
PHILIPPINEN:
EIN ARCHIPEL 
VOLLER  
WIDERSPRÜCHE

PRESENTACION BARTOLO  
Eine kleine Dame und  
ihre riesigen Erfolge

EINE GEISTLICHE REVOLUTION 
DER KIRCHE 
Lesben, Schwule, Bisexuelle  
und Transsexuelle in die kirchliche 
Gemeinschaft integrieren –  
Die UCCP bezieht Stellung

NACHHALTIGE ABHÄNGIGKEIT 
Das Märchen vom goldenen Mais

DER VEREINTEN EVANGELISCHEN MISSION 1 | 2017



30 SERVICE: Buchtipps, Filmtipp, Ausstellungshinweis 

31 Impressum

32 PROJEKT: Sauberes Trinkwasser

26  AUS DEN VEM-REGIONALBÜROS  
Daressalam 
Medan 
Wuppertal

27  SCHWESTERNGEMEINSCHAFT  
Ein Freitag im März 
Wie Frauen im tansanischen Daressalam 
Weltgebetstag feiern

28  PROJEKTE & SPENDEN  
Gut für Mensch und Umwelt 
Sauberes Trinkwasser am Saint Tonis College

04 BRENNPUNKT: Philippinen

05  IT´S FUN IN THE PHILIPPINES 
Ein Archipel voller Widersprüche

08  KIRCHLICHE MENSCHENRECHTSARBEIT  
 IN DEN PHILIPPINEN

10  EINE GEISTLICHE REVOLUTION DER KIRCHE 
Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transsexuelle 
in die kirchliche Gemeinschaft integrieren –  
Die Vereinigte Kirche Christi in den Philippinen 
bezieht Stellung

12  DAS LEIDEN DER LUMAD  
Unser Land … unser Leben ... 

14  PRESENTACION BARTOLO 
Eine kleine Frau und ihre riesigen Erfolge

16  MEDITATION 

22  EVANGELISATION 
Eine Kirche für Boboyo 
Architektur-Studenten entwerfen Haus  

der Begegnung für Dorf in Kamerun 

24  JUGEND  
Nichts ist so wie vorher 
Ein entwicklungspolitisches Jahr  
in den Philippinen

25  IN EIGENER SACHE  
Neuer Name und neues Gewand

INHALTEDITORIAL

Tabuk-City

Cuartero

Titel: Lilly Breininger/ VEM | Seite 2: Porträt: Fotostudio Kepper |  

Foto Seite 2-3 Karin Vorländer / VEM | Foto Seite 2: Hannah Wolf / VEM |  

Foto Seite 3: Stephanie Franz / VEM | Karte: Peter Philipps / MediaCompany

05

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Geschichte des Weltgebetstages begann vor  
130 Jahren in den USA. Seit 1949 feiern auch deutsche 
Christinnen den Weltgebetstag jedes Jahr am ersten  
Freitag im März. In diesem Jahr gestalten Frauen aus  
den Philippinen die Liturgie des Weltgebetstages.  
Auch Frauen der Vereinigten Kirche Christi in den 
Philippinen (UCCP) haben sich Gedanken zu dem 
diesjährigen Weltgebetstagthema »Was ist denn fair?« 
gemacht. 

Die UCCP gründete sich 1948 aus einem Zusammen-
schluss verschiedener evangelischer Konfessionen und 
ist heute mit rund 1,5 Millionen Mitgliedern die größte 
protestantische Kirche in den Philippinen. Sowohl die 
Vereinigte Kirche Christi in den Philippinen – die selbst 
eine Vereinigung der Presbyterianer, der Kongregationa-
listen und der Brethren Kirche von 1929 war – als auch 
die Philippinische Methodistische Kirche und die 
Evangelische Kirche der Philippinen schlossen sich 
damals zu einer Kirche, der UCCP, zusammen. 2018 feiert 
sie ihren 70. Geburtstag. Im Laufe der Jahre hat sie sich 
immer wieder auf die Seite der Entrechteten und 
Unterdrückten gestellt und sich durch öffentliche 
Stellungnahmen gesellschaftlich positioniert. Mit ihrer 
Erklärung zu den Anliegen von Lesben, Schwulen, 
Bisexuellen und Transsexuellen hat die philippinische 
Kirche einmal mehr gezeigt, dass sie umstrittene 
gesellschaftliche Fragen nicht scheut und immer wieder 
für diejenigen eintritt, die unter Ausgrenzung und 
Verfolgung leiden. 

Seit 32 Jahren ist diese Kirche Mitglied der  
VEM-Gemeinschaft. Grund genug, Land und Leute  
dieses südostasiatischen Staates im westlichen Pazifi-
schen Ozean mit rund 7000 Inseln in den Mittelpunkt 
dieser ersten Ausgabe des Jahres zu rücken. 

IN EIGENER SACHE:
Sie haben es sicher schon bemerkt, dass sich die Zeitschrift 
der Vereinten Evangelischen Mission einen neuen Namen 
und ein frisches Layout verpasst hat: »VEM-Journal«. 
Darüber können Sie mehr auf Seite 25 lesen.
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BRENNPUNKT: PHILIPPINEN

IT’S MORE 
FUN IN THE  
PHILIPPINES!
Ein Archipel voller  
Widersprüche 

Von Lilli Breininger

»It’s more fun in the Philippines!« – Mit diesem Slogan 
wirbt das Land für den Tourismus, dazu zeigen Bilder 
weiße Sandstrände, grüne Regenwälder, schillernd bun-
te Unterwasserwelten und lächelnde Filipinas und Fili-
pinos. Sie gelten als sehr gastfreundlich, essen zu jeder 
Hauptmahlzeit Reis und gehen einmal wöchentlich zur 
Kirche. Wer kein eigenes Auto besitzt, fährt mit dem 
Jeepney (philippinischer Autobus) oder für kürzere 
Wege mit dem tricycle, einer Art Rikscha. In der Tat, die 
7.107 Inseln sind gesegnet mit einer enormen Biodiver-
sität und einer kulturellen Vielfalt von über 80 verschie-
denen ethno-linguistischen Gruppen und indigenen 
Völkern. Doch es gibt in den Philippinen auch viele He-
rausforderungen für die Gesellschaft, die ein gegensätz-
liches Bild zum leichtlebigen Charme der Reisemagazi-
ne zeichnen. Notwendig sind eine Landreform und eine 
effektive Korruptionsbekämpfung. Darüber hinaus 
schreit die Zahl von rund 6.000 außergerichtlich hinge-
richteten Menschen im Drogenkrieg des neuen Präsi-
denten nach einem funktionierenden Justizsystem.

THEMA PHILIPPINEN  

Von Volker Martin Dally

Im November 2008 hatte ich die erste Begegnung mit den 
Philippinen und der Vereinigten Kirche Christi (UCCP). Die 
VEM ermöglichte mir damals im Rahmen meiner Tätigkeit 
einen Besuch dort. So konnte ich Fragen und Formen des 
Dialoges zwischen Menschen unterschiedlichen Glaubens 
erleben und diskutieren. Drei Wochen lang war ich mit Part-
nern der UCCP unterwegs, vorwiegend in Mindanao, den 
Südphilippinen. Dort waren seit einigen Monaten wieder 
schwere militärische Konflikte an der Tagesordnung. Offen-
bar ging es nicht zuletzt darum, dort mit militärischer Gewalt 
die Interessen multinationaler Konzerne und einflussreicher 
Filipinos zu wahren. Opfer sind bis zum heutigen Tage wie-
der diejenigen, die ohnehin schon am unteren Ende der ma-
teriellen Skala stehen. Während Menschen hungern, werden 
tausende Hektar fruchtbaren Landes seit hundert Jahren für 
den Ananas- oder Bananenexport genutzt. Während indige-
ne Gruppen versuchen im Einklang mit der Natur zu leben, 
nutzen Minenkonzerne ihre Macht und ihr Geld, um sich das 
Land anzueignen und es für den eigenen, das heißt hier den 
Profit der Industriestaaten, auszubeuten.
 
Seit Jahrzehnten streiten die muslimische Minderheit der 
Moro und die Vertretungen der indigenen Bevölkerung für 
eine relative Unabhängigkeit und für ihre Rechte. Dieses En-
gagement wird mit zigtausenden Soldaten der philippini-
schen Armee und einigen tausend amerikanischen »Bera-
tern« unter Kontrolle gehalten. Das Resultat: Immer wieder 
werden Menschen aus ihren Dörfern vertrieben und leben in 
Flüchtlingscamps.

Die UCCP engagiert sich in dieser kritischen Situation und 
gibt nicht auf, selbst wenn es immer wieder zu ungeklärten 
Ermordungen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
kommt. 2008 erzählte man mir von Fällen in denen von ei-
nem fahrenden Motorrad aus Aktivisten erschossen wurden. 
Im vergangenen Jahr meinte der derzeitige Präsident der 
Philippinen, Rodrigo Duterte, sich rühmen zu müssen, dass 
er selber drei Menschen ermordet habe. 

»Gerüchte gab es schon lange, Duterte habe als Bürgermeister 
von Davao einst auch persönlich einen Menschen getötet. ›Nicht 
einen – es waren mindestens drei‹, protzte der Präsident jetzt in 
einer Rede vor Wirtschaftsführern im Präsidentenpalast von Ma-
nila. ›Ich tat es persönlich. Einfach, um den Polizisten zu zeigen: 
Wenn ich es tun kann – wieso könnt ihr es nicht? Ich bin mit ei-
nem schweren Motorrad herumgefahren auf der Suche nach Är-
ger, um jemanden töten zu können.‹« 
(http://www.tagesschau.de/ausland/duterte-143.html)

War er verantwortlich für die Ermordung unser Geschwister 
in der UCCP? In ihrem Engagement für die Rechte der Min-
derheiten in Mindanao, aber auch in anderen Regionen der 
Philippinen ist unsere Solidarität mit denen, die der Gewalt 
die Liebe Gottes entgegenstellen mehr denn je gefragt. Zahl-
reiche Mitarbeitende der UCCP sind Opfer der Gewalt gewor-
den, weil sie die Hoffnung auf das Reich Gottes nicht aufge-
geben haben. Lasst uns einstimmen in ihr Gebet, in ihr Re-
den und ihr Handeln für die Rechte der leidenden Menschen 
in den Philippinen!

Volker Martin Dally, 
Generalsekretär der VEM

BRENNPUNKT
PHILIPPINEN

©
 F

ot
os

tu
di

o 
Ke

pp
er

 / 
VE

M

Tricycle-Fahrer  
in Kananga ©

 F
ot

o:
 Je

na
ba

 S
am

ur
a 

/ V
EM

4 5VEM-JOURNAL 1 | 2017 VEM-JOURNAL 1 | 2017



THEMA PHILIPPINEN  

Die Philippinen, schreibt der Schriftsteller Francisco 
Sionil José, haben »über 300 Jahre im spanischen Kon-
ventsmief verbracht und 50 Jahre unter dem Joch Hol-
lywoods gelebt«. Spanien hinterließ die Katholikenmo-
ral, Amerika seine Sprache, Fabriken und Kino-Träume 
bis hin zum politischen System. Über 80 Prozent der 
Bevölkerung sind christlich, daher spielt die Kirche 
eine große Rolle im Alltag – zum Beispiel beim Thema 
Familienpolitik. Jedes Jahr wächst die Bevölkerung um 
2,3 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner, mit 
dieser Tendenz werden es 150 Millionen Menschen im 
Jahr 2030 sein.

Seit dreißig Jahren, seit dem Sturz der Marcos-Diktatur, 
streben die Philippinen als Demokratie soziale, politi-
sche und ökonomische Gerechtigkeit für die ganze Be-
völkerung an – zumindest auf dem Papier. Die Insel-
gruppe beherbergt über 100 Millionen Menschen, wo-
bei Patronage und oligarchische Strukturen sehr prä-
sent den Alltag und die Politik mitbestimmen. Famili-
enstrukturen sind ein wichtiger Rückhalt für viele 
Bürgerinnen und Bürger und liefern die soziale Absi-
cherung, die der Staat ihnen nicht bietet.

Obwohl das Bruttoinlandsprodukt ein beeindruckendes 
Wirtschaftswachstum von rund sechs Prozent – damit 
sogar das größte in Asien – in den vergangenen Jahren 
verzeichnete, klafft die Schere zwischen unvorstellbar 
reichen und extrem armen Menschen immer weiter 
auseinander. Dieser Kontrast wird in der Hauptstadt Ma-
nila mit ihren über 23 Millionen Einwohnerinnen und 
Einwohnern besonders deutlich. Während in manchen 
Teilen Manilas, wie in Bonifacio Global City, gated com-
munities (bewachte Wohnsiedlungen), gläserne Hoch-
häuser und große Geländewagen das Stadtbild prägen, 

lebt über die Hälfte der Bevölkerung von weniger als 
zwei US-Dollar am Tag. Der zunehmende Rückzug des 
Staates und die Integration der heimischen Wirtschaft 
auf dem internationalen Markt haben die Feudalstruk-
turen noch weiter bestärkt, folglich sind die Philippinen 
eine der Gesellschaften mit der weltweit größten Un-
gleichheit.
 
