Rundbrief Nr. 5 / August 2013

Von Simon & Imelda CzendlikBischof / Wiederaufforstung und Beratung von
Bauern, Philippinen / Ein Personaleinsatz der Bethlehem Mission Immensee
Liebe Familie, Freunde und Bekannte!
Wir sitzen im ersten Stock unseres Hauses und
haben ausreichend Zeit diesen Rundbrief zu
schreiben. Draussen stürmt und regnet es. Das
Erdgeschoss stand die letzten Tage unter Wasser
und manchmal ist das Wasser knapp unterhalb des
Fussbodens und kann jederzeit wieder ins Haus
kommen. Deshalb warten wir auch mit dem Putzen
der schlammverdreckten Böden. Eine gute
Gelegenheit zu reflektieren und zu erzählen was
wir in letzter Zeit erlebt haben.
Die Fluten in den Philippinen haben es bis auf das
internationale Medienparkett geschafft. Die Hälfte
der Hauptstadt versinkt im Wasser und auch bei
uns auf dem Land ist es schlimmer als im letzten
Jahr. Damals stand unser Haus auch bereits unter

Wasser.
Infolgedessen
baten
wir
unsere
Vermieterin den Fussboden um einen Fuss zu
erhöhen, was sie grosszügigerweise auch in
Auftrag gegeben hat.
Für uns war es nervenaufreibend, hoffnungsvoll zu
bangen, dass das Wasser auf der Veranda stoppt
und wieder abfliessen möge. Wir mussten uns dann
doch geschlagen geben und mitansehen, wie die
faulig riechende Brühe langsam aber sicher ins
Haus tritt. Obwohl wir es vom letztem Jahr schon
kennen, haben wir uns noch nicht daran gewöhnt.
Die Filipin@s scheinen die Umstände lockerer zu
nehmen. Unser Nachbar Rudy zum Beispiel macht
das Beste aus der Situation. Aus langen
Bambusstangen baut er sich ein einfaches Boot
und gleitet elegant wie in einer Gondola auf seinen
überfluteten Reisfeldern umher, um zu fischen.

Rudy und rechts im Bild sein Freund, der bis zu den Schultern im Wasser ist bei unserem Tor im Hinterhof
Kontaktadresse
Simon & Imelda CzendlikBischof, Zamora Street, 2413 Mangatarem, Pangasinan, Philippinen
Wer diesen Rundbrief neu oder nicht mehr erhalten möchte, melde sich bitte bei:
fam.czendlik@gmail.com
www.bethlehemmission.ch

1

Rundbrief Nr. 5 / August 2013 / Simon und Imelda

Dann kommen uns auch unsere Haushaltshilfe
Jenny Lynn und ihre Familie in den Sinn. Sie
arbeitet, wie ihr Mann auch, als Tagelöhnerin. Es
beschäftigt uns sehr, dass sie, weil die
Zugangsstrasse zum Dorf überschwemmt ist nicht
arbeiten können, also über eine Woche kein
Einkommen haben. Wissen wir doch, dass ihre
Familie finanziell sehr knapp dran ist. Solche
Extremereignisse treffen sie neben der Überflutung
ihres spärlich eingerichteten Bambushauses gleich
doppelt.
Wie es ihr sonst geht und was sie beschäftigt, habe
ich (Imelda) sie selber gefragt.

