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MARIPHIL kinderdorf newsletter Von Hélène Menard, z. Zt. Freiwillige im Kinderdorf 

MARIPHIL  

 AKTUELL  
Die Reissack-Aktion startet und unsere 
Freiwilligen im Kinderdorf helfen mit. 

  

Jedes Jahr zur Weihnachtszeit startet 
MARIPHIL die sogenannte Reissack-
Aktion. Ziel ist, dass bedürftige 
Familien über genügend Reis verfügen, 
um über das Weihnachtsfest nicht 
hungern zu müssen. Dieses Jahr sind  
unsere Freiwilligen aus dem Kinderdorf 
bereits bei der Vorbereitung mitein-
gespannt. Sie haben eins der ärmsten 
Viertel von Panabo besucht und mit 
Hilfe der Health Worker Familien 
ausgewählt, die besondere Unter-
stützung benötigen. Dies sind zum 
Beispiel arme Familien mit vielen 
Kindern. Als kleine Geste schicken die 
Reisempfänger einen Dankesbrief an 
ihren Spender nach Deutschland. Hier 
kommen auch wieder die Volunteers 
zum Einsatz, denn viele haben noch nie 
einen Brief geschrieben oder ihnen 
fehlen die nötigen Englischkenntnisse. 
Arme  Familien können so Weihnachten 
mit einer Sorge weniger verbringen. Es  
gibt auch die Möglichkeit Reis-
sackspenden für das Kido zu machen. 
Mehr Informationen dazu auf: 
www.mariphil.com. 

 

Im Kinderdorf geht es meist sehr sportlich zu, jedoch wurde 

diesen Monat eigens dafür ein großes Sportfest von den 

Sozialarbeitern und Freiwilligen organisiert. Dabei konnten sich 

die Kids drei Tage lang bei verschiedensten Sportarten 

verausgaben. Badminton, Volleyball, Basketball und vieles 

mehr wurde in spaßigen Wettkämpfen ausgetragen. Um im 

Wettkampf erfolgreich zu sein sollten die Kinder aber vor allem 

lernen, im Team zu arbeiten... Und in diesem Bereich haben sie 

sich alle den ersten Preis verdient! 
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Amerikanische Einflüsse, auch bedingt durch die 

Kolonialgeschichte, sind auf den Philippinen 

überall zu spüren. Ja, und auch der Hype um 

Halloween hat mittlerweile die Philippinen 

erreicht. Daher haben die Freiwilligen ein schönes 

Programm für die Kinder ausgetüftelt: 

Verschiedene Stationen mit Hexenspiel, Skeleton 

Dance, „Deadly“ Rätsel und einer Gruselparty mit 

verkleideten und geschminkten Kindern, 

Mitarbeitern und Freiwilligen am Abend sorgte 

für viel Gruselei  

Falcata Pflanzaktion auf dem Kinderdorf Reisland 

Das Kinderdorf geht neue Wege. Das Kanal-Bewässerungssystem in der Gegend um das Kinderdorf 

ist aufgrund eines Staudamm-Problems bereits seit längerer Zeit lahm gelegt. Für viele Reisbauern ist 

das eine Katastrophe, denn der Reisanbau benötigt sehr viel Wasser. Auch das Reisland des 

Kinderdorfs kann nicht mehr für diese Zwecke genutzt werden. Daher hat das Management 

entschieden, diese Fläche für den Falcata-Baum Anbau zu nutzen. Die Nachfrage ist, vor allem für die 

Papierproduktion, sehr groß. Bei der Pflanzaktion waren alle Kinderdorf Mitarbeiter, Kinder, 

Freiwilligen und auch die MARIPHIL Patenkinder beteiligt. Jetzt ist ein paar Jahre Geduld gefragt, bis 

die 1000 kleinen Setzlinge zu Bäumen herangewachsen sind und verkauft werden können. 

Gruseln im Kinderdorf 
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Fundraising Projekt: MARIPHIL Kalender 2016 

 

Mit diesem Kalender wollen wir Ihnen auch einen kleinen Einblick in die weiteren Projekte rund 

um unser Kinderdorf bieten. Es erwarten Sie ausdrucksstarke Fotos zu unseren Patenschaften, 

zum Organic Farming, zur Aktion Reissack, aber auch zum Kinderdorf selbst. 

