören wir nicht selten ein
„hello Sean!“ rufen und sind ganz erstaunt, woher uns
nun die vielen Leute bei Namen kennen, da wir doch
noch nicht mit allen persönlich Kontakt hatten. Vor allem
unsere Kinder sind bekannt und sehr beliebt und wir
müssen sie dann doch ab und zu daran erinnern, auch
freundlich ein Hallo zurückzugeben, da es mit der Zeit
auch etwas anstrengend sein kann, wenn man dauernd
exponiert ist und viele unsere Kinder beim Vorübergehen
am Kinn gezwickt oder einem übers Haar gestrichen wird
und jemand ein herzliches „pogi“, „gwapo“ oder für
Chiara „maganda“ sagt (alle drei Wörter heissen schön
oder hübsch auf Tagalog).

Mit der Familie auf dem Fleischmarkt
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Wir treffen oft Leute, deren Gesicht uns zwar bekannt
vorkommt, wobei uns aber vorerst nicht ganz klar ist,
woher wir sie kennen, da wir laufend neue, interessante
Kontakte knüpfen. Ist die Person nun vom Projekt, der
Kirche, der Arztpraxis, der Schule, dem Markt oder doch
eine Person aus derselben Strasse? Hmm... dann
dauert’s eine Weile und meistens gelingt uns dann nach
einiger Zeit die Einordnung. Den letzten Rundbrief haben
wir damit geschlossen, dass wir erwähnten, wie wir uns
auf die Regenzeit und die damit verbundene Abkühlung
freuen. Beides ist eingetroffen. Doch mit dem tagelangen
Nass ist auch die sehr hohe Luftfeuchtigkeit verbunden.
Wie wir in der Schweiz noch gelesen haben, dass wir
kein Leder mitnehmen sollen, da es schimmeln würde,
haben wir nicht daran gedacht, dass noch viel mehr
Dinge schimmeln könnten, als nur Leder. Das Holzbrett
in der Küche - allgemein alle neu eingebau-
ten Holzablageflächen und auch Kleider, die im Schrank
aufeinander liegen - können ihre Farbe plötzlich auf
weiss wechseln. Auch das nehmen wir bereits etwas
lockerer und putzen nun einige Dinge öfters. Ihr habt
sicher auch in den News von den starken
Überschwemmungen auf den Philippinen gehört. Die
Einwohner von Manila haben sehr gelitten, aber auch
hier bei uns auf dem Land gab es grosse
Überschwemmungen. Unser Haus werde jedes Jahr im
Parterre überschwemmt, wurde uns schon beim Einzug
verkündet und somit blieben auch wir bei dem starken
Regen nicht verschont.

Das Haus liegt am tiefsten Punkt unseres Gartens und
wenn es das grosse Reisfeld hinter dem Haus mit
Wasser gefüllt ist, läuft es bei uns in den Garten und zur
Tür hinein. Beim ersten Mal waren wir sehr gestresst,
weil das Wasser sehr schnell kam und einiges an
Schlamm mitbrachte. Simon hat nach dem Aufräumen
gesagt, dass er sich jetzt eine Woche Pause wünschen
würde, und fast ist sein Wunsch in Erfüllung gegangen.
Nach 5 Tagen kam das Wasser zum zweiten Mal,
diesmal noch viel höher aber auch viel langsamer. Wir
konnten sehen, wie es das Reisfeld in Zeitlupe füllt und
unser Garten mehr und mehr unter Wasser setzt. Als die
Wassermassen wiederum in unser Haus eindrangen,
waren wir besser vorbereitet. Dank dem Aufbocken von
Tisch, Bänken Schränken und Möbeln konnten wir es
etwas gelassener nehmen und wir warteten einfach ab,
bis das Wasser zurückging.

