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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!
Wir senden warme Grüsse aus den Philippinen und
hoffen, es geht euch allen gut. Unser zweites
Einsatzjahr hat sich zu Ende geneigt und wir sind
gut ins 2014 gestartet. Gerne fassen wir auf den
nächsten Seiten unser Tun und Erleben der letzten
Zeit für euch zusammen.
Unvorstellbares Leid, Hoffnung, Ernüchterung
Die News über den bisher stärksten gemessenen
Taifun, der auf Land getroffen ist, sind um die
ganze
Welt.
Letzten
November
wurde
unvorstellbares Leid Wirklichkeit. Ungefähr 700km
südlich von unserem Wohnort ist Haiyan auf Land
getroffen. Die Folgen waren erschreckend.
Mittlerweile herrscht in Forschung und Lehre die
einhellige Meinung, dass solche Ereignisse aller
Wahrscheinlichkeit Folgen der Klimaerwähmung

Taifun Haiyan (Quelle: Reuters)

sind. Während in der Schweiz die Waldfläche
zunimmt, nimmt sie hier laufend ab. Seit der
Landung der Spanier auf den Philippinen 1521 hat
sich der Waldflächenanteil von 90% auf inzwischen
23% reduziert. Nach solchen Ereignissen wie
Haiyan wird einem bewusst, dass die Jahre an
zügellosem Umgang mit der Natur ihren Tribut
fordern, und dies in voller Härte. Die immense
Katastrophe und die Not, die die Menschen
erfahren, sind für kaum einen von uns vorstellbar
und dennoch scheint es so, als hätten sich die
Leute auf den Philippinen mittlerweile mit ihrem
Schicksal einfach abgefunden. Zwar mögen solche
Nachrichten auch hier Leute erschüttern, doch sie
haben inzwischen so etwas wie Alltagscharakter,
vorallem wenn sie weit weg von einem selbst
geschehen. Natürlich hätte ein Taifun wie Haiyan

Die Wälder verschwinden (Quelle: KALIKASAN Peoples
Network for the Environment)
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auch durch mehr Wald nicht verhindert werden
können, wenn der Rest der Welt weiterhin so viel
Treibhausgase emitiert und trotzdem hätten
Strumfluten und Erdrutsche etwas abgeschwächt
werden können durch Mangrovenaufforstungen
und Wälder in Steillagen. Das exzessive Eingreifen
einiger weniger profitgieriger Menschen in diesem
Land hat aber dazu geführt, dass nicht einmal
solche
abschwächenden
Massnahmen
zur
Verfügung gestanden sind. Während die Ärmsten
die Folgen dieser Politik tragen müssen, füllen sich
die Taschen der Reichen.

Aufforstungsprojekt Philippinen

Die Solidarität mit den Menschen auf Leyte und
Umgebung nach dem Taifun war gross. Von vielen
Ländern sind Hilfsgüter und Spenden eingegangen
und auch unser Projekt wurde grosszügig
unterstützt. Damit auch wir mit unserem Einsatz
hier einen kleinen aber symbolisch wichtigen
Beitrag
zur
zukünftigen
Vermeidung
oder
Verminderung
solcher
Ereignisse
beitragen
können. Dafür bedanken wir uns herzlich.

Wenn nicht Bäume gepflanzt werden...
...wird Reis gepflanzt. Jetzt wo Trockenzeit
herrscht, wird, wo es trotzdem genügend Wasser
hat, Reis gepflanzt. Ich (Imelda) habe mich
aufgemacht, mit der Frau des Präsidentes des
Projektes, MarieLou Villegas und ihrer Familie, zu
pflanzen. Sie war ganz erstaunt, als ich tatsächlich
wie abgemacht auf dem Feld auftauchte, hat mich
dann auch sofort gewarnt, dass das Wasser sehr
kalt sei. Bei 28°C Aussentemperatur früh morgens
und knöchel bis knietiefem Wasser könnt ihr euch
vorstellen, wie kalt das sein kann. Das Watten
durch den vielen Schlamm braucht gute Balance.
Auf meine Frage, ob es Schlangen hat in den
Reisfeldern, sagt sie: „Nein, nur Blutsauger“. Toll.
Mir gehen die Worte der Tropenärztin in Biel durch
den Kopf. Wie war das nochmal mit Bilharziose und
Co.? Einmal leer geschluckt mache ich mich auf
und MarieLou zeigt mir wie's geht. Wegen der
vielen Pesti und Herbiziden sind die Böden völlig
ausgelaugt und man muss mehr als einen Setzling
an der gleichen Stelle pflanzen für einen guten
Ertrag. Ich bin und bleibe langsam beim Pflanzen
und staune, wie schnell und geübt die andern 16
Helfer
vorankommen.
Das
Pflanzen
sei
Männerarbeit, sagt sie. Die Setzlinge vorgängig zu
ernten und zusammenzubinden machen die
Frauen. Den Reis ernten nach 3 Monaten alle. Wir
kommen über die Finanzen ins Gespräch. „Wenn
man arm ist, kann man nicht mal bauern“, sagt
MarieLou. Weil alles von Hand gemacht wird,
braucht es viele Helfer, die alle 3  4Franken/Tag
erhalten. Eine gängige, komplementäre Methode
ist dann auch das sogenannte „Bayanihan“ – wenn
du bei mir auf dem Feld arbeitest, arbeite ich auch
bei dir. Doch für die Ärmsten ohne eigene oder

