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Weihnachtsfest mit den Bauernfamilien
Liebe Familie, Freunde und Interessierte

Weihnachten steht vor der Tür! In der
Schweiz ist das an den Dekorationen, den
Gerüchen in der Luft und der aufkommenden Stimmung zu sehen. Hier auf den Philippinen kündigt sich Weihnachten bereits
im September an. Gerne teilen wir mit euch,
wie sich Weihnachten bei uns in Mangatarem in den letzten drei Jahren gestaltet
(hat).
Unsere philippinischen Freunde brüsten sich
damit, die weltweit längste Vor- und NachWeihnachtszeit zu haben, was wegen ihrer
Besonderheit auch schon in den internationalen News zu finden ist. Die vier Monate,
die mit der Silbe “-ber” enden, gehören hier
zu Weihnachten, folglich beginnt die Weihnachtszeit im September und hört nicht etwa nach Weihnachten auf, sondert dauert
ähnlich wie in der Schweiz bis zum 6. Januar, dem Fest der Drei Weisen, dem “Tatlong
Hari” (tatlo = drei, hari = König).

Da heute der 16. Dezember ist, wurden wir
morgens um drei Uhr durch laute Musik geweckt. Was in den Philippinen nicht ungewöhnlich sein muss, weil überlaute Karaoke
bei jedem anständigen Fest dazugehören.
Doch diese Musik kam von der Kirche, ungefähr 800 Meter von uns entfernt, und war
der Beginn der “Simbang Gabi”, einer Serie
von neun Messen, die bis zum 24. Dezember andauern und im Höhepunkt der “Misa
de Gallo”, also einer Mitternachtsmesse
kulminieren. Die meisten Katholiken begeben sich für die “Simbang Gabi” um drei Uhr
morgens in die Kirche für eine feierliche
Messe, um danach mit ihren Familien ein
gemeinsames, üppiges Frühstück mit traditionellem Ingwer Tee “Salabat” genannt und
einem klebrigen Reiskuchen zu geniessen.
Während es in Mexiko Piñatas gibt, gibt es
hier die “Parol”. Die Parol werden hier aber
auf keinem Fall mit einem Stab zerschlagen.
Sie sind kunstvoll gefertigte Laternen, in

der Form eines fünfzackigen Sterns oder
anderen Figuren aus einem Bambus-Rattan
Gerüst und mit Reispapier, Zellophan, oder
sonstigen halbtransparenten Materialien bedeckt. In die Laterne rein kommt eine Kerze
oder ein elektisches Licht. Die meisten Familien bauen sich zusammen so eine Parol
und hängen diese unter den Dachgiebel oder neben den Hauseingang. Schulen veranstalten Wettbewerbe, wer die schönsten Laternen baut und auf dem Stadtplatz gibt es
meistens sogar eine kleine Ausstellung mit
den schönsten und ausgefallenensten Laternen. Da haben wir schon Superman oder
Spongebob gesehen.

während dieser Tage etwas erschöpft und
gönnen sich nach dieser Zeit kurz ein paar
Tage Auszeit, bevor es Ende Januar mit dem
“Town Fiesta”, dem Stadtfest, ein Wochenende laut und festlich weitergeht.
Arbeit

Neben den vielen Vor-Weihnachtsfesten und
Familienessen, zu welchen wir eingeladen
sind, verbringen wir seit Juni viele Tage in
Alaminos, dem Hauptsitz unserer Diozöse
und dürfen an einem neuen Programm mitarbeiten.
Wie viele von euch bereits wissen, arbeiten
wir für das Social Action Center im Bereich
“Nachhaltige Agrikultur und Aufforstung”,
doch nun wurden wir zusätzlich vom Generalvikar angefragt mit ihm in einer Arbeitsgruppe ein holistisches Programm auszuarbeiten, um die knapp 1.5 Millionen Katholiken in der Region hier noch besser mit Umweltanliegen zu erreichen. Hauptanliegen ist
es, Themen wie sinkende Wasserspiegel,
Erosion, Murgänge und Erdrutsche und deren Zusammenhang mit Wald und eine
nachhaltige Nutzung der Ressourcen wieder
vestärkt in den öffentlichen Diskurs zu bringen und die Menschen zum Handeln zu bewegen.

Parol - Weihnachtslaternen

Während Geschenke hier, wie auch in der
Schweiz eine grosse Rolle spielen und besonders das Wichteln sich nicht nur auf Arbeitsplätze beschränkt, sondern auch unter
Schülern, den Lehrern, Bauerngruppen, dem
Pöstler mit uns usw. gefeiert wird, scheint
es so, dass sich unsere Freunde am meisten
auf die “Noche Buena” freuen, das grosse
Festessen an Heilig Abend nach der Mitternachtsmesse. Der Weihnachtsmorgen wird
dann meistens damit verbracht, Verwandte
zu besuchen. Wir fragen uns dann manchmal – vorallem an Tagen wie heute - wann
unsere Freunde überhaupt noch schlafen, da
wir mit diesen kurzen Nächten kaum zwei
Tage mithalten. Selbst wenn die Weihnachtszeit hier so intensiv und voller Freude
gefeiert wird und die Menschen hier in Feierstimmung sind, freut sich Roger Velasquez, unser Freund mit seiner Apotheke neben
der Kirche jedes Jahr mit Vorfreude und
dunkeln Augenringen auf die Zeit nach dem
6. Januar, wo die Nächte wieder etwas länger und ruhiger werden. Auch die Prister,
mit welchen wir zusammenarbeiten, wirken