Abgesehen von der Flut im Haus und den viiiiiielen
Mücken ist die Regenzeit eine schöne Zeit. Es ist
Hauptsaison, um die Bäume im Projekt zu pflanzen und
man kann zusehen, wie alles spriesst, wächst und grünt.
Auch in unserem Wohnzimmer mit Blechdach ist es
etwas kühler. Wo wir in der Trockenzeit in der brühenden
Hitze am Tisch sassen, verstanden wir bei prasselndem
Regen neben der Abkühlung auch oftmals das eigene
Wort nicht mehr.

Aus dem Leben
Der Lebensstil hier sagt uns sehr zu und wir haben uns
auch an die zum Teil sehr unterschiedliche Art, Dinge
anzugehen etwas gewöhnt. Die Kommunikation zum
Beispiel, die alle Bereiche des Lebens betrifft, macht uns
hin und wieder zu schaffen. Oft fragen wir uns, ob wir
etwas nicht verstanden haben und das nicht nur wegen
der Sprachbarriere (sondern vielmehr auch inhaltlich).
Wir haben zum Beispiel gelernt, dass ein „Oo“ (=Ja) bei

Erstes Mal Land unter bei Czendliks

Das Boot unseres Nachbarn in unserem Garten, mit
welchem er seine Frau zu seinem Haus bringt.
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den Filipin@s, denen wir begegnen - sei es privat, im
Projekt oder in der Schule - obwohl es mit „Ja“ ins
Deutsche übersetzt wird, lange nicht nur „Ja“ heissen
muss. Es könnte ebenfalls „nein“, „vielleicht“, „eventuell
später“ oder „muss ich mir noch überlegen, kann dir nicht
sofort Bescheid geben“ heissen. Hier gehört es zur
Kultur, dem Gegenüber zu gefallen, die Menschen nicht
zu enttäuschen bzw. vor den Kopf zu stossen, deshalb
erhält man selten ein „Nein“ zur Antwort. Interessant ist
unsere Beobachtung, dass Filipin@s miteinander im
Gespräch sehr stark nonverbal kommunizieren und über
- die uns noch fehlende - Sensibilität verfügen, um genau
zu wissen, was der Gesprächspartner mit seinem „Oo“
und der entsprechenden Mimik meint. Meistens fragen
wir uns in solchen Situationen: „Wurde mit drei Worten
bereits alles besprochen?“. Zu Beginn dachten wir, dass
Missverständnisse vor allem zwischen uns
„American@s“ und den Filipin@s passieren, aber
inzwischen durften wir feststellen, dass diese auch unter
Filipin@s öfters mal vorkommen. Denn hier werden die
Dinge selten direkt, sondern eher zirkulär und indirekt
angesprochen und es braucht manchmal zwei, drei
Gespräche, bis man einer Sache wirklich auf den Grund
kommt. Wir lernen hierbei laufend dazu und finden es
spannend, in diese uns neue Art der Kommunikation
einzutauchen, denn sie birgt in sich auch viel
Respektvolles und Filigranes.

In den vergangenen Wochen haben wir uns öfters mal
Zeit zum Nachdenken genommen und uns daran erinnert
und uns gegenseitig ermutigt, wieder einmal einen Schritt
zurück zu machen. Es ist immer wieder gut, inne zu
halten und seine Emotionen zu sammeln, damit wir nicht
in die Gefahr laufen, unsere neue Umgebung mit der
Schweiz und den vielen Dingen, die wir uns gewohnt
sind, zu vergleichen. Und immer wieder müssen wir uns
dazu entscheiden, mehr zu beobachten, als zu
(be)urteilen. Das hilft ungemein. Wenn man es dann
schafft, wieder alles loszulassen und in die (vorerst)
schweigende, beobachtende Haltung zu wechseln, dann
kommen wieder neue Erkenntnisse und auch Aha-
Erlebnisse. Es ist aber nicht immer einfach, das
auszuhalten. sich auch wirklich die Zeit zu nehmen, mit
Leuten aus dem Projekt oder den Müttern aus der Schule
zusammen zu sitzen, zu schwatzen oder einfach zu
„sein“, und vor allem auch aufmerksam zuzuhören,
anstatt zu "machen". Wir sind stetig am lernen.