Mittlerweile hören wir auch viele Stimmen, die von
der philippinischen Regierung enttäuscht sind
hinsichtlich der Organisation und Geschwindigkeit
der vorangehenden Hilfsleistungen in den
betroffenen Gebieten. Es gibt Berichte wo
gespendete
Hilfsgüter
von
Katastrophen
schutzbehörden an lokale Unternehmen verkauft
wurden und die Güter nun zu überteuerten Preisen
an die hilfsbedürftigen Menschen gebracht werden.
Wir hoffen, dass es sich bei diesen Berichten um
absolute Einzelfälle handelt und wünschen uns,
dass die Menschen hier möglichst rasch wieder
zurück zu einer gesunden Normalität finden.

MarieLou und Imelda beim Reis pflanzen

Baumlose Hügel in Mangatarem
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Aufforstungsprojekt Philippinen

gepachtete Felder trifft das nicht zu. Ohne
(Start)Kapital oder Hypotheken mit horrenden
Zinsen kann niemand hier bauern. „Wir investieren
das Geld aus der Ernte direkt wieder in die neue
Reispflanzung und die Arbeiter. Zum Glück müssen
wir so keine Schulden machen“, erzählt mir Marie
Lou. Das freut mich, denn ich kenne andere
Schicksale, die trotz Arbeitswilligkeit keine solchen
Chancen haben, finanziell auf den eigenen Beinen
zu stehen.
Vom Reis zum Wasser
Wasser, so merken wir, wird hier in Pangasinan
immer mehr zu einem wichtigen Thema. Da der
Westen Pangasinans eine besonders ausgeprägte
Trockenzeit hat, wird der akute Wassermangel für
immer mehr Menschen zu einem Problem. Die
"National
Irrigation
Authority"
(nationale
Bewässerungsbehörde) ist bestrebt, den Leuten,
die keinen Zugang zu Wasser haben, diesen
Zugang durch Staudämme und Kanalsysteme zu
ermöglichen. Doch das grundsätzliche Problem der
zu geringen Wasserspeicherkapazität des Bodens
wird bis jetzt noch ausser Acht gelassen. So erzählt
uns Roger Saura Sr., ein 89jähriger Herr aus
Pacalat (ein Weiler ausserhalb Mangatarem), dass
in den 40er Jahren aus fast jedem Riss in Pacalat
eine Quelle floss, doch seit der Wald weg sei, auch
das Wasser fehlt. Somit wird Wasser zu einem
Dauerthema. Wir berichteten, dass wir in einer
kleinen Runse mit wenig Wald eine versiegt
geglaubte Quelle gefunden haben, die wir mit
einem Brunnen anzapfen konnten. Dieser Brunnen
und der Wassertank sind jetzt fertig gestellt und
unsere Setzlinge dürfen sich nun auch während der
Trockenzeit über regelmässige Wasserspritzer
freuen.

Juby giesst die Setzlinge in der Baumschule

www.bethlehemmission.ch

Produktion von eigenen Setzlingen in der Baumschule

Auch sind wir mit den Bauern intensiv damit
beschäftigt Setzlinge zu produzieren und die
Feuerschneisen
auszumähen.
Dank
einer
grosszügigen Spende aus Deutschland und der
Schweiz konnten wir 4 Motorsensen beschaffen.
Mit diesen geht das Anlegen der Feuerschneisen
sehr viel effizienter voran, als dies letzte
Trockensaison noch mit reiner Handarbeit geschah.

Feuerschneisen ausmähen

Mit unseren Partnern vor Ort, der Diozöse Alaminos
ist auch Vieles im Umbruch. Während der Bischof
Anfang März in ein anderes Bistum versetzt wird,
haben wir gleich einen neuen Chef im Diocesan
Social Action Center bekommen, wo wir angestellt
sind. Natürlich benötigen solche Personalwechel
wieder Eingewöhnungszeit. Wir freuen uns aber
darüber, dass wir mit unserem neuen Chef im
DSAC einem Vorgesetzten zu haben scheinen, der
mit Herzblut hinter seiner neuen Aufgabe steht. Wir
sind gespannt wie wir die nächste Zeit mit den
neuen Gesichtern erleben werden.
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Aus dem Familienleben
Bilder sprechen oft mehr als Worte. Daher
nachfolgend einige Eindrücke aus unserem
Familienleben:

Das Baden und Dreckle im Fluss mit Freunden
gehört nach wie vor zu den Highlights.

