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Von Simon & Imelda CzendlikBischof / Wiederaufforstung und Beratung von
Bauern, Philippinen / Ein Personaleinsatz der Bethlehem Mission Immensee
Liebe Familie, Freunde und Bekannte!
Was würdest du ändern, wenn du die Präsidentin
der Philippinen wärst? Was wäre das Erste und
Wichtigste, was du tun würdest? Das haben wir
Julieta gefragt, eine Reisbäuerin des Reforestation
Projekts. Nach einigem Überlegen entgegnet sie
schüchtern und verlegen: „...die Korruption
konsequenter bekämpfen“, und lacht. Es gebe viele
reiche Leute hier, und viel zu viel Korruption, sagt
sie weiter und hält sich umgehend ihren Mund zu,
als ob sie gerade etwas Verbotenes gesagt hätte.
Im Interview mit Julieta wollen wir den Menschen
mit welchen wir täglich zu tun haben eine Stimme
geben. Mehr dazu aber später...
Kühle 26°
Wir geniessen die „winter time“ wie sie es die
Filipin@s nennen. Die Zeit vom November bis
März, wo es vermehrt angenehm windet und die
durchschnittlichen Temperaturen bei ca. 2630°
etwas tiefer liegen. Wir haben eine neue  tropische
 Art Weihnachten zu feiern erlebt. Von September
bis Anfang Januar hört man „Merry Christmas and
a happy New Year“, was dann Mitte Januar
abgelöst wird von „Happy Fiesta“, dem Stadtfest
Ende Januar. Nun ist Februar und wir warten auf
den nächsten herzlichen Gruss auf der Strasse. Es
scheint, als ob die Filipin@s fast immer einen
Grund zum feiern haben und wir somit finden, dass
die Zeit wie im Fluge vergeht. Langeweile oder

Happy Fiesta! "Chilbi" in Mangatarem

Alltagstrott haben wir auch nach über einem Jahr
auf
den
Philippinen
noch
nicht
erlebt.
Auf dem Feld
Bei der Arbeit im Reforestation Projekt hat für uns
nach der Regenzeit eine ganz neue und
unbekannte
Saison
begonnen.
Mit
der
zunehmenden Trockenheit ist auch auf dem Feld
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Feuerschneisen ausmähen, Gras entfernen und
Steinmauern bilden

alles mehr und mehr ausgedorrt. Die hohen Gräser
verfärben sich braun und bieten so die ideale
Voraussetzung
für
sich
schnellverbreitende
Buschfeuer. Rund um die ausgepflanzten Flächen
haben wir mit den Bauern in den letzten Monaten
Feuerschneisen abgesteckt, die das Ausbreiten
von Feuern verhindern sollen. In mühsamer
Handarbeit mit Sicheln haben wir tagelang Gräser
geschnitten, mit Hacken Wurzeln ausgerissen und
links und rechts neben den Feuerschneisen kleine
Steinmauern errichtet. Die Feuerschneisen sollten
mindestens 6 Meter breit sein, damit das Feuer
weniger Brennmaterial hat und so durch diese
Barriere in der Ausbreitung gestoppt oder
zumindest verzögert wird. Diese Arbeit ist sehr
anstrengend
und
eine
ziemlich
staubige
Angelegenheit. Der Boden im Projektgebiet ist
inzwischen so hart wie Mörtel, da der letzte Regen
im November 2012 fiel.
Wie wir von den Bauern erfahren haben, entsteht
das Feuer selten natürlich. Meistens wird es von
Bauern
ausserhalb
der Aufforstungsgruppe
bewusst gelegt. Zum einen, weil einige Bauern
Kühe haben und ein Abbrennen zum Aufkommen
von frischem, grünem Gras und somit Futter für die
Tiere führt. Zum anderen aber auch böswillig, weil
sich die Nachbarn in einem Streit nicht einigen
konnten oder sonst nicht gut verstehen. Auch wenn
es zwischen Landeigentümer der Hügel und
Reisbauern mit unten anliegenden Feldern zu
Uneinigkeit kommt, wird mit Feuer der Meinung
einer Partei Luft gemacht. Meistens ist ein solches
Feuer der letzte Schritt und führt zur Eskalation von
Uneinigkeiten zwischen zwei Parteien. Die Klärung
www.bethlehemmission.ch