Ähnlich wie andere Länder haben die Philippinen in 
den 1990er Jahren ihre Wirtschaft stark geöffnet und 
liberalisiert, dies beinhaltete eine massive Privatisie-
rung insbesondere von Schlüsselsektoren wie Wasser, 
Infrastruktur und Energie. Der Durchschnittslohn stag-
nierte, die Armutsquote blieb zweistellig und die Ar-
beitslosenrate stieg sogar leicht an in den vergangenen 
»Boomjahren«. Dies hat dazu geführt, dass zum Beispiel 
der Energiesektor von wenigen Familienunternehmen 
beherrscht wird und zu einem der lukrativsten Gewerbe 
im Land wurde – auf Kosten der Gesamtwirtschaft und 
des Gemeinwohls. Der Preis für Strom in den Philippi-
nen ist der höchste in Asien, sogar höher als in Japan.
 
Die Auswirkungen des Klimawandels sind in den Phi- 
lippinen schon längst spürbar: Die Unterwasserwelt 
schwindet und wird immer grauer, die Taifune werden 
Jahr um Jahr stärker, die Jahreszeiten wechseln ihren 
Rhythmus und beeinträchtigen die Landwirtschaft. 
Beispielsweise gibt es lange Dürreperioden im Süden 
und gleichzeitig intensive Regenfälle im Norden, die die 
Ernten und somit die Lebensgrundlage vieler Bäuerin-
nen und Bauern zunichtemachen. Es fehlt an tatkräfti-
gen Reformen, die die Landwirtschaft nachhaltig für 
Mensch und Natur gestalten und die durchgesetzt wer-
den. Ein Großteil der Kleinbauern ackert auf dem Land 
von Großgrundbesitzern. Monokulturen für den Export 

werfen mehr Gewinne ab, sodass weniger Land für den 
heimischen Reisanbau übrig bleibt und die nationale 
Nahrungssicherheit gefährdet ist. Viele indigene Völker 
gehören zu den benachteiligten Bevölkerungsgruppen, 
sie sind oft Opfer von Vertreibungen und Umsiedlung 
durch multinationale Konzerne, zum Beispiel beim 
Bergbau. Durch die Neubesetzung der Ministerien für 
Landreform sowie Umwelt und Ressourcen bleibt ein 
wenig Hoffnung auf positive Veränderung. 

Auch die Hoffnung, dass der neue Präsident Rodrigo Roa 
Duterte die massive Korruption und Plünderung der na-
tionalen Eliten bekämpft und sich für die Belange be-
nachteiligter Bevölkerungsteile einsetzt, war groß. Als 
erster Präsident seit Jahrzehnten setzte er ernsthafte 
Zeichen, um den Friedensprozess mit der maoistischen 
Linken (CPP/NPA/NDFP) anzustoßen, wie die Besetzung 
von Kabinettsposten mit der Linken nahe stehenden 
Politikerinnen und Politikern. Dazu zählen das Ministe-
rium für soziale Arbeit und Entwicklung, das für Agrar-
reform, die Anti-Armuts-Kommission, das Bildungsmi-
nisterium und das Arbeitsministerium. Außerdem er-
nannte er eine Bergbaukritikerin zur Ministerin für 
Umwelt und Ressourcen. Nachdem Präsident Duterte  
22 politische Gefangene und Berater der Communist 
Party of the Philippines (CPP) entlassen hatte und die 
ersten Friedensgespräche im August in Oslo äußerst 
vielversprechend verlaufen waren, waren auch die Er-
wartungen auf einen erfolgreichen Friedensprozess sehr 
hoch. In Anbetracht dessen war die Linke als traditio-
neller, lautstarker Verfechter der Menschenrechte sehr 
still und äußerte sich kaum zu Dutertes Vorgehensweise 
in seinem Krieg gegen die Drogen.

Des Weiteren möchte Duterte einen umfassenden Frie-
densprozess mit den muslimischen Gruppen (MILF, 
MNLF) im Süden des Landes, dies würde seiner  
Heimatinsel Mindanao zu einem wirtschaftlichen Auf-
schwung verhelfen. In seiner Wahlkampagne setzte er 
sich zudem für Föderalismus ein, äußerte sich kritisch 
zur Befristung von Arbeitsverhältnissen, gegenüber 
dem Bergbau- und Kohlesektor, sowie gegenüber dem  
US-amerikanischen Imperialismus. Er zeigt sich als Rä-
cher des kleinen Mannes und schafft es mit einer har-
schen Rhetorik Massen zu mobilisieren. Kein anderer 
Präsident hat die Verbrechensbekämpfung als festen 
Bestandteil seiner Agenda so rigoros durchgesetzt. Im 
Hinblick auf die vielen erhofften positiven Veränderun-
gen, sah ein Großteil der Bevölkerung über die Metho-
den, den Aufruf zum Töten, hinweg – oder unterstützt 
diese sogar. So genoss Duterte laut einer Umfrage bei 
seinem Amtsantritt das Vertrauen von über 90 Prozent 
der Bevölkerung. Im November 2016 zog das höchst- 
umstrittene Begräbnis des ehemaligen Diktators Ferdi-
nand Marcos auf dem Heldenfriedhof landesweit große 
Proteste nach sich. Nun formieren sich langsam neue 
Gruppen in der Zivilgesellschaft und es erheben sich 
mehr Stimmen kritisch und lautstark gegenüber Duter-
tes Vorgehensweise im Drogenkrieg.  

Lilli Breininger  
ist Ethnologin und Geschäftsführerin  
des philippinenbüro e.V. 
www.asienhaus.de/philippinenbuero
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Die universalen Menschenrechte und ihre Geltung waren 
nicht nur ein Anliegen einzelner Aktivisten und Kirchen-
führer, sondern wurden in der UCCP Teil der kirchlichen 
Verfassung. So heißt es dort in Artikel 2: »In Übereinstim-
mung mit dem biblischen Zeugnis, demzufolge alle Men-
schen nach dem Bilde Gottes geschaffen sind, bestätigt und 
bekräftigt die Kirche die Unverletzlichkeit der Rechte der 
Person, wie sie in der universalen Erklärung der Menschen-
rechte und anderen Menschenrechtsübereinkommen wie 
den Pakten zu wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
sowie den bürgerlichen und politischen Rechten … ausge-
drückt wurde.«

Für ihr Engagement hat die Kirche einen hohen Preis ge-
zahlt: Seit 2005 wurden mehr als 25 Pfarrerinnen und Pfar-
rer der UCCP sowie kirchliche Mitarbeitende und Presbyter 
Opfer politischer Morde. Eines der Opfer war Pfarrer Edison 
Lapuz, der am 12. Mai 2005 von unbekannten Attentätern 
von einem Motorrad aus erschossen wurde. Bis heute wur-
de dieses Verbrechen, wie viele andere die folgten, nicht 
aufgeklärt und nur ganz wenige Täter zur Rechenschaft ge-
zogen. 

Auf dem Hintergrund dieser Entwicklungen hat sich die 
VEM 2007 gemeinsam mit Brot für die Welt, Misereor, Mis-
sio, amnesty international, dem Philippinenbüro u.a. im 
Aktionsbündnis Menschenrechte Philippinen zusammen-

Von Jochen Motte

ine Mitgliedskirche der Vereinten Evangelischen 
Mission ist seit 1985 die protestantische Vereinigte 
Kirche Christi in den Philippinen (UCCP). Der frühe-

re Generalsekretär, Bischof Erme Camba, war bis Mitte der 
neunziger Jahre aktiv am Transformationsprozess der VEM 
in eine internationale Missionsgemeinschaft beteiligt und 
hat dort maßgeblich dazu beigetragen, das Eintreten für 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung als 
Teil des missionarischen Auftrages zu verankern. 

Wie keine andere Kirche in der VEM-Gemeinschaft steht 
die UCCP für ein menschenrechtliches Engagement als Teil 
ihres Zeugnisses für Gerechtigkeit, Frieden und die Bewah-
rung der Schöpfung. 

Dabei spielten die Erfahrungen während der Marcos-Dik-
tatur und deren Überwindung durch die sogenannte »Peo-
ple Power Revolution« 1986 eine maßgebliche Rolle. Wie 
weitere protestantische Kirchen, die im Nationalen Kir-
chenrat der Philippinen zusammengeschlossen sind, sieht 
die UCCP ihre Aufgabe in der Überwindung von Unterdrü-
ckung, wirtschaftlicher Ausbeutung und Gewalt. Innerhalb 
der philippinischen Gesellschaft war ihr selbstbestimmter 
Ort an der Seite »der Armen« bzw. »des Volkes«.

geschlossen. Gemeinsames Ziel ist die Unterstützung der 
zivilgesellschaftlichen Partner in den Philippinen bei der 
Beendigung von politischen Morden, Kriminalisierung von 
Menschenrechtsverteidigern, Verschwindenlassen und 
Straflosigkeit. 

Unter den letzten beiden Präsidenten, Gloria Macapagal 
Arroyo und Benigno Aquino hat es keine nennenswerten 
Fortschritte der Menschenrechtslage gegeben. Dies zeigt, 
wie systemisch das Klima von Gewalt und Straflosigkeit 
innerhalb der philippinischen Gesellschaft und ihren Ins-
titutionen verbreitet ist. Ob sich unter dem neuen Präsi-
denten Rodrigo Duterte etwas zum Besseren wendet, ist 
zweifelhaft. In seinem Wahlkampf kündigte Duterte die 
Wiedereinführung der Todesstrafe an und warb damit, Kri-
minalität durch Schießbefehl zu bekämpfen. 

Deshalb ist die Unterstützung der UCCP, des nationalen 
Kirchenrates und anderer zivilgesellschaftlicher Partner 
in den Philippinen noch wichtiger geworden. Dabei steht 
der Schutz von Menschenrechtsverteidigern im Mittel-
punkt dieser Anstrengungen. Denn durch sie werden Ver-
brechen überhaupt bekannt gemacht, dokumentiert und 
international – wie beispielweise im Menschenrechtsrat 
der Vereinten Nationen in Genf – thematisiert. Partner 
wie die UCCP, deren Mitglieder diese Arbeit trotz Bedro-
hung und persönlicher Gefährdung tun, verdienen dabei 
unseren Respekt und unsere Unterstützung. 

Auf Einladung des Nationalen Kirchenrates besuchte 
2005 eine internationale Delegation des Weltkirchenrates 
die Philippinen und sprach mit Opfern bzw. deren Ange-
hörigen. Im Bericht der Delegation von 2005 ist zu lesen: 
»Anwälte, Pfarrerinnen und Pfarrer, Journalisten, Arbeiter 
und Führer von Kleinbauern aus ländlichen Gebieten, die 
den Mut hatten, sich gegen das Militär zu wehren, wur-
den zu Opfern gemacht und 
in einigen Fällen auf brutale 
Weise ermordet.« 

 Ungerechte Land- und Res-
sourcenverteilung, Ausbeu-
tung von natürlichen Roh-
stoffen in Gebieten indigener 
Völker, Korruption und ein 
dysfunktionales Justizsystem 
sind einige der tieferliegen-
den Ursachen von politischer 
Gewalt und Straflosigkeit.  

THEMA PHILIPPINEN  

KIRCHLICHE
MENSCHEN- 
RECHTSARBEIT  
IN DEN  
PHILIPPINEN Dr. Jochen Motte 

ist Vorstandsmitglied 
der VEM und Leiter der 
Abteilung Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung. 

E

Demonstration 
auf der Insel 
Leyte nach der 
Ermordung des 
Superintendenten 
Pastor Edison 
Lapuz 2005
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siver Gott ist. Daher sollte die Kirche ihre Türen für alle Men-
schen öffnen.« Die UCCP-Gemeinschaft sei zwar noch weitge-
hend »umgeben von einer Kultur und den Normen patriar-
chaler Herrschaft sowie einem frauenfeindlichen und homo-
phoben Denken und Lebensstil.« Doch Jaropillo sagt: »Die 
Kirche nimmt ihre Aufgabe wahr. Sie setzt sich für die Gleich-
berechtigung der Geschlechter ein und will eine Gemein-
schaft werden, in der alle Menschen sicher und willkommen 
sind. Dazu hat sie für Bibelarbeiten und die Sonntagsschule 
Themeneinheiten entwickelt, die sich mit der menschlichen 
Sexualität befassen. Außerdem beschäftigen sich verschiede-
ne kirchliche Konferenzen der UCCP mit den Themen sexu-
elle Orientierung und Ausdruck der Geschlechtlichkeit. Dort 
findet auch eine theologische Reflexion über Lesben, Schwu-
le, Bisexuelle und Transsexuelle statt. Die Gläubigen in der 
UCCP haben unterschiedliche Ansichten. Ich glaube, dass die 
Kirche durch Aufklärung und Seminare den Weg bahnen und 
die Christen aus einem repressiven und monolithischen Sys-
tem befreien kann«.

