
Wie aus Unheil Segen werden kann 

Zeichen der Ermutigung aus unserem Partnerland Philippinen 

In wenigen Wochen ist es ein Jahr her, dass ein besonders verheerender Taifun weite Landstriche der Philippen, 
besonders in Nord-Cebu, verwüstet, Häuser zerstört, Ackerland und Ernte überschwemmt und mit den zer-
trümmerten Fischerbooten die Lebensgrundlage der Bevölkerung weitgehend zerstört hat. 

Dass die Menschen inmitten von Ausweglosigkeit und Trauer wieder Hoffnung und Kraft zum Neuaufbau 
schöpfen konnten, lag an den zahlreichen Solidaritäts- und Hilfs-aktionen, die den Opfern von „Yolanda“ aus 
aller Welt zukamen.  

Dank  P. Ben Sim SJ, dem langjährigen Kirchlichen Assistenten der GCL Philippinen, konnten wir mitverfolgen, 
wie durch einen großherzigen und gut durchdachten Einsatz vieler ein bestimmtes Projekt nicht nur Schaden 
wieder gut gemacht, sondern eine nachhaltige Verbesserung der Lebensgrundlagen vieler bewirkt hat, so dass 
diese mit ihren Helfern am Jahrestag des Riesentaifuns ein großes Dankfest für den „Supertaifun von Solidarität 
und Liebe“ feiern werden. 

Wie sieht dieses Projekt aus? Aus der Betroffenheit über die Not ihrer Landsleute rief P. Sim mit einigen Leuten 
seiner Pfarrei in Cebu City und GCL-Leuten aus Cebu und aus Manila das Projekt „Stella Maris“ ins Leben: zu 
sorgen, dass die Fischer wieder zu Booten kämen und dadurch ihre Familien wieder ernähren könnten. Aus den 
zunächst geplanten 10 Booten wurden im Lauf des Jahres 105 Boote, größer und stabiler als die früheren, so dass 
auch bessere Fanggründe erreicht werden können. Zugleich wird der Zusammenhalt und Gemeinschaftsgeist der 
Betroffenen gestärkt, weil immer 2-3 Familien zusammen ein Boot überlassen bekommen und für dessen Erhalt 
die Verantwortung tragen. Aus dem ‚Überschuss‘ zahlen sie einen kleinen Betrag in die gemeinsame Kasse, so 
dass weitere Boote angeschafft werden können und weitere Familien davon profitieren. All dies geschieht in 
kontinuierlichem Kontakt mit den Leitern des Projekts, die vor Ort im Gespräch mit ihnen sind und verschiedene 
Schulungen halten, die das Gemeinwesen stärken. 

Und selbst der „Feiertag“ am 9.11. soll neue Impulse setzen: Ärzte und Krankenpflegende aus der ganzen 
Region sind gebeten, an jenem Tag kostenlose Behandlung und Beratung anzubieten, in der Hoffnung, dass auch 
daraus langfristige Hilfsstrukturen erwachsen. 

„Stella Maris“ – Meeresstern der Hoffnung für die Opfer des Supertaifuns Yolanda – und vielleicht auch Anstoß 
für uns, wach zu sein, wo wir in unserem Lebensumfeld durch Mut zu kleinen Schritten Bleibendes bewirken 
können? 
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