Aufforstungsprojekt Philippinen

solcher Konflikte erfolgte früher ausschliesslich in
einem unter ihnen bewährten alten System durch
das Vorbringen des Streitpunkts vor einem ältesten
Rat. Seit einigen Jahren komme es aber vermehrt
zu Eskalationen, wenn die Polizei oder der
Gemeindevorsteher involviert werden. Es ist
interessant zu beobachten, dass unsere westlichen
Konzepte von Recht und Ordnung in solchen
Fällen die Situation eher verschlimmern als
verbessern, da es unter dem alten System weniger
Feuer gegeben habe. Glücklicherweise hat es in
unserem Projektgebiet in diesem Jahr erst zweimal
an der Grenze gebrannt. Einmal weil ein Köhler
etwas unachtsam war und im anderen Fall ein
Bauer für seine Tiere Futter haben wollte. Zum
Glück aber blieben die Setzlinge vom Feuer
verschont und die Feuerlinien hatten sich in diesem
Teil der Fläche schon bewährt.

Hinter dem neu gepflanzten Reis verdorrte, baumlose
Hügel, die abgebrannt wurden

Neues Wasser
Die Trockenzeit hier ist intensiv. Während fünf
Monaten
fällt
etwa
10%
des
jährlichen
Niederschlags.
Dies
erschwert
auf
den
vorhandenen kargen und sandigen Böden das
Aufwachsen
der
Setzlinge
sehr.
Deshalb
verbrachten wir die letzten Wochen auch damit,
das Gebiet nach alten Wasserläufen, feuchten
Felsen
und
Ähnlichem
abzusuchen.
Erfreulicherweise haben wir gleich zwei Stellen
entdeckt die Wasser tragen. Zum Erstaunen der
Bauern seien diese Quellen erst seit kurzem
wassertragend.
Dies
bedeutet,
dass
die
umliegenden
Aufforstungsarbeiten
bereits
Wirkungen zeigen. Solche Feststellungen der
Bauern ermutigen uns in unserem Tun hier. Neben
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Stadtpräsident in seinem Haus auf dem Balkon von
zwei Unbekannten auf einem Motorrad erschossen.
Inzwischen wird der Fall immer brisanter, da nun
(Februar
2013)
der
Governor
und
der
Senatsabgeordnete von Pangasinan wegen
erdrückender Beweise als Drahtzieher der ganzen
Sache wegen Mordes angeklagt sind. Ob dies
tatsächlich so ist oder der Fall bewusst manipuliert
wird wegen den bevorstehenden Wahlen, kann
kaum einer sagen.
Mit Locheisen wird der Sandstein abgetragen

einem ausgetrockneten Flussbett haben wir nun
angefangen im Sandstein zu bohren und sind
hoffnungsvoll dieses Wasser für die Baumschule
und die frisch gepflanzten Setzlinge zu verwenden.
Wilder Westen im Osten
Die anstehenden Wahlen hier sorgen für viel
Aufregung und unsere Heimatprovinz Pangasinan
schafft es wegen der aktuellen Geschehnisse sogar
in die nationalen Nachrichten. Wir haben gelernt,
dass Pangasinan unter den Flipin@s den
Übernamen „Wild West of the Philiippines“ trägt.
Weshalb das so ist, haben wir nebenbei an einer
Weihnachtsfeier des Social Action Center, indem
wir arbeiten, erfahren:
In Infanta, einem kleinen Fischerstädtchen in der
Nähe von uns, bemüht sich eine grosse
Minengesellschaft seit einiger Zeit dafür die
Infrastruktur zum Abbau von Nickel herzustellen.
Der Stadtpräsident des Örtchens war gemäss
einigen Quellen in Verhandlungen mit der
Minengesellschaft
und
anderen
Regierungsmitgliedern auf Provinzebene zur
Erteilung einer Bewilligung zugunsten der
Minengesellschaft. Es wurde gemunkelt, dass die
Erteilung der Abbaurechte dem Stadtpräsidenten
und einzelnen Personen in der Provinzregierung
sehr viel Geld einbringen würde und die
Lizenzerteilung nur noch eine Kleinigkeit sei. Viele
Menschen in Infanta sehen durch den Abbau von
Nickel ihre Existenz bedroht, weshalb sich seit
Bekanntwerden des Vorhabens in der Bevölkerung
Widerstand aufbaut. Auf Druck diverser Gruppen
bewilligte der Stadtpräsident kurz vor Weihnachten
widerwillig einen Protestmarsch gegen das
Minenvorhaben. Am selben Tag noch wurde der
www.bethlehemmission.ch