Die Themeneinheit für Seminare, die als Antwort auf die 
LGBT-Erklärung der UCCP entwickelt wurde, befasst sich un-
ter anderem mit den Aspekten sexuelle Orientierung, Ge-
schlechtsidentität, Ausdruck der Geschlechtlichkeit, sexuelle 
Gesundheit, sexuelle Rechte und Geschlechtergerechtigkeit. 
Im August 2017 wird die UCCP zusammen mit der Vereinig-
ten Kirche Christi in den USA diese Themeneinheit veröffent-
lichen und Seminarleiter schulen.  

Pastor Rannieh B. Mercado 
ist Leiter der Verwaltung und Programm- 
direktor der UCCP.

EINE  
GEISTLICHE  
REVOLUTION  
DER KIRCHE  
Lesben, Schwule, Bisexuelle und 

Transsexuelle in die kirchliche  

Gemeinschaft integrieren –  

Die Vereinigte Kirche Christi in 

den Philippinen bezieht Stellung

tigt, dass die UCCP offen dafür ist, schwule und lesbische 
Mitarbeitende der Kirche öffentlich zu ordinieren. 

Die Gruppe der LGBT war lange Zeit Gegenstand der Aus-
grenzung und Verurteilung durch viele in unserer Gesell-
schaft. Dies ist insbesondere auf kulturbedingte Moralvor-
stellungen und Werte zurückzuführen, die patriarchalisch 
sind und Ausdruck einer legalistischen Sichtweise, eines 
pharisäischen Weltbilds und einer selbstgerechten Hal-
tung. In einer solchen Betrachtungsweise haben LGBT kei-
nen Platz, da hier die Welt zweigeteilt ist und es nur Mann 
oder Frau gibt. In dieser Sicht kann es keine »Grauzonen« 
geben – nur »Schwarz« oder »Weiß«. (Erklärung der UCCP 
zu den Anliegen der LGBT, 2014) 

Die Gruppe der LGBT verstummt in Kirche und Gesell-
schaft, wenn es um ihre sexuelle Identität und ihren Aus-
druck der Geschlechtlichkeit geht. Schwule und Lesben, 
bisexuelle und transsexuelle Schwestern und Brüder aus 
der UCCP schweigen, weil sie Angst haben, von der Glau-
bensgemeinschaft und sogar ihren eigenen Familien ge-
ächtet zu werden. Diese Gruppe ist seit vielen Jahrhunder-
ten überall und in allen Kulturen Opfer von Diskriminie-
rung, Verhöhnung und sogar offener Unterdrückung und 
Mord. Die LGBT wurden behandelt, als seien sie widerwär-
tige Geschöpfe, die es nicht verdienen, als Menschen res-
pektiert zu werden. 

Wahrscheinlich hat keine Institution mehr dazu beigetra-
gen, der Gruppe der LGBT das Stigma des »Andersseins« 
aufzudrücken, als die Kirche. Sie hat im Laufe der Ge-
schichte Menschen, die keine eindeutig heterosexuelle 
Orientierung hatten, verurteilt und als Abweichungen von 
der Norm behandelt. Prediger und sogenannte »Christen« 
mahnten häufig, man müsse »die Sünde, aber nicht den 
Sünder hassen«. Je heterosexistischer die Position der Kir-
che zur bedrängten Lage der LGBT ist, desto mehr kämpft 
die Kirche mit Homophobie, Sexfeindlichkeit und Hetero-
sexismus, die sowohl in der Kultur der Kirche als auch der 
säkularen Kultur der Philippinen tief verwurzelt sind. 
Auch wenn die UCCP seit jeher liberal und progressiv ist 
und 2014 auf der Vollversammlung einen prophetischen 
Standpunkt vertreten hat, indem sie LGBT willkommen 
heißt, ist es doch immer noch erforderlich, dass sie in der 
Frage der Gleichbehandlung der Geschlechter und der 
Geschlechtergerechtigkeit zu einer einheitlichen Po-
sition findet und konkrete Maßnahmen ergreift. Die 
Gruppe der LGBT wird in der Kirche nach wie vor 

Von Rannieh Mercado

Die Vereinigte Kirche Christi in den Philippinen 
(UCCP) hat im Mai 2014 einstimmig die Erklä-
rung »Für eine Gnade ohne Grenzen« verabschie-

det – eine Grundsatzerklärung zu Lesben, Schwulen, Bise-
xuellen und Transsexuellen (LGBT). »Die Erklärung zu 
LGBT war das Ergebnis der Untersuchungen, die von der 
Kommission für Glaube und Kirchenverfassung 2010 
durchgeführt wurden. Sie bestätigt, dass Gottes Gnade für 
jede und jeden von uns gilt. Nach dieser Erklärung dürfen 
LGBT nicht diskriminiert werden, sondern sollen in der 
Gemeinschaft und bei den Mitgliedern der Kirche vorbe-
haltlos akzeptiert werden. Es gab einigen Widerstand, aber 
nur von einer Minderheit«, sagte Bischof Reuel Norman O. 
Marigza, Generalsekretär der UCCP. Bischof Marigza bestä-

D

ausgegrenzt, häufig gemobbt, als Sünder und Abweichung 
von der gesellschaftlichen Norm betrachtet und unterdrückt. 
Viele von ihnen bekennen sich immer noch nicht zu ihrer 
sexuellen Orientierung, weil sie Angst vor Ablehnung haben.

Die Diskussionen über LGBT und ihren Platz in Kirche und 
Gesellschaft sind gut. Die Kirche benötigt alle verfügbaren 
Kenntnisse und Informationen zu diesem Thema, um sich in 
ihrer Arbeit und ihrem Dienst daran zu orientieren. Wir müs-
sen anerkennen, dass die Gruppe der LGBT ebenfalls ihre ei-
genen Gaben hat, die die Mission der Kirche und die Gesell-
schaft voranbringen.

Unsere Schwestern und Brüder, die Lesben, Schwulen, Bise-
xuellen, Transsexuellen, Queeren, Inter- und Asexuellen, er-
hoffen und beten für Respekt und Akzeptanz, für die volle 
Mitwirkung im kirchlichen Dienst, für eine Vertretung in den 
höheren juristischen Instanzen der Kirche sowie für Gleich-
berechtigung, Gerechtigkeit und Rechte in der Gesellschaft 
insgesamt. Im Grunde fordern sie die Wiederherstellung ihrer 
Würde als Kinder Gottes und Gottes Abbild. Die Kirche sollte 
bei den Gesetzgebungsorganen für diese Gruppe eintreten 
und die Verabschiedung eines Antidiskriminierungsgesetzes 
und eines Gesetzes fordern, das allen Paaren das Recht auf 
Eheschließung gibt.

Die UCCP als eine »offene und bejahende Gemeinschaft« 
macht sich mutig die Sache der LGBT zu eigen. Denn Gottes 
Gnade schließt niemanden aus, und die Evangelien berichten 
davon, dass Jesus sich über tief verwurzelte religiöse und so-
ziale Barrieren hinwegsetzte, um sich der Menschen anzu-
nehmen und mit denen Gemeinschaft zu haben, die von der 
Gesellschaft links liegengelassen und verdammt wurden. 
Wenn wir die LGBT verurteilen, begehen wir ein schreckli-
ches Unrecht, denn wir verstärken so das Unrecht, das seit 
Jahrhunderten einer Gruppe zugefügt wird. So können und 
dürfen wir nicht an Gottes Dienst des Friedens und der Ver-
söhnung mitwirken, ganz zu schweigen davon, dass es unse-
re Aufgabe ist, alle Menschen, alle Sünder in der allumfassen-
den und inklusiven Liebe Gottes anzunehmen.

Alfred Candid M. Jaropillo, ein sich zu seiner Homosexualität 
bekennender Pfarrer der UCCP in Ilo-Ilo City erklärt: »Für 
mich als Geistlicher der UCCP war die Erklärung der Vollver-
sammlung zu LGBT … eine geistliche Revolution der Kirche 
und befreiend für die Gemeinschaft der Lesben, Schwulen, 
Bisexuellen und Transsexuellen. Die UCCP hat Stellung bezo-
gen und bekräftigt, dass der Gott, dem wir dienen, ein inklu-

THEMA PHILIPPINEN  

Die Gruppe der  
LGBT wird in der 
Kirche nach wie vor 
ausgegrennzt.
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THEMA PHILIPPINEN   

Von Hazel Corro-Navarro

eit mehr als drei Jahren beherbergt das Haran Mission 
Centre der Vereinigten Kirche Christi in den Philippi-
nen (UCCP) in Davao City rund 700 indigene Lumad1, 

die hier Zuflucht gesucht haben. Die Lumad sind eine indi-
gene Minderheit auf der Insel Mindanao im Süden der Phil-
ippinen. Ihr angestammtes Land, für das sich ausländische 
Bergbauunternehmen interessieren, ist reich an Bodenschät-
zen. Durch großflächigen Bergbau, Plantagen der Agrarin-
dustrie, Elektrizitätswerke und Abholzungen haben die Lu-
mad inzwischen den größten Teil ihrer landwirtschaftlichen 
Nutzflächen und ihrer Jagdgebiete in den Wäldern und Flüs-
sen verloren. Zum Schutz der ausländischen Interessen ist in 
diesen Gebieten viel Militär stationiert. 

Der Gesundheitszustand der Lumad und der Bauern leidet 
darunter, dass landwirtschaftliche Nutzfläche und wertvolle 
Kräuter verloren gehen, die in der indigenen Heilkunde ver-
wendet werden. Verantwortlich für diesen Verlust sind unge-
bremste Abholzung, die Expansion der Agrarindustrie und 
auch Vertreibungen durch das Militär. Die meisten Lumad, 
vor allem die Kinder, leiden an Unterernährung, Bluthoch-
druck und Atemwegsinfektionen.

Der Kampf gegen das Analphabetentum in den Lumad-Ge-
meinschaften begann Mitte der 2000er Jahre, als Lumad-Or-
ganisationen mithilfe religiöser und interkonfessioneller 
Einrichtungen offizielle Gemeinschaftsschulen ins Leben 
riefen. Bildungsstatistiken zeigen, dass neun von zehn Lu-
mad-Kindern keinen Zugang zu Bildung haben. Allerdings 
sind die Schulen und die Gemeinschaft ständig von Militär-

kampagnen betroffen, bei denen Soldaten Schulen und Häu-
ser besetzen und die Lumad-Bevölkerung und die Lehrer 
überwachen. Das führt dazu, dass die Zahl der Schulkinder 
abnimmt und Gemeinschaften vertrieben werden. 

Schon lange bevor der Umweltschutz zu einem allgemeinen 
Thema wurde, nutzten die Lumad und die Bauern umwelt-
freundliche landwirtschaftliche Techniken. Doch massive 
Abholzungen, großflächiger Bergbau und andere destruktive 
Projekte bedrohen ihre Ernährungssicherheit.

Die Lumad sahen sich durch eine massive Militarisierung 
gezwungen, aus ihren Dörfern zu fliehen. Die UCCP hat ihre 
Kirchen und kirchlichen Einrichtungen zu Zufluchtsorten 
und Friedenszonen erklärt. Zwar haben die Lumad im Haran 
Mission Centre Zuflucht gefunden, doch ihre Sicherheit ist 
nach wie vor bedroht.

Lumad erzählen ihre Geschichten …
Zwei Lumad, die Zuflucht in der UCCP gefunden haben, er-
zählen ihre persönliche Geschichte von Vertreibung und Ge-
walt. Sie spiegeln beispielhaft das Leiden der Lumad wider.
 
Zum Beispiel Datu Dulomans Geschichte
»Die Evakuierungen von 1300 Personen begannen 2014 in-
folge der zahlreichen Übergriffe auf die indigenen Gemein-
schaften durch das Militär. Die Präsenz des Militärs machte 
sich bemerkbar, die Soldaten besetzten sogar unsere Häuser. 
Es wird behauptet, unsere Salugpungan-Schulen, vor allem 
unsere Lehrer, würden zur kommunistischen New People’s 

en Sie mich doch an. Ich bin so dünn, ich kann diese Ladung 
von Säcken mit Lebensmitteln für die NPA gar nicht tragen. 
Obwohl ich auf die Forderungen des Militärs eingegangen 
war, wurde ich 2005 beschuldigt, ein hochrangiges Mitglied 
der NPA zu sein. Tatsächlich halte ich mich nur in unserem 
Dorf auf und mache nur das, was notwendig ist, damit meine 
Familie und ich überleben. Und das alles, damit das Militär 
nicht misstrauisch wird. Das 60. Infanterie-Bataillon unter-
sucht immer noch diesen Fall. Deshalb bin ich hier, denn ich 
habe große Angst. Viele Lumad wurden bereits getötet. Ich 
bin hierhergekommen, um mich vor all diesen falschen An-
schuldigungen zu schützen. Als ein Führer habe ich das 
Recht, meine Geschichte zu erzählen, denn ich bin derjenige, 
dem hier Unrecht angetan wird.«

Die Geschichte der Lumad ist nicht einfach ein politischer 
Fall, sondern vor allem ein menschliches Desaster. Doch die 
vielleicht noch größere Tragödie besteht darin, dass viele die 
Lumad als Aufrührer abgestempelt haben und manche sogar 
behaupten, ihre Situation sei das Ergebnis eines »Stammes-
krieges«.                                                                                

DAS LEIDEN  
DER LUMAD:  
UNSER LAND …  
UNSER LEBEN …
Indigene Gemeinschaften der Lumad müssen ihre Dörfer 
im Süden Mindanaos verlassen, wegen zahlreicher Übergriffe 
durch das philippinische Militär

Hazel Corro-Navarra  
arbeitet in der Abteilung Kommunikation, 
Forschung und Dokumentation der UCCP.