Wir zeigen den Filipinos unsere Art zu backen und
machen Zopf, Gritibänz und sonstige Kreaturen
aus Teig. Hat allen Kindern geschmeckt, auch
Jason, dem Freund von Sean hier im Bild.

Eine klimatische Achterbahn. Im Oktober reisten wir
für unser Seminar mit allen BMI Feiwilligen in die
Berge. Für uns war es dort so ungewohnt kalt, dass
wir mit Mütze, Schal, Pullover, Flies, Jacke, langen
Hosen und Socken (in Sandalen, weil wir keine
geschlossenen Schuhe dabei hatten) am Feuer
sassen und grillierte Marshmallows schmausten.
Im Dezember hingegen wurde unser Familienfoto
am Weihnachtsbaum bei tropfnassem Geschwitze
geschossen.

Im Dezember hat unsere Hündin Lina Zuwachs
bekommen. 9 Welpen gehören nun zu unserem
Tierreich. Zur grossen Freude kommt auch viel
Arbeit. Aber das machen wir gerne. Für unsere
Kinder ist es ein einzigartiges Erlebnis.
www.bethlehemmission.ch
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Jetzt aber im Januar ist es wieder, wie zu dieser
Jahreszeit gewohnt, angenehm kühl. Für uns einer
der schönsten Monate, da es ab und zu windet, die
Temperaturen auf bis zu 24°C am Tag und ca.
21°C in der Nacht fallen, was uns einen wunderbar
tiefen, erholsamen Schlaf beschert.
Brennende Fragen?
Nach zwei Jahren auf den Philippinen fragen wir
uns, was euch, liebe LeserInnen eigentlich (noch)
so richig interessiert. Vieles ist für uns schon so
selbstverständlicher Alltag, dass wir uns mehr
wundern über die Schweizer News aus dem
Internet und was die SchweizerInnen bewegt, als
über Alltäglichkeiten hier. Daher würden wir gerne
wissen, was euch interessiert und ermutigen euch,
uns zu schreiben. Welche Fragen habt ihr? Gerne
versuchen
wir
dann
in
der
nächsten
Rundbriefausgabe darauf einzugehen.
Auf ins 2014!
Wir sind gespannt was das neue Jahr mit sich
bringen wird und freuen uns nach wie vor hier zu
sein und uns am richtigen Platz zur richtigen Zeit
zu fühlen und einen kleinen aber wichtigen Teil zur
Erhaltung der Schöpfung beizutragen.
Liebe Grüsse aus Mangatarem und euch allen ein
spannendes, glückliches, gesegnetes Neues Jahr.

Imelda, Simon, Sean und Chiara
Mehr Bilder und Infos auf unserem Blog:
www.sanib.ch

NEU! Gemeinsam für eine bessere Welt
Die Bethlehem Mission Immensee (BMI) und
ihre Allianzpartner ECHANGER und InterAgire
engagieren sich weltweit für Benachteiligte
sowie eine ganzheitliche und nachhaltige
Entwicklung. Im gemeinsamen Programm
COMUNDO entsenden die drei Organisationen
Fachpersonen, die in Projekten von
Partnerorganisationen in den Einsatzländern
mitarbeiten. Partnerschaftlich arbeiten sie mit
den Menschen in den Einsatzgebieten
zusammen.
Rund 120 freiwillige Fachpersonen sind derzeit
im Rahmen des gemeinsamen Programms
COMUNDO in 13 Ländern Lateinamerikas,
Afrikas und Asiens in der Entwicklungsarbeit
tätig: in Bolivien, Brasilien, Burkina Faso,
Ecuador, El Salvador, Kenia, Kolumbien,
Nicaragua, Peru, in den Philippinen, in Sambia,
Simbabwe und Taiwan.
Durch Bildungs, Sensibilisierungs
und Informationsarbeit fördern die BMI in der
Deutschschweiz, ihre Allianzpartner in der
französischen bzw. italienischen Schweiz,
solidarisches Denken und Handeln. Die BMI ist
Trägerin des Bildungszentrums RomeroHaus in
Luzern und Herausgeberin der Zeitschrift
«WENDEKREIS». InterAgire gibt die Zeitschrift
«CARTABIANCA» heraus und ECHANGER die
Publikation «COMUNDO».

Bethlehem Mission Immensee
im RomeroHaus, Kreuzbuchstrasse 44
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

5