Neben der Ruchlosigkeit und Profitgier einzelner
Menschen bestürzt uns auch, dass solche
Ereignisse für die Menschen hier in Pangasinan
kaum noch Erschütterung auslöst. Während wir
schockiert und ratlos waren, entgegneten uns Zeny
und
Geraldine,
unsere
philippinischen
Mitarbeiterinnen nur schulterzuckend „That’s the
way it is in Pangasinan“. Die Gleichgültigkeit oder
auch Resignation solchen Situationen gegenüber
zeigte uns, dass hier ein geringes Vertrauen in die
Integrität der Regierung herrscht und es als
gewöhnlicher Bürger am besten scheint, wenn man
möglichst wenig mit Politik und der Regierung zu
tun hat.
Ein Interview mit Julieta D. Pinzon
Ich (Imelda) besuche Julieta bei ihr zuhause und
erkundige mich, ob ich ihr für unseren Rundbrief
ein paar Fragen stellen darf. Sie zögert, weil sie
Mühe hat mit Englisch und mein Tagalog für das
Interview nicht ausreicht. „What are you afraid of
Mom?...“ ruft ihre Tochter dazwischen „people in
Switzerland will read about you!“. Kurz darauf
finden wir uns in der Stube von Julieta bei
gemeinsamer
Merienda
(Znüni)
wieder:
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Erzähl was von dir und deiner Familie...
Ich bin 52 Jahre alt und Witwe, habe acht Kinder
und 3 Enkelkinder. Mein Mann starb vor 12 Jahren
als ich im vierten Monat schwanger war. Mein
ältester Sohn lebt und arbeitet in Manila. Der
Zweitälteste hilft mir hier mit den Reisfeldern. Mein
Mann und ich haben schon immer alles alleine
gemacht, da seine und meine Eltern früh starben.
Ich habe drei Geschwister, aber die leben weit weg.
Unsere Reisfelder haben wir hinter dem Haus. Nun,
es sind nicht unsere Reisfelder, aber wir pachten
sie. Die Arbeiten erledigen mein Sohn und ich alle
selber, so bleibt mehr Geld aus dem Reisverkauf
übrig, damit wir noch Gemüse und Fleisch kaufen
können. Manchmal haben wir drei Ernten im Jahr,
manchmal nur zwei. Es kommt auf die Sorte an, die
wir pflanzen. Der Erlös ist ungefähr derselbe, weil
die sechsmonatige Ernte grösser ausfällt.
Seit wann bist du Mitglied im „Reforestation
Project“?
Seit dem Jahr 2000, also seit 13 Jahren.
Was bringt dir die Mitgliedschaft im Projekt?
Was hilft es dir und deiner Familie?
Ich bin mir der Langfristigkeit des Projektes
bewusst und denke an meine Kinder. Ich sage
ihnen oft, dass, wenn ich einmal nicht mehr lebe,
sie dort weiterpflanzen sollen. Wir haben auch
Gemüse
gepflanzt
in
unserer
Fläche.
Mungobohnen, Erdnüsse, Auberginen aber auch
Mangobäume und Reis. Vieles ist auch wieder
gestorben, da es auf dem Hügel ohne die
notwendigen Bäume sehr heiss ist. Es braucht viel
Unterhalt. Und weil es in meiner Fläche kein