Army (NPA) gehören. Die Initiative Salugpungan wurde 1994 
gegründet. Unsere Schulen, die von dieser nichtstaatlichen 
Organisation betrieben werden, wurden als angeblich von 
der NPA infiltriert vom Bildungsministerium geschlossen. 
Wie bei so vielen Katastrophen, die wir durchgemacht haben, 
wurden auch die Kinder nicht verschont. Abgesehen von der 
Schließung unserer Schulen mussten die Kinder auch mit 
gewaltsamen Vertreibungen zurechtkommen. Jetzt sind wir 
gezwungen, vor dem Bildungsministerium zu kampieren, 
weil wir die Wiedereröffnung der Schulen fordern. Seit den 
späten 1990ern erleben wir Zwangsumsiedlungen und Schi-
kanen. Das 60. Infanterie-Bataillon begeht nach wie vor Men-
schenrechtsverletzungen, denn vielen Menschen wird die 
Existenzgrundlage genommen. Wir dürfen nur zwei Stunden 
auf der Farm arbeiten. Wir sind hier im Haran Centre, weil 
wir vor allem Sicherheit und Schutz suchen.«

Zum Beispiel Datu Kailos Geschichte
»Das Militär ist nah bei meinem Haus stationiert. Die Wahr-
heit ist, dass ich nicht Mitglied der NPA, sondern ein Führer 
der Organisation Salugpungan bin. Aus Angst erklärte ich 
mich mit den Forderungen des Militärs einverstanden, denn 
man hatte mir versichert, man werde einen Teil der Vorwür-
fe oder Anschuldigungen gegen mich zurücknehmen, wenn 
ich zugeben würde, dass ich die NPA mit Nahrungsmitteln 
versorgt hätte. Ich wusste nicht, dass das Militär dies nur als 
einen weiteren neuen Beweis für meine angebliche Verwick-
lung in die NPA betrachten würde. Wenn ich die Wahrheit 
sage, werde ich nur schikaniert. Und wenn ich angeklagt wer-
de, weil ich der NPA angeblich Waren gebracht habe – schau-

1   Lumad ist ein Begriff der Cebuano-Sprache für »Ureinwohner« oder »indigen«. Die Lumad sind verschiedene 
indigene, nichtmuslimische Gemeinschaften auf Mindanao. 
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ihre beherzte Art überzeugt sie andere und bezieht sie in ihre 
Unternehmungen mit ein. Sie formuliert klar und deutlich 
ihre Methoden und Ziele.

Als ihre Schule in Tabuk immer größer wurde und man zu-
sätzliche Gebäude brauchte, bat Mutter Bartolo ihre Schüle-
rinnen und Schüler, jeden Tag zwei Steine mitzubringen. 
Diese Aktion weckte die Aufmerksamkeit der Eltern, die 
mehr darüber wissen wollten und gleich darauf die Aktion 
unterstützten. Viele Menschen spendeten für den Bau,  
sodass er in kurzer Zeit abgeschlossen werden konnte. Auch 
Brot für die Welt interessierte sich für dieses Entwicklungs-
projekt und unterstützt es finanziell und personell. Zimmer-
leute, Maurer und Klempner sowie Bauern, Händler und 

Von Sonia Parera-Hummel 

Ich hatte von Presentacion Bartolo gehört, lange bevor ich sie 
2014 persönlich kennengelernt habe. Viele Mitglieder der 
Vereinigten Kirche Christi in den Philippinen (UCCP) erzäh-
len von ihr mit Hochachtung. Mein Eindruck bei unserer 
ersten Begegnung: Ich war neugierig auf diese zierliche Per-
son mit ihren originellen und innovativen Projektideen.  

Presentacion Bartolo kam am 8. Dezember 1938 in der Klein-
stadt Jimenez auf der philippinischen Insel Mindanao zur 
Welt. Nach Abschluss ihres Theologiestudiums am College of 
Theology (der heutigen Divinity School an der Silliman Uni-
versity in Dumaguete, Philippinen) entsandte die UCCP sie 
zusammen mit ihrem Mann, Dr. Juan Bartolo, zu den Urein-
wohnern von Tabuk in der Region Cordillera. Ihr Mann ar-
beitete dort als Missionsarzt, sie als Lehrerin an der Fern-
schule des Tabuk Institute. In einem kleinen Haus ohne Dach 
hat sie angefangen, die sogenannten »extension classes« zu 
unterrichten. Trotz schlechter Bedingungen, baute sie hier 
zunächst die Gesamtschule »Kalinga Christian Learning Cen-
tre« auf und 2004 das »Saint Tonis College«, ein Bildungszen-
trum – vom Kindergarten- bis zum Hochschulalter. Von ih-
ren Schülerinnen und Schülern wird Presentacion Bartolo 
liebevoll »Mutter Bartolo« genannt. 

Mutter Bartolo ist immer im Einsatz: furchtlos und risikobe-
reit. Sie strahlt eine große Ruhe aus, kann stundenlang zuhö-
ren und hat Visionen, die sie auch umsetzt. Damit leistet sie 
einen wichtigen Beitrag für nachhaltige Entwicklung. Durch 

DR.  
PRESENTACION
BARTOLO

Köchinnen aus der Umgebung profitierten vom Bau der 
Schule und des Internats. 

Irgendwann entstand der Wunsch, die Oberschule zu einem 
in das Bildungszentrum integrierten Gymnasium zu entwi-
ckeln. Als Fundraising-Aktion schrieb Mutter Bartolo eine 
Operette, die Themen alter Volkssagen aufgreift. Zusammen 
mit einem Chor reiste sie an viele Orte in der Region Cordil-
lera und sammelte innerhalb eines Semesters eine halbe Mil-
lion Pesos – umgerechnet ungefähr 9.600 Euro.

Das Saint Tonis College vermietet regelmäßig seine Räum-
lichkeiten. Diese Einnahmen sichern die Grundgehälter der 
Lehrerinnen und Lehrer, sodass sie neben ihrer Arbeit im 
Bildungszentrum keine Nebenjobs an anderen Schulen an-
zunehmen oder einen besser bezahlten Job zu suchen brau-
chen. Von der Regierung bekommen sie keine Zuschüsse. 

Presentacion Bartolo ist Trägerin des Nationalpreises »vor-
bildliche Schulleiterin«. Mit dem Preisgeld schaffte sie Kü-
chengeräte für das Gästehaus des Saint Tonis Colleges an. 
Dieses Gästehaus, das seit der Gründung des Bildungszent-
rums 2004 besteht, ist heute ein kleines Hotel, das unter an-
derem für Praktikantinnen und Praktikanten genutzt wird. 
Diese rekrutieren sich aus den Studierenden des Fachberei-
ches Hotelwesen und Gaststättenmanagement. Das Hotel 
dient auch als Tagungszentrum für kirchliche und zivilgesell-
schaftliche Organisationen. Mutter Bartolo legt viel Wert auf 
eine gute Bezahlung ihrer Mitarbeitenden. Deshalb wird ih-
nen zusätzlich die Möglichkeit geboten, im Hotel- und Ta-
gungsbereich etwas dazu zu verdienen. Wer will, kann für die 
Gäste kochen und die Wäsche waschen.

Das Saint Tonis College hat keinen »Hausmeister«. Alle Schü-
lerinnen und Schüler, Studierenden, Lehrerinnen und Lehrer  
müssen von Zeit zu Zeit Wache schieben, den Hof fegen, die 
Gebäude reinigen und im Garten arbeiten.  

Mutter Bartolo ist sich ganz sicher, dass ihr Bildungszentrum 
nur durch die Anerkennung und Unterstützung der lokalen 
Bevölkerung bestehen kann. Deshalb nimmt das Saint Tonis 
College auch gesellschaftliche Verantwortung wahr. Um die 
Bevölkerung vor akutem Wassermangel und Dürre zu schüt-
zen, startete Mutter Bartolo ein Projekt zum Bau von Wasser-
speichern und der Verlegung von Leitungen bis in die Wohn-
häuser. Durch diese und andere Maßnahmen motiviert sie 
die Bauern, selbstversorgend und unabhängig zu werden. 

Bartolos Aktion »FAITH« (food available in the house – Essen 
im Haus) klärt die Bevölkerung über gesunde Ernährung auf 

und regt an, Kräutergärten 
und Fischteiche anzulegen 
sowie Kleinvieh zu züchten. 
Eine Kooperative, die unter 
anderem den Bauern den 
Reis abkauft, geht ebenfalls 
auf ihre Initiative zurück. Ab 
und zu referiert sie über tra-
ditionelle Medizin und hygi-
enische, öffentliche Toiletten.

Das Saint Tonis College besitzt auch eine Plantage unweit des 
Campus. Dort wachsen Mangobäume und Feldfrüchte, nicht 
nur für den Eigenbedarf, sondern auch zur Vermarktung. 
Und das College hat eine eigene Wasseraufbereitungsanlage, 
die kostenlos sauberes, gesundes Trinkwasser herstellt. In 
allen Klassenräumen und in der Schulmensa stehen Wasser-
spender, damit die Kinder und Lehrkräfte sich mit sauberem 
Trinkwasser versorgen können. Die UCCP und die VEM ha-
ben diese Anlage finanziell unterstützt. 

Ihre Vision von einer Solaranlage für das Bildungszentrum 
wurde Wirklichkeit: Seit Januar 2017 erzeugt das Saint Tonis 
College Strom mit einer Solaranlage und ist damit Selbstver-
sorger und unabhängig von der mangelhaften staatlichen 
Stromversorgung. Diese Solaranlage hat unter anderen auch 
die VEM finanziert. Die Solarlampen-Initiative wird sicher 
nicht die letzte Aktion von Mutter Bartolo sein. Diese außer-
gewöhnliche Frau, die in ihrem hohen Alter an der Saint Paul 
University Philippines über Bildungsmanagement promo-
viert hat, möchte noch weitermachen. 2018 plant sie, in den 
Ruhestand zu gehen – mit 80 Jahren. Aber vorher könnte am 
Saint Tonis College und bei den Ureinwohnern von Tabuk 
City noch Erstaunliches geschehen. 

Eine kleine Dame  
und ihre riesigen Erfolge

THEMA PHILIPPINEN   

https://www.facebook.com/STCI.KCLC/

Sonia Parera-Hummel 
ist Leiterin der Abteilung Asien  
der Vereinten Evangelischen Mission.

Dr. Presentacion Bartolo

Das Bildungszentrum 
kann nur durch  
Anerkennung und 
Unterstützung der 
lokalen Bevölkerung 
bestehen.
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Von Priscilla Geizi Pascua-Quezon 

usik spielt eine wichtige Rolle in meinem Leben. 
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Musik ein 
wirksames Mittel ist, um das Leben zu meistern. 

Ich bin mit den Kirchen- und Kinderliedern der UCCP aufge-
wachsen – ich hörte sie, sang sie und tanzte dazu, wenn mei-
ne Eltern mich zu Gemeindeveranstaltungen mitnahmen. Mit 
neun Jahren wurde ich Mitglied des Jugendchores unserer 
Gemeinde und später sang ich als Jugendliche im Kirchen-
chor. Ich war auch ein sehr aktives und führendes Mitglied in 
der kirchlichen Jugend. Wir inszenierten viele Theaterstücke 
in der Kirche. Die wunderbaren Erfahrungen in meiner Ge-
meinde Batangas City und all das, was ich dort gelernt habe, 
führten dazu, dass ich mit sehr viel Freude an musikalischen 
und anderen Aufführungen beteiligt bin. 

Die Konzerte und Aufführungen, an denen ich mitgewirkt 
habe, sind mein Weg geworden, Gott zu loben. Als Jugendli-
che wurden wir von unseren Leitern und Pastoren immer 
daran erinnert, dass wir alles zur Ehre Gottes tun. Wir beten 
vor jeder Aufführung, damit wir nicht vergessen, dass all die 
Gaben, die wir haben, von Gott kommen und wir deswegen 
demütig sein sollten. 
 
Gott hat mir gezeigt, dass meine Erfahrungen mit der Musik, 
die ich für nichts Außergewöhnliches hielt, ein wertvoller 
Beitrag zur musikalischen Arbeit für Gott sein können. Mir 
wurde klar, dass Musik doch etwas ganz Besonderes ist. Ich 

muss immer noch viel über Musik lernen, 
wenn es mir ernst damit ist, dass ich mich in 
der musikalischen Arbeit für Gott engagiere. 
Daher begann ich, meine Fähigkeiten auf 
dem Gebiet der Musik und des liturgischen 
Tanzes durch die Teilnahme an speziellen 
Workshops und Kursen weiterzuentwickeln. 
Ich koordinierte und unterrichtete verschie-
dene Gruppen in meiner Ortsgemeinde: den 
Kinderchor, die Tamburin-Tanzgruppe und die liturgische 
Tanzgruppe. Außerdem begann ich, einheimische Musikins-
trumente zu sammeln, die ebenfalls zu einer großen Berei-
cherung für die musikalische Gestaltung der Gottesdienste 
wurden.