Schule
Mit dem Schulbeginn im Juni hat eine neue Phase

begonnen - für die Kinder wie auch für uns Eltern. Sean
besucht nun die erste Klasse und Chiara geht in den
Kindergarten. Gespannt haben wir auf den ersten
Schultag gewartet, da dann doch eine lange Zeit
verstrich vom letzten Schultag im Dezember in der
Schweiz - mit zwischenzeitlichem Home Schooling in
Manila - bis zum Schulbeginn hier in Mangatarem.
Obwohl oft gesagt wird, dass es den Kindern viel leichter
falle als uns Erwachsenen, in einem völlig neuem Umfeld
Fuss zu fassen - was auch ansatzweise stimmen mag -
haben wir es doch nicht ganz so einfach erlebt mit
unseren doch schon etwas älteren Kindern. Das
Schulsystem ist dermassen anders als in der Schweiz
und so hat es doch das eine oder andere Tränchen
gegeben am Anfang. Neben dem komplett anderen
System, mehrheitlich Frontalunterricht mit viel Stillsitzen
und Abschreiben, ist die Unterrichtssprache
hauptsächlich Tagalog und nicht Englisch, wie uns vor
Schulbeginn versichert worden war. Neben dem Tagalog
gibt es noch das Fach „Muttersprache“ und das wäre
dann Ilocano, die Sprache des Nordens der Philippinen.
Bisher haben wir noch nicht genau abschliessend
herausgefunden, was nun wann gesprochen wird, auch
nach mehrmaligem Nachfragen nicht, was sehr typisch
ist für unseren Alltag hier.

Einmal ist es vorgekommen, dass wir am Morgen wie
immer in die Schule gingen, und uns der Security Guard
beim Eingang sagte, dass heute keine Schule sei. Auf
die Frage weshalb, kommt die Antwort typisch

Sean und Chiara in ihrer Schuluniform
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philippinisch mit einem herzlichen Lächeln ohne Worte.
Mittlerweile haben wir verstanden, dass ein Nachhaken
und bohren nicht angebracht ist, da der Security Guard
es wahrscheinlich selber nicht weiss, aber dies nicht
zugeben möchte, um das Gesicht nicht zu verlieren,
weshalb er verlegen ausweicht. Somit kehren wir um und
sind um 7.20h wieder zuhause. Schulfrei für heute! Nach
einem SMS an eine liebe, äusserst hilfreiche Freundin,
eine Mutter von Seans Schulfreund, kommt die Klärung.
Sie schreibt uns, dass der Governor im Fernsehen
gesagt habe, dass der Unterricht an der Elementary
School in ganz Pangasinan wegen dem starken Regen
ausfällt. Klar wussten wir das nicht, wir haben auch
keinen Fernseher ☺. Ein anderes Mal kommen wir in die
Schule und alle Kinder tragen grüne Hosen und ein
weisses T-shirt, anstatt der üblichen Uniform und sie
fragen, warum unsere Kinder kein Gemüse und keine
Früchte dabei haben, heute sei doch das
„Ernährungsfest“ oder so ähnlich. Wir haben bis heute
noch nicht herausgefunden, wieso dies alle wussten
ausser uns...

Was hingegen sehr informativ, hilfreich und einfach auch
schön ist, sind die Gelegenheiten mit den vielen Müttern
aus der Schule am Morgen zusammen zu sitzen. Sie
haben einige „Kubo kubo“ (Bambushüttchen) vor den
Eingang des Schulareals gesetzt und sitzen dort jeden
Morgen, nachdem sie die Kinder in der Schule abladen
von ca. 7.20h - 10.00h. Ich (Imelda) muss hier erwähnen,
dass ich (noch?) zu fest im Schweizer Rhythmus bin, um
wie diese Damen um 3 oder 4 Uhr morgens aufzustehen,
vorzukochen, zu waschen und auf den Markt zu gehen,
um dann den Morgen vor der Schule mit all den
Freundinnen zu verbringen. Da schlafe ich doch schon
gerne bis 5.45Uhr und gehe nach dem Schwätzchen um

8 oder halb 9 auf den Markt einkaufen und / oder nach
Hause und erledige dann die Arbeit.