Bei Jenny Lynn zuhause zu Besuch
Erzähl etwas von dir und deiner Familie...
Mein Name ist Jenny Lynn E. Credo und ich bin 31
Jahre alt. Ich bin Hausfrau und habe drei Kinder.
Wir leben etwas ausserhalb von Mangatarem in
einem Weiler. Ich bin in Manila aufgewachsen.
Mein Mann ist aus Mangatarem.
Was sind deine Pläne fürs 2013 oder 2014?
Ich mache einen dreimonatigen Vorbereitungskurs
der staatlich finanziert ist und mir bei bestandenem
Abschlusstest ein Stipendium für die Universität
ermöglicht. Ich habe einen High School Abschluss
und möchte gerne studieren, um meine Familie
besser zu versorgen.
Ansonsten wollen wir ein schönes Leben haben.
Wir denken nicht so sehr an uns selber, sondern
planen für die Zukunft unserer Kinder. Wenn wir
jetzt nicht vorsorgen, können sie später nichts
studieren. Mein Mann arbeitet bei einem
www.bethlehemmission.ch
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Bauunternehmer im Akkord und stellt Ziegelsteine
her. Seine Arbeit ist nicht regelmässig. Er arbeitet
deshalb auch noch als Bauer und pflanzt Reis und
Gemüse an, um genügend Geld zu verdienen. Er
hat ebenfalls nur die High School abgeschlossen.
Wir haben zusammen geplant, dass ich ein
Studium mache, um ausreichend Geld zu
verdienen. Wenn ich dann selber mehr verdiene,
können wir auch ihm eine Ausbildung finanzieren.
Mein Mann würde gerne eine Ausbildung zum
Schweisser
machen,
dass
er
in
der
Metallverarbeitung arbeiten kann.
Was möchtest du studieren?
Ich hätte gerne Buchhaltung studiert, aber es gibt
hierfür kein Angebot in Mangatarem. Der einzige
Ort der den Vorbereitungskurs zum Buchhalter im
Angebot hat, ist 3 Stunden entfernt. Wir können
uns die häufige Busfahrt dorthin nicht leisten. Da
ich aber unbedingt studieren will, werde ich nun
eine Ausbildung zur Lehrerin machen, denn dies ist
der einzige Lehrgang hier. Meine Familie ist das
Wichtigste in meinem Leben, deshalb wünsche ich
mir, unsere Familie für die Zukunft finanziell
abzusichern. Ich weiss, dass wir nur regelmässig
Geld verdienen können, wenn wir eine gute Arbeit
haben. Gerade jetzt wenn wieder Taifune kommen
und wir vom Dorfkern abgeschnitten sind, wäre es
gut eine bessere Arbeit zu haben als nur
Tagelöhner zu sein. Aber gute Arbeit bekommt man
nur, wenn man eine gute Ausbildung hat.
Gibt es eine Möglichkeit finanzielle Hilfe von der
Regierung zu erhalten, wenn du nicht arbeiten
kannst?
Das ist ein Thema, bei dem ich und mein Mann
immer wieder aneinander geraten. Momentan
erhalten wir einen Teil unseres zugesicherten
Geldes aus einem Programm der Regierung. Sie
sagen, dass wir für die drei Kinder im Monat 19 Fr.
erhalten sollen. Und als Mutter sollte ich 10 Fr. im
Monat erhalten, sodass ich mich um die Kinder
kümmern kann. Aber letzten Monat haben wir nur 9
Fr. erhalten. Wir wundern uns warum und wissen
nicht wo das Geld hingeht, dass wir erhalten
sollten. Wir haben mit dem Leiter des
Sozialdienstes
unseres
Dorfteils
darüber
gesprochen. Er hat uns ein Formular zum ausfüllen
gegeben.
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Einmal im Monat finden Seminare statt, an welchen
wir informiert werden was wir zugute haben. Weil
wir schon öfters zu wenig Geld bekommen haben,
werden sie es im nächsten Monat nachzahlen,
sagen sie.
Was würdest du ändern auf den Philippinen?
Ich fände es besser, wenn die Leiter in den vielen
Dorfteilen sich mehr an unseren Bedürfnissen
orientieren und auch die Gesetze einhalten
würden. Das wäre besser für die Leute. Und auch,
dass sie toleranter werden. Da ich ethnische
Tagalog bin und kein Ilokano spreche werde ich oft
diskriminiert und ich fühle mich benachteiligt. Wenn
man also mit den Leuten nicht verwandt oder gut
befreundet ist, bekommt man keine Neuigkeiten mit
oder erhält weniger Unterstützung. Das sollte sich
ändern, es sollte für alle gleich sein.
Wo hast du früher gearbeitet?
Bevor ich bei euch angefangen habe, hatte ich
keine Arbeit. 2010 war ich in Bahrain. Dort musste
ich für eine Familie putzen und sollte mich um die
Pflege einer älteren Frau kümmern. Die Zeit in
Bahrain war schlimm. Ich durfte nie alleine raus
und musste mich vermummen. Die Familie hat mir
nie die Hand gegeben, da ich wegen meiner Arbeit
als schmutzig betrachtet wurde. Ich habe es nur 3
Monate ausgehalten und viel geweint. Ich habe 7
Tage die Woche gearbeitet für einen Lohn von 125
Fr. im Monat.
Danach habe ich in Manila bei meiner Tante als
Hilfsbuchhalterin gearbeitet. Dort war ich 6 Monate.
Die Arbeit gefiel mir gut und ich habe für 6 Tage
Arbeit die Woche 84 Fr. im Monat erhalten. Andere
Mitarbeiter wollten, dass ich die Zahlen in der
Buchführung ändere, damit man einfacher Geld
aus der Kasse nehmen konnte. Da ich nicht
mitmachen wollte, bat ich meine Tante mich gehen
zu lassen. Ich habe später, als ich nochmals bei ihr
kurz eingesprungen bin herausgefunden, dass sie
nicht alle Rechnungen bezahlen, weil viele
Familienmitglieder Geld aus der Geschäftskasse
nahmen und nicht zurückbezahlt haben. Dann
habe ich aufgehört dort zu arbeiten, weil mich
meine Cousine beschuldigt hat, das Geld
genommen zu haben.
Geschichten wie diese bekommen wir oft zu hören
www.bethlehemmission.ch
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und wir staunen ob dem grossen Leistungswillen
von Menschen wie Jenny Lynn, die mit grossem
Engagement alle Möglichkeiten ausschöpft, um
ihre Familie ehrlich zu versorgen.