Musik ist für die Filipinos eine Lebensform. Sie ist zu einer 
Ausdrucksform geworden, zu einer Möglichkeit der Darstel-
lung, der Kommunikation und der Bewahrung. Als eine 
Möglichkeit, sich auszudrücken, war Musik für Filipinos zu 
allen Zeiten eine Hilfe, die Anforderungen und Herausforde-
rungen des Lebens zu bewältigen. Feste oder Zusammen-
künfte von Filipinos, bei denen es keine Musik und keinen 
Tanz gibt, erscheinen unvollständig. 

Zu den Liedern, in denen sich diese Werte widerspiegeln, zählt 
»Pananagutan« – auf Deutsch: »Wer hat dir das Leben denn 
gegeben«. Dieses Lied stammt von dem jesuitischen Priester 
Pater Eduardo Hontiveros, der als Vater der philippinischen 
liturgischen Musik gilt. »Pananagutan« erzählt von der Anteil-
nahme und Sorge der Filipinos für andere Menschen und von 
der Überzeugung, dass niemand nur für sich leben kann. Ich 
mag dieses Lied sehr, weil es ein Ausdruck der Kultur der Fil-
ipinos ist, insbesondere wenn es um die Liebe zu unserer Fa-
milie geht. Wir müssen für diejenigen da sein, die in Not sind, 
und ihnen Hilfe anbieten. Dieser Gedanke spiegelt sich auch 
in der Advocacy-Arbeit meiner Kirche, in der gegenseitigen 
Hilfe und im Eintreten füreinander, vor allem für diejenigen, 
die Opfer von Menschenrechtsverletzungen sind. Wie es das 
Lied sagt: Wenn wir einander dienen und lieben, verkünden 
wir auch die Güte des Herrn. Daher sind wir gerufen, einander 
zu dienen, wie Jesus uns allen gedient hat.

Die Musik bewahrt das kulturelle Erbe der Filipi-
nos, sodass es mit Menschen aus anderen Kultu-
ren geteilt werden kann. Als ich 2013 als 
Süd-Nord-Freiwillige der VEM das erste Mal nach 
Deutschland kam, hatte ich Angst, dass ich wegen 
der Sprachbarriere Schwierigkeiten haben würde, 
mich zu verständigen. Aber mit Musik und Tanz 
konnte ich diese Barriere überwinden. Musik und 
Tanz halfen mir, mit anderen in Kontakt zu kom-

men und Beziehungen und Freundschaften aufzubauen. Es 
begann damit, dass ich Mitglied des Chores wurde und in die 
Leitung und Betreuung des musikalischen Weihnachtsstücks 
der Kinder einbezogen wurde. Ich brachte den Kindern einen 
Tamburin-Tanz bei, den sie dann am Partnerschaftssonntag 
im Gottesdienst aufführten. Ich konnte zu der Zeit noch nicht 
gut Deutsch, aber ich konnte mit den deutschen Kindern 
kommunizieren, und das Ergebnis war ein großer Erfolg – 
und all das nur wegen dieser einen Sache, die Barrieren über-
windet, der Musik. Außerdem hat mich ermutigt, dass es in 
deutschen Kirchen Lieder gibt, die wir auch zu Hause singen. 
Ich konnte sie mitsingen, da mir die Melodien dieser Lieder 
bereits vertraut waren. Musik ist tatsächlich universell!

Musik verbindet und heilt
Selbst wenn sie vor vielen Jahren komponiert wurden, so 
haben die Kirchenlieder, die wir heute singen, immer noch 
großen Einfluss darauf, wie wir unseren Glauben und unsere 
Gemeinschaft mit anderen Menschen ausdrücken. Diese Mu-
sik ist auch ein besonderer Faktor, der die VEM-Mitgliedskir-
chen trotz der allgemeinen sprachlichen und kulturellen 
Barrieren miteinander verbindet. Durch das Singen werden 
– statt der Unterschiede – unsere Einheit und unsere Ge-
meinsamkeiten betont.

Ich freue mich, dass ich an der Entwicklung eines VEM-Pro-
gramms beteiligt bin, bei dem es um Musik, Tanz und bilden-
de Kunst geht. Dieses Programm soll die Möglichkeiten und 
Chancen erforschen, die Musik, Tanz, bildende Kunst und 
Theater für die diakonische Arbeit bieten. Es wird angenom-
men, dass solche Methoden wirksame Mittel der Heilung 
(Traumaheilung) und eine Möglichkeit sind, psychosoziale 
Probleme anzugehen. Die Aussicht, eine Kooperation und 
Partnerschaft zwischen den Kirchenmusikschulen in 
Deutschland, Asien und Afrika zu entwickeln, wird sicher 
dazu beitragen, die musikalische Situation der Kirchen zu 
verbessern. Ich möchte mit einem Zitat von Hans Christian 
Andersen schließen: »Wo Worte fehlen, spricht Musik.« 

Mit Musik sprachliche und  
kulturelle Barrieren überwinden

PRISCILLA GEIZI PASCUA-QUEZON 
kommt aus Batangas City, einer 
philippinischen Großstadt an der 
Südküste der Hauptinsel Luzón. Die 
31-jährige Filipina ist Mitglied der 
Vereinigten Kirche Christi in den 
Philippinen (UCCP), ausgebildete 
Lehrerin und hat eine zusätzliche 
Ausbildung in Musikpädagogik. Seit 
Anfang 2016 ist sie Studienleiterin 
der VEM. Für das VEM-JOURNAL 
berichtet sie von ihrer Leidenschaft 
für die Musik und davon, dass Musik 
für die Filipinos eine Lebensform ist. 
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Alles, was ihr tut, 
das tut von Herzen 
als dem Herrn und 
nicht den Menschen. 

Kolosser 3, 23
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THEMA PHILIPPINEN   

Priscilla Geizi 
Pascua-Quezon 
bei der Arbeit in 
der Kirche

 

Sie machen Musik 
mit traditionellen 
indigenen Musik- 
instrumenten.

Priscilla Geizi Pascua-Quezon 
hat von 2013 bis 2014 im Rahmen des 
VEM-Süd-Nord-Freiwilligenprogramms in 
Duisburg-Meiderich gearbeitet. Seit Anfang 
2016 ist sie Studienleiterin im VEM-Bildungs-
zentrum Bethel in Bielefeld.
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THEMA PHILIPPINEN   

Von Hannah Wolf

uf holpriger Straße geht es in Richtung Cuartero. 
Rechts und links der Straße Maisfelder, soweit 
das Auge reicht. BT-Mais1, genveränderter Mais, 

der zur Tierfutterproduktion dient und die Landschaft von 
Cuartero auf der zentralphilippinischen Insel Panay prägt. 
Große Saatgut- und Agrochemie-Konzerne wie Monsanto, 
Pioneer, Syngenta und Bayer preisen mit Schildern und 
Plakaten Saatgut, Düngemittel und Unkrautvernichtungs-
mittel an und versprechen den Bäuerinnen und Bauern 
außergewöhnliche Gewinnchancen.

Seit eineinhalb Jahren arbeite ich für Caritas Luxembourg 
und mit dem Panay Center for Disaster Response (PCDR) 
auf der Insel Panay. Zusammen mit örtlichen Basisorgani-
sationen arbeiten wir am Wiederaufbau von zwölf Ge-
meinschaften, die durch den Supertaifun Haiyan im No-
vember 2013 verheerende Verluste erfahren haben. In 
Cuartero, einem unserer Projektgebiete, in dem die Mehr-
heit der Menschen von Genmais und Reisanbau lebt, be-
suche ich Teresita Salcedo. Die 62-Jährige besitzt ein klei-
nes Stück Land von einem Hektar und ist ein engagiertes 
Mitglied der örtlichen Initiative Bangun-Putian2.  

Zusammen mit ihrem Mann, Pablito, lebt Teresita inmitten 
der Maisfelder. An ihrem Küchentisch kommen wir ins 
Gespräch. Sie erinnert sich noch gut an die vielen Pflanzen, 
Wälder, die Vögel und Artenvielfalt, die vor gut 14 Jahren 
die Landschaft in Putian prägten. Schaut man auf die kah-
len Berge und Täler, lässt sich der vergangene Reichtum 
nur erahnen. Damals bauten die Salcedos traditionellen 
Mais an, der ihnen alternativ zum Reis als Grundnah-
rungsmittel diente. Zur Erntezeit sammelten sie die besten 
Kolben ihrer Sorte und nutzten sie als Saatgut für die kom-

  
ABHÄNGIGKEIT 
Das Märchen vom goldenen Mais

mende Saison. Sie hatten nicht viel, erzählt Teresita, aber 
es reichte so gerade. 

Nach Reis gilt Mais als wichtigste Pflanze in der philippi-
nischen Landwirtschaft und umfasst 12,5 Prozent der 
landwirtschaftlichen Produktion. 600.000 Familien sind 
auf den Maisanbau als Haupteinkommensquelle angewie-
sen. Im Dezember 2002 wurde nach mehreren Testjahren, 
der Genmais für den kommerziellen Anbau in den Philip-
pinen zugelassen. Das Geheimnis des BT-Maises: Er schützt 
die Pflanze vor dem asiatischen Mais-Wurm und ist gegen 
das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat resistent. Pi-
oneer und Monsanto hatten die Testphase zusammen mit 
staatlichen Instituten und der Universität der Philippinen 
in Los Baños gefördert.

Konzerne, Befürworterinnen und Befürworter verspra-
chen höhere Erträge und einen weniger arbeitsintensiven 
Maisanbau. Auch für Teresita und ihren Mann Pablito 
klang das verlockend und so begannen die Salcedos ihren 
Anbau 2002 auf BT-Mais umzustellen. 

A

Bei örtlichen Finanziers nahmen sie ein Darlehen auf, 
kauften Saatgut, Dünger und Unkrautvernichtungsmittel. 
Sie bürgten mit der erhofften Ernte, ihrem Besitz und ih-
rem Land. Viele taten es ihnen gleich. In den Jahren 2005 
bis 2007 expandierte der Anbau in Cuartero und anderen 
Gebieten der Philippinen. In dem Streben nach mehr Flä-
che und Profit wurden mehr und mehr Wälder gerodet. 
Hohe staatliche Subventionen beförderten den Boom. 

Teresita erinnert sich: »Die ersten beiden Ernten waren 
großartig. Wir konnten unsere Erträge verdoppeln.« Sie 
lacht. Die Versprechen schienen Wirklichkeit zu werden 
und der Traum, ihre ökonomische Armut endlich über-
winden zu können, wurde greifbar. Dann wird sie ernst: 
»Nach der zweiten erfolgreichen Ernte ging es bergab.«

Die Erde verlor nach und nach an Fruchtbarkeit und wur-
de steiniger, die Erträge verringerten sich, Stürme und 
extreme Hitze sorgten für Missernten. Mit dem Auslaufen 
der Subventionen stiegen die Produktionskosten. Zwei-
mal im Jahr mussten neues Saatgut, Düngemittel und 
Herbizide gekauft werden. Technik und Patente verhin-
dern die Wiederverwertung des Saatguts und sichern die 
Kontrolle der Konzerne. Die Darlehen bei den örtlichen 
Finanziers inklusive der hohen Zinsen wuchsen den Sal-
cedos über den Kopf. Nahrungsmittel wurden knapper. 
Bald waren sie auch für ihr tägliches Überleben von den 
Geldgebern abhängig. Sie hatten den Mais zwar vor der 
Tür, aber der war ja nicht für den menschlichen Verzehr 
gedacht. 

Immer mehr Menschen gegen den Genanbau 
Während die ökonomischen und ökologischen Folgen auf 
der Hand liegen und die Bevölkerung vor Ort mit Verlust 
von Arten- und Pflanzenvielfalt, schwindender Vegetation 
und Erdrutschen konfrontiert ist, untersuchen Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler sowie NGOs die ge-
sundheitlichen Auswirkungen des Genanbaus. Die Men-
schen dort klagen über eine Zunahme an Krebs-, Haut- 
und Lungenerkrankungen. Das weltweit meist gespritzte 
Monsanto-Produkt Glyphosat dient den meisten Bäuerin-
nen und Bauern in Cuartero zur Unkrautbekämpfung. In 
Europa hat die EU-Kommission im Juni 2016 entschieden, 
dass die Genehmigung für das Herbizid aufgrund unge-
klärter Gesundheitsrisiken vorerst nicht für die von Saat-
gut- und Chemiekonzernen gewünschten 15 Jahre verlän-
gert wird.