Den Kindern geht’s mittlerweile in der Schule wesentlich
besser. Sie gebrauchen ihr Englisch und auch immer
mehr ihr Tagalog, um sich mit Freunden zu unterhalten.
Sie schliessen Freundschaften und es gibt keine Tränen
am Morgen zum Schulbeginn mehr. Seit einigen Wochen
haben wir auch eine ganz engagierte, motivierte junge
Frau, die unsere beiden Kinder in der Schule unterstützt,
zum Teil direkt im Unterricht zum Beispiel in Tagalog oder
Ilocano, aber auch bei den Hausaufgaben und den vielen
Fragen, die sie haben.

Das Reforestation Projekt
In unserem letzten Rundbrief haben wir von der
Baumschule berichtet, welche damals in Aufbau war.
Inzwischen ist diese leicht gewachsen, und wir verfügen
über einen Pflanzenstock von ca. 3500 Setzlingen,
welchen wir nächstes Jahr verpflanzen können. Mitte
Juni begann die Regenzeit und wir konnten uns noch
intensiver den Pflanzungen widmen. Da uns, wie Ihr aus
dem letzten Brief noch wisst, die finanziellen Mittel für
einen gross angelegten Setzlingkauf fehlten, mussten wir
auf die Suche gehen um herauszufinden, wo und wie wir
diese zusammenzubekommen. Wir haben hierbei vor

Die Mütter und Imelda beim Morgenschwätzchen

Chiara und Karen unsere Nachhilfelehrerin

Emi, Romulo und Simon in der Baumschule
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allem bei lokalen Politikern, aber auch Privatpersonen
angeklopft. Zusammen mit der finanziellen Unterstützung
der Diözese gemäss Vertrag konnten wir seit Juli bis
September gesamthaft gut 4000 Setzlinge verpflanzen.

Um das Ganze zu verstehen, muss an dieser Stelle
erklärt werden, wie das Projekt genau aufgebaut ist. Die
Diözese hat von der Regierung eine grössere Landfläche
erworben. Im Rahmen des „Social Action“-Programms
der Diözese stellt diese den Bauern in individuellen
Verträgen pro Familie, die beteiligt ist, je eine Hektare
Land zur individuellen Bewirtschaftung zur Verfügung.
Den Rest der Fläche wird im Sinne einer Allmend
bewirtschaftet. Wir haben nun 56 Familien im Projekt,
was heisst, dass 56 Hektaren Land für die
Bauernfamilien zur Bewirtschaftung zur Verfügung
stehen. Die Familien dürfen auf ihren Flächen nach
gewissen Leitlinien neben Baumarten auch sogenannte
„Cash Crops“ anpflanzen, z.B. Mungobohnen,
Sojabohnen, Auberginen, Tomaten, Bananen etc., die
einkommensfördernd sein sollen.

Wie bereits in unserem ersten Rundbrief beschrieben,
nennt man diese Bewirtschaftungsart "Agroforestry".
Mein Projektvorgänger hat diesbezüglich bereits
wertvolle Vorarbeit geleistet und die Bauern in dieser
Bewirtschaftungsform angeleitet. Da nun aber die
Gruppe gewachsen ist, kennen sich noch nicht alle
(neuen) Mitglieder mit dieser Bewirtschfatungsform aus.
Deshalb sind wir nun damit beschäftigt Best-Practice
Beispiele auf dem Feld zu erstellen, an welchen im
Objekt sichtbar ist, wie ein solches
Bewirtschaftungssystem aussehen könnte.