Dies ist für uns ein Tapetenwechsel, weil wir
sonst eher auf dem “Grassroot-Level”, an
der Basis, mit Bauern meistens direkt auf
dem Feld arbeiten. Nun erhalten wir in der
Arbeitsgruppe die Möglichkeit zum Austausch mit ehemaligen Bankdirektoren,
Public Relations Direktoren aus Multinationalen Unternehmen, anderen
Unternehmern, den Priestern und dem Generalvikar.
Die Philippinen auf diesem Level der Arbeit
kennen zu lernen, ist spannend und etwas
neu für uns. Gerne berichten wir konkreteres dazu später.

Sitzung in Alaminos, Hauptsitz der Diozöse

Wie einige von euch auch wissen, haben wir
uns im Juni entschlossen zusammen mit
unserer Partnerorganisation eine Verlängerung unseres Einsatzes zu beantragen. Da
diesem Gesuch stattgegeben wurde, durften
wir im Juli dann sogleich kurfristig zu einem
Heimataufenthalt in die Schweiz aufbrechen.
Nach unserer Rückkehr war es schön zu sehen, dass unsere Projektpartner weiterhin
voller Elan auch ohne uns weiter gearbeitet
haben. Setzlinge wurden weiterhin in der
Baumschule aufgezogen, Bäume wurden
gepflanzt und Sitzungen wurden abgehalten. Die Bewässerungsrohre des neuen
Staudamms wurden verlegt und bewässern
bereits einige Flächen, da jetzt die Trockenzeit in vollem Gange ist hier in unserer Region.

In der Schweiz – Sommer?! Kalt war es...
Verlegtes Wasserrohr

Für das neue Jahr haben sich die Bauern
zum Ziel gesetzt noch mehr Setzlinge zu
produzieren und diese im Einklang mit dem
Diozösanen Programm (weiter oben erwähnt) zu vertreiben, was noch mehr Richtung Einkommenserhöhung und somit der
Verbesserung der Lebensgrundlagen geht
und schön zu sehen ist.
Familie

Uns persönlich als Familie geht es gut. Für
uns war es nach unserem “Heimaturlaub”,
der sehr schön war, ein Stück weit aber
auch wieder ein Heimkommen in die Philippinen. Nach drei Jahren hier ist es schwierig
zu sagen, was momentan als Zuhause oder
Heimat bezeichnet wird. Wir wollen uns
noch bis April 2016 in die Projekte hier investieren und dann in die Schweiz zurückkehren. Bis dahin wollen wir die Zeit auf den
Philippinen mit unseren Mitarbeitern, Freunden und natürlich als Familie ausgiebig geniessen.

Wir wünschen euch eine gesegnete Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue
Jahr.
Wir freuen uns, von euch zu hören und bedanken uns herzlich für alle Spenden, das
Mittragen in unserem Vorhaben hier und all
die lieben Briefe, Karten, Anrufe, Gedanken
und Worte von euch.
Liebe Grüsse aus den Philippinen,
Simon, Imelda, Sean und Chiara
Mehr Infos zum Projekt, Fotos und Berichte
auf unserem Blog: www.sanib.ch
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Gemeinsam für eine bessere Welt

Bethlehem Mission Immensee
im RomeroHaus

Die Bethlehem Mission Immensee (BMI) und ihre Allianzpartner E-CHANGER und Inter-Agire 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, sie leben an ihrer
Seite und pflegen den interkulturellen Austausch im Alltag.
So werden diese Menschen gestärkt, um einzeln und in
Gruppen auf globaler und lokaler Ebene zu mehr
Gerechtigkeit, Frieden und zur Bewahrung der Schöpfung
beizutragen.

Kreuzbuchstrasse 44

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.

Sozialversicherung, Projektkosten). Deshalb sind

Durch Bildungs-, Sensibilisierungs- und Informationsarbeit
fördern die Bethlehem Mission Immensee 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».
Inter-Agire gibt die Zeitschrift «CARTABIANCA» heraus und
E-CHANGER die Publikation «COMUNDO».

CH-6006 Luzern
Spendentelefon: +41 (0)58 854 12 13
Fax: +41 (0)58 854 11 02
www.bethlehem-mission.ch

Ihre Spende zählt!
Die Bethlehem Mission Immensee deckt alle Kosten
unseres Einsatzes (Ausbildung, Lebensunterhalt,
wir auf Ihre geschätzte Spende angewiesen –
herzlichen Dank!
Ihre Spende kommt dem von Ihnen bestimmten
Projekt zugute. Sollte ein Projekt mehr Spenden
erhalten als benötigt, wird der Überschuss einem
anderen Projekt im gleichen Land/Kontinent zugewiesen.
PC-Konto 60-394-4
Vermerk: Simon und Imelda Czendlik, Philippinen
Spenden aus der Schweiz:
Postfinance, PC 60-394-4,
IBAN CH53 0900 0000 6000 0394 4