Der Präsident (stehend, Mitte) und die Mitglieder
des Projektes vor den gespendeten Setzlingen
15'412 Setzlinge...
...haben wir gespendet bekommen. Der grösste Teil
wurde von der Diozöse zur Verfügung gestellt. Ein
anderer
Teil
wurde
von
grosszügigen
Geschäftsleuten, Kirchenbesuchern und Schulen
gespendet. Sogar der Dorfpolizist, der mich
(Simon) vor einem halben Jahr auf mein fehlendes
Nummernschild am Motorrad aufmerksam gemacht
hat, hat 10 Setzlinge bei der Kirche deponiert. Das
wachsende Engagement ist erstaunlich und freut
uns sehr.
Während der Trockenzeit waren wir noch damit
beschäftigt einen Brunnen zu graben (Rundbrief 4).
Diesen konnten wir fertigstellen und 350 Meter
Leitung verlegen. Was für eine Freude es war

Das Gerüst des Reservoirs wird zusammengebaut.
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Die Einzelteile werden herausgenommen und
können wieder gebraucht werden.
plötzlich fliessendes Trinkwasser zu haben am
kargen Projektügel in den heissesten und
trockendsten Monaten im März und April.
Die Leitung führt zu einem grossen 8000 Liter
Reservoir,
welches
wir
aus
Ferrozement
zusammen gebaut haben. Daneben konnten wir
eigene Setzlinge ziehen und haben Kompost Pits
aufgestellt, in welchen wir bald an Ort und Stelle
unseren
Pflanzendünger
herstellen
können.
Daneben waren die Bauern engagiert im Sammeln
unterschiedlichster Samen und so haben sie in der
neuen Nursery beim Wasserreservoir Kürbisse,
Auberginen,
Mungobohnen
und
Erdnüsse
gepflanzt.
Wir konnten ebenfalls viele Bananenstauden aus
dem Dorf nach Pacalat transportieren, damit sich
diese auch in der Nursery vermehren. Ziel ist es,
diese immergrüne und sehr wasserhaltige Pflanze
längerfristig zusammen mit Aloe Vera in den