Aufforstungsprojekt Philippinen

Wasser gibt, ist der Ertrag in der Trockensaison
klein.
Was hilft es dir und der Community, wenn wir
als Freiwillige hier sind und versuchen zu
unterstützen und zu beraten?
Es ist schön euch hier zu haben, weil es unser
Anliegen
den
Hügel
wieder
aufzuforsten
unterstützt. Wenn ihr nicht hier seid, schlagen die
Leute mehr illegales Holz oder brennen das Gras
nieder, dabei verbrennen auch die jungen
Baumsetzlinge. Dann haben wir kein Wasser mehr
im Fluss. Wenn das letzte Stück Wald auch noch
weg ist, werden wir kein Wasser mehr im Fluss
haben und auch kein Reis mehr ernten können.
Weißt du wer das Holz illegal schlägt?
(Sie lacht verlegen) Ja. Aber es ist schwierig das
anzusprechen, weil alle Angst haben, erschossen
zu werden. Es ist ein grosses Geschäft. Viele Leute
bereichern sich am Holzeinschlag. Auch Menschen
in
der
Regierung
verdienen
daran.
(A.d.R.: Mangatarem ist der letzte Ort in
Pangasinan, der noch über einen intakten Wald
verfügt. Ca. 13'800 Hektaren Wald sind noch
vorhanden. 1995 wurden 80% des Waldes durch
das Einrichten eines Nationalparks unter Schutz
gestellt. Trotz allem werden vom Department of
Environment
and
Natural
Ressources
Holzereibewilligungen ausgestellt, auch wenn diese
formal illegal sind).
Was macht dich glücklich im Leben?
Dass ich viele Kinder habe und wir zusammen sein
können.

Holzverarbeitung mit Holz aus dem Nationalpark (sichtbar im Hintergrund). Wie es zur Holzereibewilligung kam, ist
fraglich (weisses Plakat rechts im Bild).

www.bethlehemmission.ch
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Was macht dich traurig?
Als ich ein kleines Mädchen war, war ich sehr
einsam, weil ich meine Eltern nicht hatte. Ich wuchs
bei meiner Tante und ihrer Familie auf.
Wie kamst du auf Pacalat? (sie ist in Aquilar
aufgewachsen, ca. 30min von Mangatarem
entfernt)
Durch meinen Mann kam ich hier her und zum
Reisanbau. Ich wollte studieren als ich jung war,
aber meine Familie hatte kein Geld. Ich habe nur
die Oberstufe abgeschlossen. Ich möchte, dass
meine Kinder die Möglichkeit haben zu studieren,
aber als mein Mann gestorben ist, merkte ich, dass
es sehr schwierig wird. Doch vier meiner Kinder
konnten trotzdem ans College. (Sie zeigt mir die
eingerahmten Bilder mit ihren Kindern im
Graduationdress). Drei Töchter und ein Sohn
konnten
ihr
Studium
bereits
erfolgreich
abschliessen. Alle haben mitgeholfen die Finanzen
dafür zusammenzubringen, indem sie auch selber
gearbeitet haben. Von jeder Reisernte können wir
auch etwas Weniges auf die Seite tun und sparen.

Aufforstungsprojekt Philippinen

Wenn du die Präsidentin der Philippinen wärst,
was wäre für dich das Wichtigste zu tun für dein
Land?
(Überlegt etwas und lacht verlegen) Die Korruption
aktiver bekämpfen. Es gibt viele reiche Leute hier,
aber es gibt auch viel Korruption. Die Leute
denken, dass sie mit diesem Lebensstil Erfolg
haben und weit kommen. Ich denke nicht, dass sie
weit kommen werden. Ich habe am meisten Mühe
mit dem. Der aktuelle Präsident macht seine Arbeit
gut, aber es könnte noch mehr gemacht werden.
Nach dem Interview pflückt mir Julieta säckeweise
Mangos und Guava aus ihrem Garten und lädt
mich ein, selber zu pflücken. Gar nicht so einfach!
Aber nach einer Weile habe ich den Dreh raus.
Korruption vs. Fortschritt
Korruption scheint ein Dauerbrenner zu sein. Viele
Filipin@s sehen Korruption als Hauptursache für
die zögerliche Entwicklung ihres Landes. Es
werden auch viele Anschuldigungen erhoben und
der Grundkonsens bei den meisten Bürgern scheint
pauschal zu sein, dass die Regierung und alle
Politiker sowieso nur korrupt sind.
Doch erfreulicherweise hören wir auch andere
Stimmen und erleben sogar das Gegenteil. Erst
letzlich haben wir gleich zwei bezeichnende
Situationen erlebt.