1  BT steht für bacillus thuringiensis. 2  Hiligaynon für Die Ortschaft Putian erhebt sich

©
 F

ot
os

: H
an

na
h 

W
ol

f /
 V

EM

©
 X

XX

Teresita Salcedo

©
 X

XX

Hier am Küchentisch von Teresita erscheint die EU-Ent-
scheidung sehr weit weg, doch sind die Agrarökonomien 
in beiden Teilen der Welt aufs engste miteinander verwo-
ben. Wenige transnationale Unternehmen kommerziali-
sieren und diktieren mittels genverändertem und Hyb-
rid-Saatgut die Lebensmittelproduktion weltweit. Sowohl 
Pestizide, Herbizide als auch das Saatgut verdrängen die 
örtliche Pflanzenvielfalt und stürzen vor allem Kleinbäu-
erinnen und Kleinbauern nicht nur in einen Teufelskreis 
der Abhängigkeiten, sondern zerstören auch nachhaltig 
Lebensräume und Existenzen. Mit den Fusionen von 
Monsanto und Bayer sowie Syngenta und ChemChina 
steht eine weitere Konzentration dieser Marktmacht bevor. 

So wie in Europa ein breites Netzwerk von Organisationen 
Widerstand gegen die Verlängerung der Gyphosatzulas-
sung geübt hat und mit einem Teilerfolg belohnt wurde, so 
haben sich auch in den Philippinen immer mehr Men-
schen gegen den Genanbau gewendet.

Masipag, ein überregionales Netzwerk von Bauern, NGOs 
und Wissenschaftlern, organisiert Bäuerinnen und Bauern 
in Cuartero, bietet Schulungen an und unterhält eine Saat-
gutbank, mittels der sie die Bäuerinnen und Bauern bei 
dem Umstieg auf nachhaltige Landwirtschaft unterstützt. 
Caritas Luxembourg und PCDR finanzierten die Schulun-
gen in Cuartero Anfang 2016. Auch Teresita Salcedo war 
dabei. »Im April haben wir uns entschieden, auf Bananen 
umzusteigen und außerdem unser Land für eine Testfarm 
zum Reisanbau zur Verfügung zu stellen.« Die Schulung 
hatte die Salcedos ermutigt, neue Wege zu gehen. In den 
kommenden Monaten testen sie mit Gleichgesinnten ver-
schiedene traditionelle Reissorten. Mit der geeignetsten 
Sorte, so ihr Plan, werden sie nach und nach mit der Rück-
eroberung ihrer Felder beginnen. Ohne Chemie. Ohne 
Schulden. Sie wollen ihre Felder und Nahrungsquellen auf 
Dauer wieder kapitalunabhängig und selbstbestimmt ge-
stalten. 

Hannah Wolf  
war Teilnehmerin des VEM-Freiwilligenpro-
gramms in den Philippinen. Sie hat von 
2011 bis 2012 in der VEM-Asienabteilung 
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Von Petra Vennebusch

ine Kirche für Boboyo – der Slogan klingt einfach. 
Doch die Aufgabe für die Architektur-Studenten aus 
Aachen und Koblenz ist herausfordernd: ein Entwurf 

für eine kostengünstige und klimagerechte Kirche in einem 
Dorf in Kamerun, fast 5000 Kilometer von ihren Zeichenti-
schen entfernt.

»Die Menschen in Boboyo wünschen sich so sehr eine Kir-
che«, erzählt Fred-Eric Essam vom Kölner Verein ident.africa. 
In der Gemeinde Boboyo im Norden Kameruns leben über-
wiegend Christen. »Ihnen fehlt ein Haus zum Beten, ein Ort, 
wo sie sich treffen können, eine kleine Bibliothek«, so Essam. 
Der Kameruner möchte das ändern und hat in der Vereinten 
Evangelischen Mission Wuppertal gleich eine Partnerin ge-
funden. Gemeinsam mit der Rheinisch-Westfälischen Tech-
nischen Hochschule (RWTH) Aachen und der Fachhochschu-
le Koblenz wurde ein Architektur-Wettbewerb ausgelobt.

46 Studierende haben ihre Entwürfe im Rahmen eines Steg-
reifs und eines Masterprojektes eingereicht. »Eine beeindru-
ckende Vielfalt von Modellen«, stellt Uli Baege, bei der VEM 
verantwortlich für Partnerschaften und Projekte in Afrika, bei 

der Wahl der Preisträger fest. Er gehört wie Fred-Eric Essam 
zur Fachjury zusammen mit Architekten der RWTH Aachen 
und der Fachhochschule Koblenz. Keine leichte Aufgabe aus 
den vielen Modellen sechs Preisträger zu benennen. Die drei 
erst Platzierten werden nach Kamerun fliegen und dort ihre 
Entwürfe vorstellen. Für die Plätze vier bis sechs gibt es ein 
Preisgeld von 100 bis 300 Euro, alles finanziert von der VEM. 
»Für uns ist es wichtig, unserer Mitgliedskirche, der Evange-
lischen Kirche in Kamerun, Impulse für einen Kirchenbau zu 
geben, der die Gemeinschaft fördert«, so Uli Baege.

Prof. Christian Raabe vom Forschungsgebiet Denkmalpflege 
und Historische Bauforschung an der RWTH Aachen und 
Prof. Jo Ruoff, Professor für Bauphysik, klimagerechte Archi-
tektur und Entwerfen an der Fachhochschule Koblenz legen 
als Experten der Fachjury die Kriterien fest: eine ansprechen-
de, innovative Architektur, Materialwahl, klimagerechtes 
Bauen, multifunktionelle Nutzung, Standort.

»Lehm ist in Kamerun zum Beispiel ein günstiger Baustoff, 
Holz ist teuer und muss importiert werden«, beschreibt 
Fred-Eric Essam eine Anforderung. Sein Verein ident.africa 
hat zusammen mit den beiden Hochschulen bereits eine Vor-
schule in Boboyo gebaut. Alle kennen die Bedingungen vor 
Ort. »An manchen Tagen ist es bis zu 45 Grad heiß«, erzählt 
der Kameruner.  

Bei insgesamt drei Rundgängen der Jury durch die Ausstel-
lung kristallisieren sich schnell die Favoriten heraus. Am 
Ende sind es noch neun Entwürfe, die übrig bleiben: Luftige, 
schattenspendende Bauten, mit viel Liebe zum Detail, sehr 
unterschiedlich in der Ausführung: mal schlichter rechtecki-
ger Bau, mal ein Rund mit schöner Apsis, ein anders Mal eine 
Anordnung kleiner Räume um einen großen Innenhof. Ein 
Entwurf besticht schon allein durch seine Buntheit. Es ist 
eher ein Platz, angeordnet wie ein afrikanischer Kral, der mit 
bunt, gemusterten Tüchern verschattet wird. Drumherum 
ordnen sich kleine aus Lehmziegeln gebaute Häuser für den 
Gottesdienst und eine kleine Bibliothek an. »Eindeutig mein 
Favorit«, sagt Uli Baege, der sich das Modell von allen Seiten 
betrachtet. »Was mir besonders gut gefällt, dass es hier auch 
eine Solarstation gibt, um das Handy aufzuladen und eine 
Möglichkeit Wasser zu holen, das ist auf jeden Fall ein An-

EINE 
KIRCHE 
FÜR 
BOBOYO

EVANGELSATIONLEBEN IN DER VEM
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Petra Vennebusch  
ist freie Journalistin.

Architektur-Studenten  
entwerfen Haus der Begegnung  
für Dorf in Kamerun

laufpunkt für die gesamte Dorfgemeinschaft«, so Baege. Tat-
sächlich kommt der Entwurf unter die ersten Drei. Tatsäch-
lich kommt der Entwurf unter die ersten Drei. Es gewinnen: 
Jan Kubasta, Felix Jung und Johannes Blum von der Fach-
hochschule Koblenz. Die anderen beiden Preisträger sind 
nicht so schnell ausgemacht, die Jury tut sich schwer bei der 
Vielfalt der kreativen Entwürfe. Doch nach gut drei Stunden 
stehen alle Gewinner fest: neben der Studentengruppe aus 
Koblenz noch eine zweite mit Sören Höller, Marcel Kaul und 
Stephan Radke. Und es gewinnt auch eine Einzelteilneh-
merin: Coline Eysseric von der RWTH Aachen.

Drei Architekturstudenten werden nach Kamerun fliegen 
und nicht nur der Partnerkirche der VEM ihre Entwürfe vor-
stellen. »Der König von Boboyo hat großes Interesse an die-
sem Kirchenbau, auch wenn er selber Muslim ist«, freut sich 
Fred-Eric Essam. In Boboyo leben die Menschen friedlich 
zusammen, egal welcher Religion sie angehören. Könnte 
sein, dass sich ihr Traum von einer Kirche in Boboyo schon 
bald erfüllt. 

www.identafrica.org

 
So sieht eine Gewinnerin 
aus: Eine Kirche mit 
Solarstation, um das 
Handy aufzuladen.

Die Jury (v. r.) mit Prof. Christian Raabe, Uli Baege,  
Laura Niemann-Delius, Prof. Bernadette Heiermann (vorne) 
und Fred-Eric Essam sowie Prof. Jo Ruoff (nicht im Bild) 
begutachten die Modelle.

Auch dieses Modell gehört zu den Gewinnern. (r.)

Fred-Eric Essam (li) und Uli Baege zeigen eins  
der drei Gewinnermodelle.
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Von Jan Simon Grobe

enn mich jemand ein Jahr vor meinem entwick-
lungspolitischen Freiwilligendienst bei der VEM 
gefragt hätte, wo die Philippinen auf einer Land-

karte liegen, hätte ich nur sehr vage antworten können. Und 
die ersten Assoziationen, die mir gekommen wären: idylli-
sche Inseln mit Palmen und Strand aus Fernsehdokus und 
verheerende Taifune aus den Nachrichten. Durch den Frei-
willigendienst konnte ich eigene Erfahrungen in den Philip-
pinen machen und feststellen, dass das Land wesentlich 
mehr zu bieten hat. Weil die Philippinen so facettenreich 
sind, ist meine Sicht natürlich nur ein kleiner Einblick in ein 
vielfältiges Land.

Meine Freiwilligenstelle war das National Heroes Institute 
(NHI), eine Grundschule und Highschool in Kananga auf der 
Insel Leyte. Als Praktikant bekam ich einen Einblick in den 
Schulalltag und assistierte dem Lehrkörper beim Unterricht. 
Ich half vor allem beim Sport- und Musikunterricht. So er-
lebte ich, nachdem ich selbst zwölf Jahre die Schulbank ge-
drückt hatte, Schule aus einem anderen Blickwinkel. Alles in 
allem ähnelte das Schulleben doch sehr dem Schulalltag, den 
ich in Deutschland erlebt habe. Da das NHI eine christliche 
Schule ist, begann der Tag mit Werteunterricht: Christliche 
Werte wurden meist in Form von Geschichten vermittelt, die 
den Schülerinnen und Schülern im Leben helfen sollten. 
Auch andere Schulfächer, wie der Englischunterricht, wur-
den mit Werteerziehung verbunden. Drei Sprachen stehen 
auf dem Stundenplan: Bisaya – die regionale Muttersprache, 
Tagalog – die philippinische Amtssprache und Englisch – die 
Unterrichtssprache. Die Englischkenntnisse der Schülerin-
nen und Schüler waren dementsprechend gut.

Neu waren die vielen Feste, die an der Schule gefeiert wur-
den. Anlässe dafür konnten der Weltlehrertag, der Mathe- 
und Naturwissenschaftstag, der UN-Tag oder das Gründungs-

jubiläum des National Heroes Institute sein. Dazu übte jede 
Klasse eigene Tanz- und Gesangseinlagen sowie Theaterstü-
cke ein, die auf einer Bühne vor der gesamten Schule präsen-
tiert wurden. So viel Mut hätte ich als Schüler nicht gehabt.

Die Beziehung zwischen dem Lehrkörper und Schülerinnen 
und Schülern war am NHI persönlicher und freundschaftli-
cher, als ich es aus meiner Schulzeit kenne. Bei meiner Abi-
turzeugnisvergabe begegnete mir jedenfalls niemand mit 
einem T-Shirt auf dem »My teacher, my hero« stand. Ab-
schiedstränen für scheidende Lehrer sah ich am NHI auch 
zum ersten Mal. Meine Kolleginnen und Kollegen waren zwi-
schen 20 und 27 Jahren jung. Mit den sechs Lehrerinnen und 
Lehrern, mit denen ich zusammen im Wohnheim lebte, 

schloss ich Freundschaften und wir halten bis heute Kontakt. 
Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir an den Wochen-
enden auf Ausflügen mit der Gemeindejugend und Famili-
enfeiern dem Alltagsstress entflohen. Was mich sehr beein-
druckte, war die herzliche Art, mit der mich die Menschen im 
NHI und der Gemeinde der Vereinigten Kirche Christi in den 
Philippinen (UCCP) in das Leben in Kananga integrierten.

Es sind jetzt schon anderthalb Jahre her, seit ich zurück in 
Deutschland bin. Trotzdem ist nichts so wie vorher. Ich ge-
wann neue Perspektiven für das Leben, die Menschen, die 
Umwelt und den Glauben dazu. Auch nach dem Freiwilligen-
dienst fühle ich mich den Philippinen sehr verbunden, wes-
halb ich in der deutsch-philippinischen Gruppe »Barkadas« 
in Münster aktiv bin. 