Instruktion am Pflanztag mit der Mangatarem
National High School
www.bethlehemmission.ch
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Die vitalen Setzlinge werden gepflanzt.
Feuerschneisen anzupflanzen. Dies wird sehr
wahrscheinlich aber unsere(n) Nachfolger mehr
beschäftigen als uns, da wir zur Zeit immer noch
mit der Vermehrung dieser Pflanzen beschäftigt
sind. Zur grossen Freude gedeihen die ersten
Bananenstauden sehr gut, obwohl uns anfangs
gesagt wurde, dass sie das schon früher versucht
haben und sie dann abgestorben sind auf dem
nährstoffarmen und ausgewaschenen Hügel.
Für dieses Jahr hatten wir bereits viele Schulen
und Privatgruppen zu Besuch, welche uns bei
diversen Pflanztagen unterstützt haben oder uns
auch halfen Sand für den Bau des Reservoirs den
Berg hochzutragen. Wie letztes Jahr vom Chef der
Gruppe prophezeit, haben wir Mitte Juli die
Bergspitze
des
Projektgebietes
mit
den
Pflanzungen erreicht, was die Bauern und uns sehr
freut und motiviert.
Seit kurzem haben wir aber Mühe Gruppen zur
Partizipation im Projektgebiet zu gewinnen. Ende
Juli wurden unweit unseres Projektgebietes eine
Truppe der New Peoples Army (NPA, dem
militärischen Flügel der Kommunistischen Partei
der Philippinen – PKP) beim Einsammeln der
„Revolutionary Tax“ in ein Feuergefecht mit dem
Militär verwickelt, was zu 7 Toten und mehreren
Verletzten seitens der NPA führte.
Dass die NPA in den Hügeln des Projektgebiets
unterwegs ist, war uns bekannt, aber zu solchen
Eskalationen kam es bisher nicht. Nun sind die
Leute
in
den
Weilern
um
Mangatarem
eingeschüchtert. Die Ursache dieses Gefechts liegt
scheinbar darin, dass sich die Bevölkerung
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geweigert habe die Revolutionary Tax (eine
finanzielle Quelle der NPA) zu entrichten. In
solchen Fällen wird normalerweise der sich
weigernde Dorfteil durch eine starke NPA Präsenz
eingeschüchtert. In diesem Fall habe der
betroffene Dorfteil aber die Armee zur Hilfe
gerufen, mit den oben beschriebenen Folgen.
Nun gibt es immer wieder Gerüchte über
Einschüchterungen und Drangsalierungen von
Bauern in den Weilern um Mangatarem und unsere
Nachbarsdörfer. Dies erschwert auch die
Pflanzarbeiten, da wir auf die Mitarbeit von
externen
Gruppen
angewiesen
sind.
Wir vertrauen den erfahrenen Lokalen im
Projektgebiet, die uns versichern, dass es alle paar
Jahre dieselbe Geschichte sei und es bald wieder
ruhiger würde.
Ein weiteres Highlight war der Besuch von Familie
Moggi (unseren Schweizer Vorgängern) und ihrer
Reisegruppe im Projekt. Wir haben sie in der
Projektfläche herumgeführt und ihnen unsere
Aktivitäten gezeigt. Wir genossen den Austausch
und die Gemeinschaft mit ihnen. Es war schön sie