Wir sind immer wieder erstaunt, wie motiviert und fleissig
die Bauernfamilien im Projekt sind und mit welcher
Selbstverständlichkeit sie im Projekt mitwirken. Die
Kommunikation mit den Bauern bereitet uns hin und
wieder Mühe. Da wir in Manila Tagalog gelernt haben
und hier die Bauern untereinander vorallem Ilocano
sprechen, schlagen wir uns mit unserem einfachen
Tagalog oder dann mit Englisch durch. Kürzlich erhielten
wir von der lokalen Pfarrei eine Wandtafel, welche bei
Meetings die Arbeit ungemein erleichtert, da zeichnen
manchmal einfacher ist, als Dinge mit Worten zu
erklären.

Empowerment
Ein weiterer wichtiger Punkt des Projekts ist es, die direkt
Involvierten zu bestärken. Die Projektgruppe verfügt seit
längerem über ein sehr gutes Leiterteam, welches sich
unserem Eindruck nach zu wenig zutraut. Wir sind nun
deshalb damit beschäftigt, zu versuchen dieses
Leiterteam in ihrem Leadership zu bestärken. Wir treffen
uns hierfür wöchentlich und besprechen aktuelle
Geschehnisse, Erfolge, Probleme, machen Jahrespläne,
Budgets und führen gemeinsame Besuche bei
Stakeholdern durch. Langfristiges Ziel soll es sein, die

Am Bohnensähen im Feld

Das Geschenk der Pfarrei bewährt sich bereits gut im
Einsatz

Unser fröhlichster Bauer June beim Verteilen von Bio-
Dünger vor der Pflanzung
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Gruppe in die Selbständigkeit zu entlassen, damit sie das
Projekt mit mehr Selbstvertrauen anführen können.

Leider ist immer wieder ersichtlich, dass die vielen Jahre
der Kolonialisierung – auch wenn diese bereits lange
zurückliegen – im Selbstvertrauen der Leute viele
Schäden angerichtet haben. Dies äussert sich zum Teil
darin, dass Vorschläge von Filipin@s in der Gruppe
ausgeschlagen werden, wenn wir aber den exakt selben
Vorschlag machen, dieser dann gutgeheissen wird. Auch
die rasche Resignation bei grösseren Problemen, bevor
sie gründlich analysiert und Lösungswege gesucht
werden, erleben wir. Oft heisst es, dass dies durch sie
nicht zu lösen sei, es hierfür eine(n) American@ oder
Filipin@ mit viel Geld brauche, sie die notwendige
Ausbildung nicht hätten oder es gehöre sich nicht für sie
solche Probleme anzugehen. Dabei immer wieder
aufzuzeigen, dass die notwendigen Ressourcen, das
Know-how und die Fähigkeiten unter ihnen bereits
vorhanden sind, ist intensive Arbeit, lohnt sich aber
immer wieder. So hat sich nun im Leiterteam bereits ein
gewisser Grundoptimismus ausgebreitet, welcher auch
auf die Mitglieder übergeschwappt ist. Das Leiterteam
hat sogar als Ziel angekündigt bis Ende 2013 mit den
Pflanzungen den Gipfel der Hügel im Projektgebiet zu
erreichen, was noch einiges an Arbeit voraussetzt. Solch
visionärer Optimismus freut uns jedoch sehr.

Rückschläge und Hilfe von aussen
Leider gab es im Projekt auch Rückschläge oder
Schwierigkeiten zu verzeichnen, aber diesen gibt es ja
auch positives abzugewinnen, ganz im Sinne von
Theodor Heuss:

"Es ist keine Schande hinzufallen, aber es ist
eine Schande, einfach liegenzubleiben."

