
Geleitwort

Spendenkonto

Sternsinger 2020

Deine

Sternsinger 2020

Kirche.
Für alle. Fürs Leben.

Ihr Kontakt zu uns:
Herausgegeben vom
Bischöflichen Ordinariat  
der Alt-Katholischen Kirche in Deutschland
Gregor-Mendel-Straße 28, 53115 Bonn

www.alt-katholisch.de

Spendenkonto des Bischöflichen Ordinariats:
 IBAN  DE38 3705 0198 0007 5008 38
 BIC  COLSDE33XXX 
 Stichwort Sternsinger

Über Ihre Spende erhalten Sie bei Angabe Ihres Namens und Ihrer 
Anschrift umgehend eine Spendenquittung, die Sie steuerlich 
geltend  machen können. 
Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Weitere Hintergrundinfor mationen zu dem Projekt  
erhalten Sie beim Beauftragten für Mission und Entwicklung  
des alt-katholischen Bistums: Pfarrer Reinhard Potts, E-Mail  
entwicklung@alt-katholisch.de sowie auf der Facebook-Seite  
des Projektes unter www.facebook.com/Eskwelayan

Mit Bildung  
gegen Armut
IFI-Projekt Eskwelayan

www.alt-katholisch.de

Liebe Schwestern und Brüder,

mit diesem Faltblatt bitte ich Sie um Unterstützung für das 
Bildungsprojekt Eskwelayan unserer Schwesterkirche auf 
den Philippinen. Bei diesem Projekt bringt die Unabhän-
gige Philippinische Kirche / Iglesia Filipina Independiente 
(IFI) seit mehreren Jahren Kindern und Jugendlichen aus 
Armenvierteln rund um die Hauptstadt Manila grund-
legende Kenntnisse in verschiedenen Bereichen bei, von 
Gesundheitsvorsorge über Geschichte und Menschenrechte 
bis Mathematik. So wird ein wichtiger Grundstein für die 
Entwicklung dieser Kinder und Jugendlichen gelegt, damit 
diese einen Weg aus der Armut finden. 

Die bereits bestehenden vier Projektorte sollen um zwei 
weitere ergänzt werden. Gleichzeitig wird das Konzept, 
das bislang aus mobilen Schulen bestand, an den meisten 
Orten in Lernzentren mit festen Standorten überführt wer-
den. Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass damit 
effektiver gearbeitet werden kann und mehr Kinder und 
Jugendliche erreicht werden können. 

Wir freuen uns, weiterhin das römisch- 
katholische Missions werk „Die Stern-
singer“ als ökumenisch unterstützenden 
Partner an unserer Seite zu haben. 

Bitte unterstützen auch Sie mit Ihrer 
Spende dieses wichtige Bildungsprojekt 
der IFI, damit wir unserer Schwesterkir-
che helfen können, Menschen einen Weg 
aus der Armut aufzu zeigen.  

Ihr  
Bischof Dr. Matthias Ring



Herzlichen Dank!Herzlichen Dank

Seit drei Jahren verfolgt die Unabhängige Philippinische Kirche 
/ Iglesia Filipina Independiente (IFI) mit ihrem Projekt Eskwe-
layan das Ziel, Kinder und Jugendliche im Alter zwischen fünf 
und 13 Jahren in den Armenvierteln der Metropolregion um 
die Hauptstadt Manila mit Bildung zu unterstützen. 

Die Kinder, ihre Eltern 
und die Gemeinschaften, 
in denen sie leben, wurden 
durch die Bildungsangebo-
te angeleitet, gemeinsam 
solidarisch für ihre Rechte 
einzutreten. Die Kinder 
konnten ihre intellektuellen 
Fähigkeiten verbessern, 
wurden für ihren Alltag und ihre Lage sensibilisiert und lern-
ten, besser aufeinander zu achten. Dadurch haben sie dazu bei-
getragen, dass die Gemeinschaft sicherer wurde und sich besser 
entwickeln konnte. Eine Kultur der Zusammenarbeit und des 
gemeinschaftlichen Handelns konnte so gefestigt werden. 

Im Laufe der Arbeit stellte sich heraus, dass die zunächst als 
mobile Schulen konzipierten Projekte mehr Erfolg hatten, 
wenn feste Räumlichkeiten angemietet und die Projekte in 
diesen Räumen durchgeführt wurden; lediglich das Projekt 
Bulungan in Paranaque wird weiter als mobile Schule geführt. 
Neben Bulungan existieren mittlerweile die drei festen 
Standorte Feliza Bukid und S. Feliciano in Valenzuela sowie 

Orosa in Tauguig. Rund 350 Kinder konnten an diesen vier 
Standorten bislang unterrichtet werden. 

Die Kinder erhalten hier grundlegendes Wissen, welches die 
Basis für einen Weg aus der Armut bietet. In den Lernzentren 
und durch die mobile Schule werden sie über ihre Rechte infor-
miert und lernen, den Hintergrund ihrer sozialen Situation zu 
verstehen. Sie lernen die philippinische Geschichte kennen und 
erhalten wichtige Informationen in Gesundheitskunde. Außer-
dem stehen Mathematik und Wissenschaften sowie Kultur und 
Kunst auf dem Lehrplan. 

Um die Arbeit weiter auszubauen und noch mehr Kindern und 
Jugendlichen mit Hilfe von Bildungsangeboten einen Ausweg 
aus der Armut zu ermöglichen, sollen diese bisher vier Projekte 
unter dem Namen Eskwelayan-Pre als so genannte „Vorschu-
len“ weitergeführt und durch zwei weiteren Lernzentren mit 
festen Standorten erweitert werden. Eines im Viertel Bagum-
bayan in Tauguig City, wo ca. 40.000 Menschen leben, und 
eines im Bezirk Barangay 105 direkt in Manila, mit seinen etwa 
20.000 Einwohnern. 

Mit dem Ausbau der Arbeit 
wird das Angebot für Kinder 
und Jugendliche aus Armuts-
vierteln in der Metropol-
region Manila weiter 
etabliert. Das ist wichtig, um 

immer mehr Menschen den Zugang zu grundlegender Bildung 
zu ermöglichen.

Daher will die alt-katholische Kirche in Zusammenarbeit mit 
dem römisch-katholischen Kindermissionswerk „Die Stern-
singer“ die Unterstützung für das Projekt Eskwelayan weiter-
führen. Durch Ihre Spende können Sie dazu beitragen, Kindern 
in diesen sechs städtischen Armenvierteln in der Metropol-
region um Manila eine bessere Zukunft zu ermöglichen.  
Helfen Sie mit!

Bildung 
fürs  
Leben

Helfen 
Sie mit!
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aus der Armut