Chiara und Louise, die manchmal ziemlich bockig
sein kann.
Hunden haben wir viele Hühner und Enten,
Schweine und einer vermeintlich schwangeren
Ziege. Jedenfalls wurde sie uns als schwanger
verkauft – also teurer. Wir werden jedoch
frühestens in 2 Monaten wissen ob der Aufpreis
gerechtfertigt war. da sie gerade jetzt während der
Flut einen erstaunlich schlanken Bauch hat, denn
unsere Louise hungert lieber als im Regen nass zu
werden bei der Futtersuche im Garten.
So rennen in unserem Garten Hühner und Enten
frei rum und unsere Schweine geniessen eine
natürliche Umgebung mit Freilaufstall, indem sie
glücklich in Erde, Kompost und verkohlten
Reishüllen wühlen können und nicht stinken wie
ihre Artgenossen, die wir hier sonst auf Betonböden
sehen. Das Futter mischen wir selber und möchten
auch so den Bauern aufzeigen, dass man, wohl mit
etwas anstrengendem Mehraufwand, gutes Geld
sparen kann, anstatt das teure Fertigfutter auf dem

Besichtigung des Wasserreservoirs mit Familie
Moggi, der Reisegruppe, Präsident Juan und Emi
zusammen mit den Bauern zu beaobachten und es
schien fast so, als seien sie gar nie richtig weg
gewesen.
Die Farm an der Zamora Street
In unserer Freizeit stecken wir viel Schweiss und
Herzblut in unseren grossen Garten mit den vielen
Tieren und der eigenen Baumschule. Neben zwei
www.bethlehemmission.ch
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Markt zu kaufen. Wir lernen selber viel über die
Haltung diverser Tiere und die Aufzucht von
Setzlingen in den Tropen und haben Freude,
solche Möglichkeiten zu haben.
Es tut uns gut selber Setzlinge zu ziehen und Tiere
zu halten. Dadurch durften wir schon oft eigene,
oftmals vorschnelle Vorurteile gegenüber den
Menschen hier ablegen. Selber zu erfahren wie
anstrengend, aufwändig und bei Verlusten auch
frustrierend gewisse Bestrebungen sein können, ist
eine wertvolle Erfahrung und zwingt uns selber
mehr Verständnis und Empathie aufzubringen.

Einsatztages auf dem Feld schliessen wir unseren
Rundbrief und wünschen euch allen eine tolle Zeit.

"Wie fruchtbar ist der kleinste Kreis,
wenn man ihn wohl zu pflegen weiss."

Gerade durch den Taifun sehen wir mit eigenen
Augen wie die zahlreichen Anstrengungen schnell
verfliessen und innert Minuten zu Verlusten
werden.
Unsere anfängliche Überschwänglichkeit eine
vorbildliche und nachhaltige nach BioStandard
geführte Mini Farm aufzubauen, hat sich schnell zu
grossem Respekt und Ehrfurcht gegenüber einem
solchen
Vorhaben
gewandelt.
Die Wetterextreme lassen einem ohne geeignete
Infrastruktur oder richtige Mittel die Tiere schnell
krank werden, die frischen Setzlinge sterben oder
den Tierstall einstürzen. Gerade deshalb haben wir
grössten Respekt vor den Bauern, dürfen viel
lernen von ihnen und schauen Tricks ab.
Am meisten gelernt haben wir wahrscheinlich
resiliente StehaufMännchen (und/oder Weibchen)
zu sein und trotz Rückschlägen, Tränen und
manchmal auch Wut immer wieder weiter zu gehen
und einen erneuten Versuch zu wagen, mit einem
immer wachsenden Rucksack an wertvollen
Erfahrungen im Gepäck.
Mit den Worten von Johann Wolfgang von Goethe
und einem Bild von unserem jeweiligen Ende eines

Mit Schnaps, Chips und "Polutan" (gekochtes/r
Fleisch oder Fisch als Snack)
Wir freuen uns immer auch von euch zu hören oder
zu lesen! Seid alle herzlich gegrüsst,

Simon,

Imelda,

Sean

und

Chiara

Für mehr Infos und Bilder, unser Blog:
www.sanib.ch

Bethlehem Mission Immensee
im RomeroHaus
CH6006 Luzern
Tel. +41 (58) 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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