Unser Projektteam konnte von der Regierung ca. ¾
Kilogramm Baumsamen einer speziellen Baumart
kaufen. In einem Kurzseminar haben wir den Bauern
vorgestellt, wie diese Samen zu behandeln seien und wie
sie aufgezogen werden können. Für eine Aufzucht der
Samen musste auf eine sehr exakte Weise vorgegangen
werden. Die Samen wurden nach der Schulung als
Geschenk übergeben, damit die Bauern selber für ihre
eigenen Flächen Setzlinge aufziehen können.
Unglücklicherweise folgte in den Tagen nach dem
Seminar ein paar der heftigsten Niederschläge auf den
Philippinen seit längerem (bekannt aus den Medien).
Dies hat dazu geführt, dass eine Vielzahl der
verschenkten Samen trotz Überdachungen und richtiger
Behandlung wegen den Überschwemmungen schlicht
ertrunken sind oder ausgeschwemmt wurden. So
verfügen die Bauern jetzt statt je über 500 Setzlinge zum
Teil nun nur über je zwei bis drei Stück.

Natürlich haben wir das Ganze besprochen und haben
nun zusammen neue Aussaatbeete und mehrere neue
Standorte für unsere Baumschule gesucht, um das
Risiko vor Ausfällen etwas zu streuen. Mit etwas
Hirnschmalz sind diese Aussatbeete wie im Foto in
Treppenform entstanden, welche den sintflutartigen
Regenfällen trotzen sollen und sich bis jetzt recht gut
bewähren.

Wir haben berichtet, dass gewisse Bäumchen, welche
bereits gesetzt wurden von einem seltsamen Pilz
befallen wurden. Inzwischen konnten wir durch ein Labor
den Boden und die Blätter auf die vorhandenen
Nährstoffe untersuchen lassen. Aus diesen Analysen
ging hervor, dass aufgrund der jahrelangen Erosion und
dem Nährstoffverlust im Projektgebiet der Pilzbefall ein

Das Leiterteam und wir in einer von vielen
Besprechungen

Unsere neu designten hoffentlich flutsicheren Saatbeete
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Sekundär-Symptom ist und das Hauptproblem die zu
geringen Nährstoffe im Boden sind. Der Nährstoffmangel
führt dazu, dass ein Teil der Pflanzen entweder den
Pilzen erliegt oder bereits vorher alle Blätter verliert und
meistens in der Trockenzeit abstirbt.

Da künstliche Dünger - neben den ökologischen
Gründen auch aus finanzieller Sicht - nicht zur
Diskussion stehen, haben wir testweise damit begonnen
eine Kompostanlage aufzubauen, welche bei
ausreichenden Mitteln hoffentlich demnächst erweitert
wird. Wir durften hierfür mit dem „Department of
Agriculture“ und den Bauernfamilien ein Seminar
durchführen und erhielten vom DA zudem eine Spende in
Form von 1kg Würmern zur Produktion von
sogenanntem „Vermi“-Kompost, also Kompost, welcher
mit Hilfe von Würmern produziert wird und somit
schneller verwendbar und qualitativ hochstehend ist.

Im Zusammenhang mit der Laboruntersuchung lernten
wir einen im Ruhestand weilenden Professor der
Forstwissenschaften der "University of the Philippines"
kennen, welcher aus Eigeninitiative seine Hilfe anbot. Mr.
Cortes hat 25 Jahre Erfahrung mit Wiederauf-
forstungsprojekten und ich (Simon) erhielt so die
Gelegenheit mich einen Tag lang mit einem Experten für

"Gras-Land Rehabilitation" und Wiederaufforstung
auszutauschen, was sehr hilfreich und spannend war.

Environmental Education
Neben der Aufforstung beinhaltet unsere Aufgabe auch
die Sensibilisierung der Jugend. Hierfür haben wir in
Mangatarem 5 Schulklassen (145 Schüler) besucht. Wir
haben über die Basics in Ökologie, Umweltschutz und
Walderhaltung gesprochen. Eine Woche darauf durfte
uns ein Teil der Schüler in der Project Site besuchen
kommen und zusammen mit uns Bäume in der
Aufforstungsfläche pflanzen, Kompost produzieren und in
der Baumschule Setzlinge vertopfen. Ein Teil der Schüler
war sehr motiviert und tatkräftig, während es einem
anderen Teil der Schüler sehr schwer fiel der dreckigen
Handarbeit etwas Positives abzugewinnen. Alles in allem
schienen am Schluss des Tages alle Schüler ihren Spass
zu haben, da sie im Anschluss an die Arbeit im nahe
gelegenen Fluss baden konnten.

