
Newsletter Kinderhilfswerk Kids Island e.V., August 2022

Aktuelles – Projekteinblicke auf den Philippinen 
– nächste Schritte und Ausblick         

Liebe Freunde des Kids Island Kinderhilfswerk! 

Zuerst ein herzliches Danke – für das Interesse an unserer Arbeit, für 
finanzielle Unterstützung oder für sonstige Hilfe, für gedankliches Dran-
denken und Eure Gebete. 

Was ist zwischenzeitlich schon entstanden, was können wir bewirken 
und wie sieht die weitere Perspektive aus?
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Komm mit auf eine Reise in die Philippinen… - Einblicke, Partner 
und Erlebnisse:

Coronabedingt war es uns lange nicht möglich auf die Philippinen einzu-
reisen. Letztes Jahr hatten wir dort ein erstes Projekt mit Roy Capati und 
einem Team an Freiwilligen begonnen haben.
Jetzt im Sommer 22 war es soweit nicht nur online sondern live vor Ort 
zu gehen. Vom 07.06. bis 14.06.2022 waren wir auf Philippinnen, um 
uns ein Bild der Armutssituation zu machen, unseren Projektpartner zu 
besuchen und weitere Ideen und Möglichkeiten zu finden. Hiermit wollen 
wir euch kurz mitteilen, wie die Reise war und was wir erlebt haben.

Reise: Nach 2 Jahren Warten, können wir endlich eine Reise auf die Phi-
lippinnen machen, um unseren Projektpartner zu besuchen und face-to-
face kennenzulernen. Auf unserer Reise begleitet uns Micha Scheible, 
Vorstandsvorsitzender von CPI, der uns mit seiner langjährigen Erfah-
rung unterstützt. In den ersten Tagen dürfen wir Einblicke in die Arbeit 
unseres Partners Roy in San Fernando Pampanga, nördlich von Mani-
la bekommen. Wir erhalten Einblicke in verschiedene Communitys und 
Schulen, da Roy mit einem Team an freiwilligen Essensverteilungen und 
christliche Kinderprogramme organisiert.
Natürlich besuchen wir auch Roy’s Place (sein privates Haus), wo ca. 
25 Kinder Platz zum Spielen haben, Essen bekommen und gemeinsam 

Worship machen. Roy hat ein unglaublich großes Herz. Er sagt – „wenn 
jemand an meine Haustür klopft egal um welche Uhrzeit „ich mache auf 
und helfe“. Dementsprechend ist sein Haus immer voll. Diese Haltung 
lebt er aus seinem Glauben heraus. Zugleich schafft er es, nicht alles 
alleine zu machen, sondern ein Team an 10-15 Jugendlichen (Volun-
teers) einzubinden, die ihm dabei helfen. Die Volunteers selbst stammen 
z.T. selbst aus ärmsten und kriminellen Verhältnissen und finden in der 
Gruppe und mit Kids Island eine neue Ausrichtung und Aufgaben. 

Anschließend geht es dann nach Manila, um mit SPECS Foundation, 
der lokalen Partnerorganisation von CPI unterwegs zu sein. SPECs wird 
in Zukunft ein Kernpartner von Kids-Island werden und sie haben bereits 
30 Jahre Erfahrung vor Ort. Sabine, Lorie und ein großes Team von 
SPECs unter der Leitung von Teresa Connor nehmen uns mit hinein in 
das Leben in Slums und bringen uns direkt in Berührung mit unglaub-
lichen Lebenssituationen und Schicksalsschlägen. 
Zugleich lernen wir zwei Drop-In-Center von SPECs kennen, als An-
laufstelle für Kinder wo sie täglich zu essen bekommen können, einen 
geschützten Raum zum Spielen und christlichen Programm erhalten. 
Ebenso gibt es ein Kinderheim für Jungs. Hier haben 35 Jungen im 
Altern zwischen 4 und 18 Jahren ein Zuhause gefunden – Kinder aus 
ärmsten Verhältnissen, die keine Eltern mehr haben oder z.B. aufgrund 
häuslicher Gewalt nicht mehr mit den Eltern leben können.  
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Erfahrung & Eindrücke: 

Fehlende Registrierungen von Kindern, häusliche Gewalt, unmensch-
liche räumliche Verhältnisse zerreißen einem das Herz. Ein eindrück-
liches Erlebnis war z.B. eine Frau mit ihren 6 Kindern kennen zu lernen, 
die am Rande eines Slums allein in ihrer Hütte lebt. Die Frau gibt uns 
Einblick in die Hütte, die mit einfachen Planen überdacht wurde (siehe 
Bild links) auf Lattenrost ohne Matratzen. Schlafen, kochen, leben tun 
sie auf ca. 8m² und es reicht der Platz nicht aus, dass alle gleichzeitig 
schlafen können. Abends zog ein Gewitter mit Starkregen auf. Diese 
Vorstellung – die Angst der Kinder, die Situation in der Hütte, eine starke 
Frau, die mir ihren Kräften ringt täglich das nötigste zum Überleben zu 
finden – bleibt unvergessen. Eindrücke, die einem neu zum Nachden-
ken geben, wie wichtig es ist Überfluss zu teilen. 

Trotz allen Belastungen gibt es dort Freude und Lachen. Jugendliche 
treffen sich zum gemeinsam Basketball spielen und die Älteren sitzen im 
Kreis und plaudern fröhlich gemeinsam. Kinderlachen und Herzlichkeit 
bei Veranstaltungen. Diese Freunde bleibt auch Teil dieser Reise. Neue 
Hoffnung, jeden neuen Tag, die die Leute begleitet. 