An den hohen Mangobäumen werden die Früchte grün &
unreif gepflückt. Die Reifen würden die Ameisen essen

www.bethlehemmission.ch

Wir sollten auf dem Post Office in Mangatarem ein
Paket abholen. Da bei der Zolldeklaration des
Pakets gut schweizerisch der effektive Preis
deklariert war, sollten wir sehr hohe Gebühren
zahlen. Als Erstes hatten wir das Gefühl Opfer
einer krummen Sache geworden zu sein und
gingen ohne Paket nach Hause. Doch nach kurzer
Recherche auf dem Internet fanden wir heraus,
dass die erhobene Zollgebühr rechtens war. Bei
unserem zweiten Besuch auf der Post bemerkten
die
Postofficers
unsere
Skepsis
und
Unzufriedenheit der hohen Zollgebühr wegen. Der
Postofficer empfahl uns den Empfang des Pakets
zu verweigern und uns mit einer angepassten
Zolldeklaration
neu
zustellen
zu
lassen.
Verschmitzt erklärte uns derselbige Postofficer
dann noch: „Vor 3 Jahren hättet ihr mir 500 Pesos
(12 CHF) gegeben und ich hätte euch das Paket
gegeben. Heute aber geht das nicht mehr.
5
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Korruption ist eine schlechte Sache und da will ich
nichts mehr zu tun haben mit.“ Schmunzelnd,
erfreut und um viele Pesos leichter, aber mit Paket
unterm Arm
gingen
wir
nach
Hause.
Die
andere
Situation
war
auf
der
Immigrationsbehörde, als wir unser Visum
bestätigen lassen mussten. Einer der Angestellten
lädt uns ein mit ihm mitzufahren, nachdem wir die
Formalitäten erledigt hatten. Im Gespräch erzählt er
uns, dass der vorherige Direktor des Immigration
Office durch und durch korrupt war und die Preise
für die Formalitäten je nach Gusto bestummen
habe und dann ein Grossteil des Bezahlten in
seiner Tasche verschwinden liess. Nicht so der
neue Direktor, der seit sechs Monaten im Amt sei.
Er nehme seine Arbeit sehr ernst und schicke alle
Gebühreneinnahmen nach Manila. Ob das wirklich
so ist können wir nicht beurteilen, aber zumindest
besteht hinsichtlich Korruption und Unterschlagung
eine gewisse Sensibilität, deren sich die meisten
bewusst sind. Für uns ist es ermutigend auch
solche Geschichten zu hören, wie sich die
Korruption in kleinen Schritten eindämmt und
Fortschritte zu verzeichnen sind.
Wie geht’s eigentlich Sean und Chiara?
Fragen wir sie am besten selbst:
Chiara, was vermisst du am meisten von der
Schweiz?
Mein Gotti... ....und mein Götti.
Sean, was machst du am liebsten?
Draussen mit den Freunden spielen.
Chiara, was ist dein Lieblingsessen hier?
Das „Gschlüdrige“ (sie meint Tofu) und Kokosnuss.
Sean, wie geht’s dir mit dem Tagalog (Filipino)?
Ich verstehe fast alles, aber schäme mich immer
noch zu sprechen. Aber in der Schule spreche ich

Tagalog mit den Schulfreunden. Meinen Freunden
zuhause habe ich schon gesagt, dass ich vieles
verstehe, und auch mit ihnen spreche ich
manchmal Tagalog. (ansonsten sprechen sie
Englisch miteinander).

Fröhliche Kinder in der Mangatarem Catholic School

Mit dem Lachen der Kinder schliessen wir unseren
Rundbrief. Wir wünschen gutes Durchhalten in der
Kälte und viel wärmende Sonnenstrahlen und
blühende Natur im baldigen Frühling.
"Ingat kayo"  Häbet Sorg!

Simon,

Imelda,

Sean

und

Chiara

Für mehr Infos, unser neuer Blog: www.sanib.ch

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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