Das Kompostseminar des Department of Agriculture

Unsere erste kleine aber feine Kompostanlage

Theorie und Praxis mit der Mangatarem Highschool

Im August besuchte uns „The United Climbers
Organisation“ (ähnlich wie der Schweizerische Alpenclub
nur halt philippinisch) aus Manila mit 110 Mitgliedern. Die
hoch motivierte Gruppe hatte grossen Spass daran nach
einer ausgedehnten Wanderung auf den Mount
Mangatarem – nach Schweizer Verständnis eher ein
Hügel - mit den Bauern und uns an einer Pflanzung
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besser, schneller und motivierter ausgeführt, wenn man
sich zuerst Zeit nimmt zur Vertrauensbildung
untereinander und sich auf persönlicher Ebene trifft.
Somit lerne besonders ich hier Dingen mehr Zeit zu
lassen.

Aussicht
Die Regenzeit neigt sich bald ihrem Ende entgegen. Nun
gilt es die Fläche auf die bevorstehende Trockenzeit
vorzubereiten, das heisst Feuerschneisen mit
immergrünen Pflanzen zu bepflanzen, Gras
auszureissen, Wassertanks an den richtigen Stellen zu
platzieren, falls es brennen sollte etc. Wie immer bleibt es
spannend und wir freuen uns auf das Bevorstehende.

Ihr hört oder lest in einigen Monaten wieder von uns. Für
den aufkommenden Herbst wünschen wir euch viele
warme Sonnenstrahlen und vielfarbige Bäume.
Seid alle herzlich gegrüsst,

Simon, Imelda, Sean und Chiara

mitzuwirken. Durch diese Gruppe sind wiederum
wertvolle Kontakte entstanden, so dass wir bereits neue
Anfragen anderer Gruppen erhalten, die ebenfalls an
Pflanzungen teilnehmen möchten.

Vertrauen gewinnen, Beziehungen Leben
Bezogen auf die Projektarbeit ist es für uns sehr
interessant zu sehen wie stark Privatleben und Beruf hier
Hand in Hand geht. Auch wenn uns zu Beginn klar war,
dass die Beziehungsebene hier ein wesentlich
wichtigerer Platz einnimmt als in Europa, wenn es um
Zusammenarbeit geht, braucht es gerade für mich
(Simon) immer wieder Momente des Innehaltens und
sich Überlegens, was gerade Priorität hat. Während in
der Schweiz der Output meistens das wichtigste Resultat
meiner Arbeit war, ist hier der Weg dorthin genauso
wichtig, da die Beziehungen einen hohen Stellenwert
haben. Immer wieder stellen wir fest, dass es für die
Bauern von grosser Bedeutung ist, zu sehen, dass wir
uns „unter ihnen“ bewegen. Dies bedeutet konkret, dass
es nach einem Pflanztag ganz wichtig ist am Abend
zusammenzusitzen, zusammen zu essen, ein Bier zu
trinken, auszutauschen, Karten zu spielen und zu
singen. Seit wir uns hierfür mehr Zeit nehmen, scheinen
sich uns plötzlich Türen zu öffnen, welche vorher
verschlossen zu sein schienen. Die Hingabe und
Motivation der Bauern im Projekt ist nach solchem
Zusammensein meistens noch grösser und auch das
Vertrauen uns gegenüber scheint gewachsen zu sein.
Natürlich brennt es mir (Simon) manchmal unter den
Nägeln, wenn in meinen Augen umgehend etwas erledigt
werden sollte. Aber meistens wird die dringliche Arbeit