Jeder hatte seine eigenen Erfahrungen und Eindrücke gesammelt. Ge-
meinsam sind wir mit einigen Fragen angereist: z.B. Wie notwendig ist 

unsere Hilfe überhaupt und wie sieht die Situation nach Covid dort tat-
sächlich aus?  Haben wir die richtigen Partner für zukünftige Projekte 
und wie soll unser Engagement zukünftig aussehen? Wir finden viele 
Antworten und Klarheit, dass wir die richtigen Partner auf den Philip-
pinen haben und möchten uns weiter engagieren. Und wir haben den 
klaren Eindruck, dass es dran ist, unser Engagement dort fortzuführen 
und zu verstärken. 

Nächste Schritte – was wir tun oder neu anpacken möchten: 
„Ich will Dich segnen – und Du sollst ein Segen sein“ (Gen. 12,2) – Ich 
fühle mich gesegnet und beschenkt und möchte dass durch mein Leben 
und Tun auch Segen in anderer Leben wirkt. Das ist ein Kerngedanke 
von Kids Island. Ich lade Euch ein, euch zu beteiligen und mitzuhelfen 
Gutes zu tun. 
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Wir haben uns für mutige nächste Schritte entschieden für dieses und 
die nächsten Jahre, und vertrauen darauf, dass uns Gott dazu auch die 
Mittel und Helfer schenkt; dies sind 5 Elemente:

1. Ausweitung der Arbeit von Kids-Island Philippines mit Roy Capati 
in Pampanga, damit die bisherigen Essensverteilungsaktionen (3x/
Woche in 2 Vierteln) und die christlichen Kids- und Jugendcamps 
(einmal pro Jahr) ausgeweitet werden können und Roy auch ein 
Transportmittel für die Lebensmitteltransporte erhält.  (Finanzbedarf 
ca 15.000 Euro pro Jahr)

2. Start eines Drop-in-Centers in Manila mit dem Projektpartner 
SPECs, deren exzellente Arbeit wir kennen lernen konnten. Ein Dro-
pin-Center bedeutet eine Tageseinrichtung als täglich offene Anlauf-
stelle für arme Kinder, wo Sie ein christliches Spielprogramm und 
Essen erhalten und jedes Kind ist dort willkommen. Hier werden wir 
in einem Viertel in Manila aktiv, wo es Bedarf gibt und bisher noch 
keine andere Hilfsorganisation tätig ist. Momentan wird zwischen 4 
Optionen entschieden und führen unsere Partner vor Ort Gespräche 
mit den jeweiligen Kreisverwaltungen um zu erkennen welches der 
beste Ort ist. Es geht einerseits darum die ärmsten Kinder erreichen 
zu können und zugleich auch Seitens der öffentlichen Verwaltung 
erwünscht zu sein und ggf. Räumlichkeiten gestellt werden. (Finanz-
bedarf ca 15.000 Euro pro Jahr)

3. Aufbau eines Schul-Patenschaftsprogramms im Kombination mit 
dem Drop-In-Centre wodurch Einzelpatenschaften geführt werden 
können

4. Eröffnung eines Kinderheims für Mädchen: Durch die Projektpart-
ner SPECs-Foundation in Manila gibt es bereits ein Kinderheim 
für Jungs (finanziert durch CPI), aber es fehlt ein Kinderheim für 
Mädchen. Unsere Vision ist, diese Lücke zu schließen und entwe-
der ein Kinderheim für Mädchen oder ein integriertes Kinderheim 
für Jungs- und Mädchen aufzubauen und zu unterhalten. Dies ist 
eine große Aufgabe – wir sehen es als „Step-of-Faith“. Der Bedarf ist 
da, - ich habe es selbst gesehen und erlebt wie viele Kinder hier in 
echter Not sind. Sei es dass ihre Eltern nicht mehr leben, oder dass 
Kinder aufgrund sexuellen Missbrauchs und Gewalt nicht mehr bei 
ihren Eltern leben können oder aus anderen Gründen auf der Straße 
leben. Nur wenige Hilfsorganisationen legen sich auf eine solche 
Langzeitunterstützung fest, die für ein Kinderheim nötig ist. Genau 
hier möchten wir aktiv werden. Wir bereiten diese Vision jetzt mit 
unseren örtlichen Projektpartnern vor und möchten dafür auch einen 
größeren Spenderkreis aufbauen, da es unser derzeitiges Spenden-
aufkommen deutlich übersteigt. Der geschätzte Finanzbedarf liegt 
bei ca 70.000 Euro an laufenden Kosten pro Jahr für 30-40 Kinder 
zuzüglich der Startkosten. 

5. Zeit und Erfahrungen mit Projektpartnern vor Ort – dazu möchten wir 
jetzt jährlich eine Reise organisieren als Brücke zwischen Deutsch-
land und den Projekten auf den Philippinen.  5-7 Personen können 
hier mitkommen um eigene Erfahrungen sammeln zu können, sich 
gegenseitig zu stärken und emotional zu spüren, was wir gemein-
sam bewegen können. Wer sich dafür im nächsten Jahr interessiert 
kann sich gerne an uns wenden. 
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Danke für jede Unterstützung, womit Ihr unsere Arbeit voranbringt. Als 
Kinderhilfswerk Kids Island e.V. arbeiten wir gesamthaft ehrenamtlich in 
Deutschland sodass alle Spenden den größten Nutzen bei den Bedürf-
tigen bringen können. Und jede kleine oder große Hilfe ist ein Samen-
korn, beauftragt Frucht zu bringen und Gutes zu bewirken. 

Herzliche Grüße, 

Alexander Lange & Tobias Maier
Im Namen des gesamten Kids-Island e.V. Teams. 
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