NICHTS IST SO 
WIE VORHER 
Ein entwicklungspolitisches Jahr  
in den Philippinen

Jan Simon Grobe  
hat von 2014 bis 2015 im Rahmen des 
VEM-Nord-Süd-Freiwilligenprogramms in  
der UCCP in Kananga auf der philippinischen 
Insel Leyte gearbeitet.

erste Ausgabe gilt den Philippinen, dem Schwerpunktland 
des diesjährigen Weltgebetstages der Frauen am 3. März.

Der bisherige Magazintitel In die Welt für die Welt entsprach 
sicherlich dem Zeitgeist der 1960er Jahre. Mittlerweile ist die 
»Welt« schon längst zu einem festen Bestandteil unseres heu-
tigen multilateralen Beziehungsgeflechts geworden. 
VEM-Journal ist jetzt kurz und knapp und obendrein für 
neue Leser leicht verständlich. Das intern verwendete Kürzel 
IdW dürfen wir damit auch ad acta legen. 

Liebe Leserinnen und Leser, allen Veränderungen zum Trotz 
versichere ich Ihnen, dass unsere Botschaft und unser Auf-
trag, nämlich das Weitergeben der guten Nachricht, unver-
ändert bleiben. Es ist diese Mission, die uns die Kraft der Er-
neuerung gibt. Luther nehmen wir weiterhin zum Vorbild, 
denn auch sprachlich hinterließ er uns mehr als ein paar 
kluge Redewendungen. 

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen die Menschen 
und Projekte in der VEM zu entdecken und in dieser neuen 
Form zu präsentieren.

Ihre

Martina Pauly

NEUER NAME
UND NEUES  
GEWAND
Von In die Welt für die Welt  
zum VEM-Journal.  
Hintergründe zum neuen Titel  
und Layout des VEM-Magazins 

Martina Pauly
Teamleiterin  
Kommunikation  
und Medien

Liebe Leserinnen und Leser,

Luthers Thesenanschlag vor genau 500 Jahren veranlasste 
uns dazu, auch einmal unser eigenes Hausblatt auf den Prüf-
stand zu stellen. Das Ergebnis dieser Prüfung halten Sie mit 
der Erstausgabe des VEM-Journals in Ihren Händen. Mit Stolz 
und Demut blicken wir zurück auf 51 Jahre In die Welt für die 
Welt. Dennoch haben wir die Einsicht gewonnen, dass sich 
auch Altbewährtes weiterentwickeln lassen muss. 

Welches Konzept verfolgen wir nun mit dem neuen 
VEM-Journal? Seit mehr als 20 Jahren nach Gründung der 
Vereinten Evangelischen Mission im Jahre 1996 arbeiten wir 
in einer internationalen Organisationsstruktur. Es liegt des-
halb nahe, unsere Arbeit in unseren drei Regionen Afrika, 
Asien und Deutschland noch adäquater abzubilden. Deshalb 
haben wir beispielsweise die Rubrik »AUS DEN VEM-REGIO-
NALBÜROS« in Daressalam, Medan und Wuppertal hinzuge-
fügt. Überdies orientiert sich das neue Journal deutlicher als 
bisher an unserem Leitbild mit unseren fünf Arbeitsschwer-
punkten. Die Meinungsvielfalt innerhalb unserer pluralisti-
schen Kirchengemeinschaft wird ab der nächsten Ausgabe 
erstmals unter »PRO UND KONTRA« einen Platz finden. Die 
Berichterstattung über Teilgruppen und Arbeitsbereiche der 
VEM wie die Schwesternschaft und das Netzwerk Junge Er-
wachsene bleibt unverändert. 

Aufgrund der vielfachen Nachfrage haben wir die Tradition 
der jährlichen Länderhefte wieder aufleben lassen. Gleich die 

Jan Simon Grobe 
mit seinen 
Kolleginnen und 
Freunden 
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asiaregional@vemission.org

africaregional@vemission.org

regiondeutschland@vemission.org D

Stephanie Franz  
ist Pfarrerin in Birkenfeld, Evangelische Kirche  
im Rheinland, und ist im Leitungskreis der 
VEM-Schwesterngemeinschaft.

Von Stephanie Franz

er erste Freitag im März ist für Frauen in dieser Welt 
etwas ganz Besonderes. Schon Monate vorher wird 
geplant, gelesen, vorbereitet. Mit viel Elan machen 

sich Frauen in der ganzen Welt daran, eine Liturgie vorzube-
reiten, die ein Frauenteam in einem fernen, fremden Land 
vorbereitet hat. 

So ist das auch in Daressalam. Die »Gemeinschaft der Frauen 
der verschiedenen Kirchen in Daressalam« (UWAMAKDA) 
bereitet jedes Jahr ab November den Weltgebetstag (WGT) 
vor. In diesem Komitee sitzen Vertreterinnen der unter-
schiedlichsten christlichen Kirchen zusammen: Sie sind 
mennonitisch, lutherisch, reformiert, charismatisch, rö-
misch-katholisch, anglikanisch, Frauen der Brüdergemeine, 
der Heilsarmee und des YWCA. Sie alle kommen zusammen 
und bereiten einen großen Weltgebetstagsgottesdienst in  
Daressalam vor, der sich an die vorhandene Liturgie hält. Zu-
sätzlich werden noch Chöre eingefügt und ein Anspiel darf 
auch nicht fehlen.

Jedes Jahr ist eine andere Konfession Gastgeberin. Mittler-
weile kommen so viele Frauen zu diesem Gottesdienst, dass 
eine Veranstaltungshalle angemietet wird. An diesem Frei-
tagnachmittag sind es rund 8.000 Frauen, geladene Gäste, der 
Bischof oder Kirchenleiter der gastgebenden Konfession ist 
normalerweise Ehrengast. Auch eine besondere Predigerin 
wird eingeladen. Ab zwölf Uhr mittags strömen die Frauen 
herbei, mit Kleinbussen, oder zu Fuß in kleinen Gruppen. 
Überall in der Stadt sieht man sie, weil viele von ihnen die 
»Uniform« der ökumenischen Frauen tragen – auch wenn 
Daressalam eine Millionenstadt ist. Die Uniform ist ein soge-
nannter Kitenge, ein sechs Meter langer Stoff, der in vielen 
unterschiedlichen Designs zu Kleidern genäht wird. Wenn 

DER ERSTE  
FREITAG  
IM MÄRZ 
Wie Frauen im  
tansanischen Daressalam  
Weltgebetstag feiern

man an diesem Freitagmittag durch Daressalam fährt, sieht 
man an jeder Bushaltestelle Frauen, die auf dem Weg zum 
Gottesdienst sind.

Um 14 Uhr beginnt der Gottesdienst. Gegen 18 Uhr machen 
sich alle wieder auf den Heimweg. Damit ist zwar das Frei-
tagsprogramm zu Ende, der Weltgebetstag aber noch nicht. 
Am nächsten Tag feiern die Kinder und Jugendlichen unter-
schiedlicher Konfessionen den Weltgebetstag: Die Kinder 
bereiten zwei Gottesdienste vor und richten sie auch aus, ei-
nen in Englisch und einen in Kisuaheli. Die Sonntagsschul-
lehrer unterstützen sie dabei. Auch die Jugendlichen berei-
ten ihren Gottesdienst vor und feiern ihn gemeinsam. 

Auch in vielen Gemeinden geht der Weltgebetstag weiter, 
denn die Liturgie wird in einer Abendandacht nochmal für 
die Ortsgemeinde gefeiert.

In Deutschland wie in Daressalam habe ich die Erfahrung  
gemacht, dass der WGT Frauen unterschiedlichster Konfessi-
on zur gemeinsamen Feier des Gottesdienstes zusammen-
bingen kann. Über alle Unterschiede hinweg zu erleben, dass 
man gemeinsam singen und beten, Klischees und Vorurteile 
überwinden kann, zeigt, dass wir eins sein können in Chris-
tus, wenn wir es nur wollen. 

©
 X
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Überall in der 
Stadt sieht man 
sie am ersten 
Freitag im März.

Die VEM auf dem Kirchentag in Berlin – Wittenberg  
(24. bis 28. Mai)

Die Besucher des 36. Protestantentreffens erwartet ein viel-
fältiges Programm der VEM mit länderspezifischen und the-
matisch orientierten Veranstaltungseinheiten. Über Bil-
dungsgerechtigkeit können Sie sich beispielsweise auf dem 
VEM-eigenen Stand (»Messe im Markt«) informieren oder 
ganz einfach bei einer Tasse Kaffee verweilen und mit den 
Gästen der VEM-Mitgliedskirchen aus Afrika, Asien und 
Deutschland plaudern. 

Das Netzwerk Junge Erwachsene und die Freiwilligen der 
VEM werden ebenfalls mit verschiedenen Workshops, einem 
Jugendgottesdienst und einem internationalen Gospelwork-
shop vertreten sein. Um Versöhnung und Frieden geht es bei 
der ruandisch-kongolesisch-burundischen Theatergruppe 
BADILIKA. Und das internationale Forum diskutiert über 

Menschenrechte indigener Gemeinschaften in den Philippi-
nen. Die VEM beteiligt sich auch wieder am Kooperationss-
tand der Evangelischen Missionswerke in Deutschland auf 
dem »Markt der Möglichkeiten«. Schauen Sie doch einfach 
bei uns vorbei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!   

WUPPERTAL

MEDAN

Vorbereitungstreffen der afrikanischen Region zur  
Partnerschaftskonferenz
 
In Zusammenhang mit der 3. Internationalen Partnerschafts-
konferenz vom 2. bis 8. Juli 2017 in Wuppertal treffen sich die 
acht Delegierten aus der afrikanischen Region zu einem Vor-
bereitungsseminar. Dieses findet auf Einladung des Regio-
nalbüros vom 29. bis 31. März in Daressalam statt. 

Es geht darum zu reflektieren, wie mit den Empfehlungen der 
letzten Konferenz von 2012 aus Parapat/Indonesien in der 
Region umgegangen wurde und welche neuen Themen ein-
gebracht werden müssen.

2012 wurden in Parapat folgende Themen diskutiert: Verbes-
serung der Kommunikation; stärkere Beteiligung von Frau-
en und Jugendlichen in den Entscheidungsorganen und 
Strukturen; drängende Themen für das ökumenische Lernen 
(ökologische Gerechtigkeit/Klimagerechtigkeit, Armut, Kor-
ruption, Konflikt und Ungerechtigkeit); Standardabläufe für 
Projekte; eine regionale Struktur für Afrika und Asien; Um-
setzung der Partnerschaftsrichtlinien. 

DARESSALAM

Der Kirchentag steht unter der Losung (1. Mose 16,13).

Medan ist jetzt auch online ans sichere Netz in Wuppertal 
angebunden

Seit dem 15. Februar 2017 sind auch die Kolleginnen und 
Kollegen im VEM-Regionalbüro in Medan mit ihrer gesam-
ten IT an die Wuppertaler Zentrale angebunden. Damit sind 
alle drei Regionalbüros mit der VEM-Geschäftsstelle in Wup-
pertal verbunden. 

Die Kommunikation zwischen Daressalam, Medan und 
Wuppertal ist seitdem ganz einfach: So werden zum Beispiel 

über VEM interne Server mit leistungsstarken Organisations-
tools E-Mails geschrieben, Kontakte abgerufen und Kalender 
gepflegt. Die Vereinte Evangelische Mission ist dadurch noch 
ein bisschen enger zusammen gewachsen. 
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Von Sabine Schneider

Sauberes Trinkwasser – für uns eine Selbstverständ-
lichkeit. Darüber müssen wir nicht nachdenken. Zu 
jeder Tageszeit können wir den Wasserhahn aufdrehen. 
Es ist immer da. Es ist immer sauber. Wir können uns 
auf die Qualität verlassen. Trinkwasser gehört zu den 

am strengsten kontrollierten Lebensmitteln in 
Deutschland. Das ist in vielen Ländern anders. 

Weltweit haben viele Menschen keinen Zugang 
zu sauberem Wasser. 

Ein Beispiel aus den Philippinen zeigt an-
schaulich, wie vielfältig die Unterstützung 
von Kirchen sein kann: Die Vereinigte Kir-
che Christi in den Philippinen (UCCP) hat 

mit Unterstützung der VEM-Gemeinschaft 
das Saint Tonis College in Tabuk City im Nor-

den der Philippinen mit einer Wasseraufberei-
tungsanlage ausgestattet. Täglich werden seither Schü-
ler wie Lehrer mit sauberem Trinkwasser versorgt. Die 
laufenden Betriebskosten trägt die Schule. 

Das Saint Tonis College wird als Ganztagsschule geführt 
vom Grundschulalter bis zur Oberstufe. Die Fächer Ma-
thematik, Naturwissenschaften und Journalismus sind 
Schwerpunkte der Schule. Viele Schülerinnen und 

GUT FÜR  
MENSCH   
UND  
UMWELT
Sauberes Trinkwasser am  
Saint Tonis College in der  
philippinischen Stadt  
Tabuk City

Schüler kommen aus Familien, die hauptsächlich von 
der Landwirtschaft leben. Die Schule bildet ihre Schü-
ler daher auch landwirtschaftlich aus. Auf den schulei-
genen Feldern lernen sie beispielsweise wie Obst, Ge-
müse, Reis, Getreide und Kräuter angebaut werden, wie 
man Kühe melkt und Hühner hält. Dabei wird Wert auf 
eine nachhaltige Nutzung der Flächen gelegt. Unter-
richtet werden biologische Anbaumethoden mit ent-
sprechenden Düngetechniken und Pflanzenschutz. Für 
die Entwicklung der ländlichen Regionen und die be-
rufliche Zukunft der Schüler sind diese Kenntnisse sehr 
wichtig ist. Viele von ihnen werden nach der Schule in 
der Landwirtschaft ihrer Familien arbeiten. Sie können 
ihre Kenntnisse später in der täglichen Arbeit gewinn-
bringend für Mensch und Umwelt einsetzen.