Natürlich können Sie auch gerne Ihre Familienmitglieder, Arbeitskollegen, Freunde und Bekannte 

auf unseren Kalender aufmerksam machen und damit das Kinderdorf unterstützen. Wir freuen 

uns sehr auf zahlreiche Anfragen  

 

Auch in diesem Jahr haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, einen aktuellen Kalender für 2016 zu 

entwerfen!  
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Unsere Einrichtungsleitung „Shyanne“ im Interview 

Shyanne was one of the first employees in the Children’s Village. After 2 years working as a Social 

Worker she was appointed as the Manager of the Institution. 

First, could you tell us more about your assignment as the head of the Foundation? 

Being a manager involves more responsibilities, but it is also more interesting and challenging. 

You have to consider all departments and therefore know what is happening in each department. 

You have to plan big decisions about the fundraising, about the education... To sum it up, I have 

to plan, to delegate, and to implement. This is pretty different from my job as a Social Worker, as I 

spent much time outside in Panabo, coordinating with families, talking with street children. We 

had no Educator before. Now the structure has changed, and my job is not only about the 

children, I have to supervise all people. It requires my mind and not only the feelings, I have to 

take into consideration what other people/organizations already did or are doing and what they 

think about us. Now I represent the Children's Village in the City, people ask me what to do and I 

have to give them answers. 

What do you like most about your job? 

When I arrive in the morning they say « Mama Shy » and are happy to see me, they love me, even 

if I am quite strict with them and have to correct them. I feel respected and above all I like the 

feeling that I am helping the children. Honestly, the job is exactly as I imagined it would be. 

What do you think is the biggest advantage of the MARIPHIL Children's Village? 

MARIPHIL is a unique kind of agency. We have many street children and we want to give them a 

long-term assistance, to them and to their biological families. Here in the Children's Village, we 

want to give the children alternative families. Also the staff is a part of a big family. We had 

already many success stories of children who were out of the school system and now are 

studying in regular school, or were re-integrated successfully. 
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So erreichen Sie uns: 

Kontakt Deutschland: 
Martin Riester  
1. Vorsitzender/ President 
Hilfsprojekt Mariphil e.V. 
Tel.: 01520 6653855 
Mail: vorstand@mariphil.com 
Homepage:  www.mariphil.com 
 

Kontakt Philippinen: 
Nadja Glöckler 
Leitung Öffentlichkeitsarbeit 
MARIPHIL Kinderdorf 
Tel: +63 (0)949 7490309 
Mail: nadja.gloeckler@mariphil.com 

 

Mehr Infos erhalten Sie hier: 

Hilfsprojekt MARIPHIL e.V.: 
www.mariphil.com 
 

MARIPHIL Kinderdorf: 
www.kinderdorf.mariphil.com 
 

Facebook: 
https://www.facebook.com/mariphil 
kinderdorf 

 

Sie wollen spenden?  

SALAMAT und herzliche Grüße von den Philippinen, 

Nadja Glöckler 

Leitung Öffentlichkeitsarbeit 

 

Spendenkonto:  
IBAN:  DE11 6009 0700 0863 4900 00 
Südwestbank BIC:  SWBSDESS 
Verwendungszweck:  
MARIPHIL Kinderdorf 

 
 
Betterplace: 
www.betterplace.org/p4234 
 
 
Boost Project: 
www.boost-project.com 
 

 
 

What are the strongest difficulties you have to face? How 

do you manage to overcome these difficulties? 

The strongest difficulty is how to respond to the concern of 

the kids. It was also a part of my job as a Social Worker. It 

shakes you when you hear that a child run away and won't 

come back or when a child is now pregnant and in a very bad 

situation. 

Another difficulty is the current financial situation of the 

Village due to the cut off of our regular funds from the City 

after the sudden death of the former Mayor. Since the new 

Mayor doesn't like us, it is more difficult to organize 

something and to get support from the City; we always have 

to coordinate with the Mayor, which wasn't the case before. 

What do I do to overcome the problems? I visit the Mayor; I 

smile and try to be very polite! 

If you were a car, which part would you be? 
 
I think I would be the air-conditioner to cool down the 
atmosphere. I know there is not an air-con in each car, but it 
makes the life a bit better, more efficient, happier, and this is 
exactly how I feel. 
 
What was the most important lesson you've learnt in your 
job? 

I learnt that you can't be effective if you don't love yourself. 

You have to feel good if you want to help. Sometimes, 

managing involves your emotions because not everyone 

agrees with you or because you have to take hard decisions. 

How do you imagine the Children's Village in 10 years? 

I can imagine we will have overcome the problems with the 

city and the mayor, that trees will be higher, and we'll have 

many coconuts. In the Children's Village there will be a 

playground, more flowers. Most children will have graduated 

college and have a good job (I hope some of them will work 

here with us) and they will have a good life. 
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