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paXan 2016 Philippinen

paXan 2016 Moldawien

Eine kleine Expedition

Ein Abend Leben

Kurzmeldungen
paXan 2016 in Bildern
Ein paar Bilder sprechen mehr als tausend
Worte – die Bildergalerien zu den beiden
paXan-Teams vermitteln einige Eindrücke,
die sich nicht in Worte fassen lassen.

Teamleiter Christoph Nick berichtet:
paXan 2016 auf den Philippinen glich in so
mancher Hinsicht einer kleinen Expedition,
da wir unsere Zeit auf der schönen Hauptinsel in einer doch recht abgeschiedenen
Gegend in der „Mountain Province“ verbrachten. So stand nach Ankunft in Manila
erst einmal noch eine eigentlich fünfstündige
Busfahrt an, die unsere Fahrerin aber innerhalb von vier Stunden zurücklegte (gut, dass
es dunkel war). Schließlich kamen wir am
Philippine Nazarene College (PNC) in Baguio
an. Nach etwas Rast fuhren wir am nächsten Tag erneut zwei Stunden mit Vans in eine
weitere Stadt, wo wir unseren Proviant für
die nächsten Tage einkauften – einschließlich
drei Säcken Reis und fünf lebenden Hühnern
(so sind sie besser haltbar). Nachdem wir alle
Einkäufe erledigt hatten, hieß es Aufsteigen
auf die Ladefläche eines Gemüselasters, der
uns in weiteren zwei Stunden über Schotterpisten nach Dengao, einem kleinen Bergdorf
von etwa 150–200 Einwohnern, brachte.
Hier verbrachten wir die nächste Woche, in
der wir gemeinsam mit den Menschen dort
die Schule innen und außen (inklusive der
Wellbleche auf dem Dach) und die Gemeinde
(Dorfkirche) innen und außen strichen. Da
die Gemeinde der größte Raum des Dorfes
ist, wird sie neben Gottesdiensten auch für
Schulunterricht und Versammlungen genutzt.
Da es im Dorf nur sehr wenige halbwegs hygienische Toiletten gab (um genau zu sein:
eine), bauten wir auch noch zwei weitere Toi
letten – eine für Herren und eine für Damen.
Dies war auch insofern wichtig, da die Schule
bisher keine Toiletten besaß. Und natürlich
gab es auch wieder ein Programm mit den
Kindern des Dorfes, die uns alle damit überraschten, wie schnell sie Deutsch lernten.
Lesen Sie den vollständigen Artikel ...

Sie kauern am Fuß der Brücke, die über die
Eisenbahngleise führt; kaum heben sie den
Blick, wenn auf den Stufen Schritte erklingen,
murmeln ein paar Worte und starren in ihre
Hand, die ein paar wenige Münzen enthält.
Andere sitzen im Hof hinter dem Obdachlosenheim, suchen unter Bäumen und in einer kleinen wackeligen Laube etwas Schutz vor der
sengenden Hitze und warten darauf, dass der
lange, leere Tag sich dem Ende zuneigt.
Ihre Gesellschaft hat sie längst vergessen. Im
Obdachlosenheim erhalten sie ein Abendessen
auf Blechtellern und einen Schlafplatz, wenn
nötig medizinische Versorgung – weniger, als
man einem Haustier bieten würde. Kaum einer
sieht sie als Menschen an; kaum einer gönnt
ihnen etwas, das sich „Leben“ nennen könnte.
Sie wirken wie Statisten – Inventar des Bühnenbilds, vor dem sich der Alltag im Moldawien
des einundzwanzigsten Jahrhunderts abspielt.
Aber jeder dieser Menschen hat einen Namen.
Jeder hat eine Geschichte, eine Gegenwart –
und eine Zukunft. Vitali Adolphowitsch, der mit
seinem Kumpel, kriegsversehrter Veteran aus
dem Afghanistan-Krieg, an der Brücke ausharrt und uns mit schwachen Handbewegungen verdeutlicht, dass man ihn in der Sowjet
union schon längst „beseitigt“ hätte. Marina,
die liebevoll alle Pflanzen im Obdachlosenheim
gießt und uns von ihrem Sohn erzählt, der auf
dem Land Gemüse verkauft. Lucia, die immer
ein Lächeln auf dem Gesicht hat und von einer Reise nach Italien träumt. Oder Valeri der
Physiker, dem von einer Schweizer Firma sein
Patent gestohlen wurde und der nun vor dem
Obdachlosenheim in der Sonne sitzt und auf
Schmierzetteln neue Automotoren entwickelt.
Einige dieser besonderen Menschen dürfen wir
bei unserem paXan-Einsatz in Moldawien kennenlernen. ...
Lesen Sie den vollständigen Artikel ...

Schon wieder Schule:
Es weihnachtet sehr
Was hat der erste Schultag mit Weihnachten zu tun? Ganz einfach: Wie jedes Jahr
bereiten wir uns auf den Weihnachtstransport nach Rumänien und Bulgarien
vor und suchen dafür vor allem „School
Packs“ und Weihnachtspäckchen, um bedürftigen Kindern und Familien in Osteuropa eine echte Freude zu bereiten. Der
Transport macht sich Ende November auf
den Weg; bis Anfang November sollten
alle Päckchen und Packs bei uns eingetroffen sein. Alle Infos dazu finden Sie auf
unserer Website.
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