Seit Jahren belastet der intensive Einsatz von künstli-
chen Düngern und Pestiziden das Trinkwasser in der 
Region. Diese Erfahrung machen die Schülerinnen und 
Schüler täglich. Das Leitungswasser in der Schule ist als 
Trinkwasser ungeeignet und wegen seiner hohen 
Schadstoffbelastung gesundheitsgefährdend. Der Be-
darf an Wasser ist hoch, denn in den Philippinen herr-
schen ganzjährig Temperaturen von über   
30 Grad Celsius. Die Schüler mussten täglich für 

viel Geld teures Mineralwasser aus dem Supermarkt 
kaufen. 

Geld, das viele Familien kaum aufbringen können. Jetzt 
steht in jedem Klassenraum ein Wasserspender, aus 
dem die Schüler das Trinkwasser für den Tagesbedarf 
selbst zapfen können. Jeder hat einen eigenen Trinkbe-
cher, sodass der täglich anfallende Plastikmüll stark 
verringert wird. 

Mit der Einrichtung dieser Wasseraufbereitungsstation 
schlägt die Schule zwei Fliegen mit einer Klappe. Schü-
ler wie Lehrer trinken täglich kostenlos sauberes, ge-
sundes Wasser. Gleichzeitig werden die Berge von Plas-
tikmüll durch die vielen Einweg-Wasserflaschen stark 
reduziert. Gut für Mensch und Umwelt. 

Sabine Schneider 
arbeitet im Team Projekte und Spenden  
der Vereinten Evangelischen Mission.

In jedem Klassenraum steht ein Wasserspender.

Vereinte Evangelische Mission
Postfach 20 19 63
42219 Wuppertal 
KD-Bank eG
IBAN: DE45 3506 0190 0009 0909 08
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SERVICEBUCHTIPPSSERVICE AUSSTELLUNGSTIPP
12. April bis 5. November 2017
Der Luthereffekt 500 Jahre Protestantismus in der Welt 
Eine Ausstellung des Deutschen Historischen Museums, 
Berlin. 
  
Die Ausstellung »Der 
Luthereffekt« erzählt 
eine weltumspannende 
Geschichte von Wir-
kung und Wechselwir-
kung, die um 1500 
einsetzt und bis in die 
Gegenwart reicht, 
exemplarisch darge-
stellt an Europa und Deutschland 1450–1600, Schwe-
den 1500–1750, Nordamerika 1600–1900, Korea 1850 
und dem heutigen Tansania. 

Das Deutsche Historische Museum präsentiert die 
Ausstellung im Martin-Gropius- Bau und trägt hierfür 
herausragende Exponate von Leihgebern zusammen,  
die vielfach noch nie in Deutschland zu sehen waren. 

Die Archiv- und Museumsstiftung der VEM ist eine der 
Partnerinnen und hat das Deutsche Historische 
Museum insbesondere bei der Erstellung des Tansania-
teils mit Texten und Informationen unterstützt. 

Des Weiteren werden Objekte aus der Stiftung in der 
Ausstellung zu sehen sein, wie beispielsweise verschie-
dene Spruchtafeln aus Rindenbast, eine große Makon-
de-Krippe oder die Stola eines Pfarrers aus Rindsleder. 
Zahlreiche historische Bilder aus dem Bestand werden 
für den Katalog und pädagogische Programme zur 
Verfügung gestellt.
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Niklas Reese und  
Rainer Werning (Hg.)
Handbuch Philippinen
Gesellschaft ∙ Politik ∙ Wirtschaft ∙ 
Kultur
Horlemann Verlag
Berlin 2014, 5. Auflage
500 Seiten
ISBN 978-3-89502-339-2
19,90 Euro

Über ein Vierteljahrhundert nach dem Sturz der Mar-
cos-Diktatur herrscht längst wieder Alltag auf den 7.107 

Inseln. Die Landreform kommt nicht vom Fleck, Armut und 
soziale Ungleichheit nehmen zu, Machismo und »traditionelle 
Politiker/innen« treiben weiter ihr Unwesen. Trotzdem sollen 
die Filipinos zu den glücklichsten Menschen der Welt  
gehören, mit einer der aktivsten Zivilgesellschaften. Ein Wi-
derspruch? Einer von vielen, die das Land aufregend machen 
und über die man sich aufregen kann. 

Dieses in vierter und vollständig überarbeiteter Auflage 
erscheinende Handbuch liefert tiefe Einblicke in Geschichte 
und Gegenwart, Land und Leute. Es verdichtet die Informati-
onen und Diskussionen zu zentralen gesellschaftspolitischen 
Problemfeldern in zahlreichen Beiträgen – zu Landwirtschaft 
und Landreform, zu Arbeitsmigration und sozialer Sicherung, 
zu den Auswirkungen von Globalisierung und Privatisierun-
gen, zu Bildung, Gesundheit und Gender, zu Wirtschaft, Politik, 
Kultur, Zivilgesellschaft und vielem mehr.

Geschrieben von langjährigen Philippinenkennerinnen, 
skizziert das Buch umfassend die Lebenswelten und politi-
schen Konflikte in einem Land des globalen Südens.

Thilo Thielke
Philippinen
Unterwegs im Land der 7000 
Inseln
Brandes & Apsel
Frankfurt am Main 2011
216 Seiten
ISBN 978-386099-711-6
19,90 Euro

Seit 1993 ist Spiegel-Reporter Thilo Thielke immer wieder 
in den Philippinen unterwegs. Seine Reisen führen ihn von 

der Metropole Manila über die Inselgruppe Luzon im Norden, 
die Visayas in der Mitte nach Mindanao im Süden. Er trifft die 
exzentrische Imelda Marcos und ihren Sohn, den erfolgrei-
chen Politiker Bongbong, verbringt einige Tage mit dem 
Boxchampignon Manny Pacquiao, erzählt vom Überlebens-
kampf der Müllmenschen von Pier 18, von Reisforschern und 
Moslemrebellen, von Umweltschützern und Friedenskämpfen.

Thielke versteht es, die wechselvolle Geschichte der Philip-
pinen lebendig zu machen. Seine Berichte über Politik und 
Ökonomie, Kultur und Gesellschaft sind präzise. Seine Beob-
achtungen über den Alltag wecken Sympathie für die Lebens-
weise der Filipinos. Er kommt den Menschen nahe: den klei-
nen Leuten auf der Straße genauso wie den Großen in Politik, 
Wirtschaft und Sport. Man folgt ihm gerne auf seinen Routen 
durch das Land und beginnt zu begreifen, warum die Philip-
pinen den Reporter begeistern.

Rainer Werning
Krone, Kreuz und Krieger
Europäische Vermächtnisse  
in den Philippinen
Crown, Cross and Crusaders
European Legacies in the Philippines
Verlag Neuer Weg
Essen 2011
112 Seiten, 9 Euro
ISBN 978-3-88021-386-9

D ie Philippinen sind das einzige Land in der Region Süd-
ost- und Ostasien, das nach einem westeuropäischen 

Herrscher, Philipp II., benannt ist. Die Jahrhunderte währen-
de Kolonialherrschaft hat in den Philippinen tiefe Spuren 
hinterlassen, die bis heute auf Schritt und Tritt spürbar sind 
und das Denken und Handeln der Filipinos nachhaltig beein-
flussen.

Das Buch von Rainer Werning, einem ausgewiesenen Lan-
deskenner, verfolgt die Spuren und Vermächtnisse, die vor al-
lem europäische Länder – neben der Kolonialmacht Spanien 
auch Portugal, Frankreich, Österreich, Deutschland, Britannien 
und die Niederlande – in dem südostasiatischen Land hinter-
lassen haben. Faschistische Einflüsse Hitlerdeutschlands und 
Spaniens gelangten auf die Inseln als Wegbereiter des japani-
schen Militarismus. Gleichzeitig aber hatte auch das Marx‘sche 
Gedankengut Eingang gefunden und boten die Philippinen 
eine Zufluchtsstätte für zahlreiche in Europa verfolgte Antifa-
schisten und Juden. Ein Buch, das vielfältige Facetten einer 
wechselvollen Geschichte präsentiert, die selbst vielen Filipi-
nos bis dato nicht bekannt war. Seine Zweisprachigkeit 
(Deutsch und Englisch) gibt ihm einen zusätzlichen Reiz.

KINOTIPP
»Da dog show«

Am 6. Oktober 2016 startete der Film »Da dog show: Nach 
einer wahren Geschichte aus dem Leben auf den Straßen 
von Manila« des philippinischen Regisseurs Ralston Jo-
ver in den deutschen Kinos. Erzählt wird die Geschichte 
des 71-jährigen Sergio, der mit seinen zwei Kindern in ei-
nem Mausoleum auf dem Zentralfriedhof der philippini-
schen Hauptstadt Manila lebt. So wie er haben tausende 
obdachlose Filipinos bei den Toten eine Heimat gefun-
den und leben von der Pflege der Gräber und dem Ver-
kauf von Blumen und Kerzen für die Begräbnisfeiern. 
Sergio verdient sein Geld mithilfe seiner beiden Hunde, 
die er zu Artisten ausgebildet hat und mit denen er in 
den Fußgängerzonen der Stadt kleine Aufführungen 
durchführt – immer wieder bedroht von Hundefängern 

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit 
wird in der Zeitschrift »VEM-Journal« 
manchmal die männliche Sprachform 
verwendet. Bei allen männlichen 
Wortformen sind stets auch Frauen 
gemeint.

und Polizei. Seine behinderte Tochter Celia unterstützt 
ihn, Sohn Alwin geht zur Schule und soll es einmal bes-
ser haben. Sergios Sehnsucht richtet sich jedoch auf Eddy 
Boy, den jüngsten Sohn, den die Mutter zu Verwandten 
aufs Land gebracht hat, als sie das Mausoleum verlassen 
hat. Sergio will die Familie unbedingt wieder zusammen-
führen. Und so begibt er sich mit Celia und dem Hund 
Habagat auf die Reise mit ungewissem Ausgang. 
www.dadogshow.com

BEZUG
www.evangelische-medienzentralen.de
www.ezef.de

SPENDENKONTO 
Vereinte Evangelische Mission

KD-Bank eG 
Swift /BIC: GENO DE D1 DKD 
IBAN: DE 45 3506 0190 0009 0909 08

Fo
to

: ©
 Jo

ha
nn

 V
al

en
tin

 H
ai

dt
 E

rs
tli

ng
sb

ild
 1

74
8,

 U
ni

tä
ts

ar
ch

iv
 d

er
 E

va
ng

el
is

ch
en

 B
rü

de
rg

em
ei

ne

VEM-JOURNAL 1 | 2017 VEM-JOURNAL 1 | 2017 3130



PROJEKT: PHILIPPINEN

Bitte tragen Sie mit Ihrer Spende dazu bei, die 
Gesundheit vieler Menschen in unseren Mitglieds- 
kirchen in Afrika und Asien durch die Bereitstellung 
von frischem Trinkwasser zu bewahren.

Vereinte Evangelische Mission
Postfach 20 19 63
42219 Wuppertal 
KD-Bank eG
IBAN: DE45 3506 0190 0009 0909 08
Stichwort: »Sauberes Trinkwasser«

Die Schülerinnen und Schüler des Saint Tonis College, einer Ganz-
tagsschule der Vereinigten Kirche Christi in den Philippinen 
(UCCP) in Tabuk City, haben jetzt eine Sorge weniger. Sie 
müssen sich jetzt nicht mehr täglich vor dem Unterricht mit 
Mineralwasserflaschen für den Tag eindecken. Davon brau-
chen sie täglich eine ganz Menge, denn die Temperaturen 
fallen tagsüber nie unter 30 Grad Celsius. Mineralwasser ist 
teuer und belastet den Geldbeutel vieler Eltern. Doch das 
Wasser aus der Leitung ist durch den hohen Einsatz von Dün-
ger und Pestiziden in der Landwirtschaft stark mit Schadstof-
fen belastet und deshalb ungenießbar.

Zur großen Freude aller gibt es jetzt in der Schule kostenlos 
reines, gesundes Trinkwasser, denn seit kurzem betreibt die 
Schule eine eigene Aufbereitungsanlage. In allen Klassenräu-
men und in der Schulmensa wurden Wasserspender aufge-

stellt, dank derer sich die Kinder und Lehrkräfte mit saube-
rem Trinkwasser versorgen können. UCCP und VEM haben 
diese Anlage finanziell unterstützt. 
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In dieser Tageseinrichtung 
können die Kinder kostenlos 
essen und trinken.


