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Familien wirkungsvoll

Mit dieser Frage überrumpelte uns kürz-

lich unsere ach{ährige Tochter Tabea. Auf
dem gemeinsamen Schulweg hatten sie

und einige I(inder indigener Familien eine

Bestandesaufnahme ihrer Schultaschen

gemacht. Tabeas Hefte sind h einer Heft-

box versorgt, ihre Stifte in einem Mäpp-

chen. Wenn die Hefte voll oder die Stifte

leer sind, ersetzen wir sie - bei Kindern

von indigenen Familien ist dies oft nicht
der Fall. Da kamen die Mädchen auf die

Idee, ob sie nicht zusammen wohnen und
dann beide eine gut geflillte Schultasche

haben könnten. Die Situationvon Famili-
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begleiten

Nicola und Christian Mqier sind

seit 2013 ols COMUNDO-Fach-

personen auf den PhiliPPinen

tötig. Anlqsslich des <<Jahrs der

Familie» skizzieren sie, mit

wel ch en H era usfo rd e r u ngen

ph i I i p pi n isch e Fa m i I i en ko nfro n-

tiert sind - und an welchen

Lösu ngsa nsätze n si e a rbe ite n.

Text Nicola und Christian Maier
Foto: MarceI Kaufmann/COMU NDO

en in der Region Cordillera wirft viele Fra-

gen auf, zum Beispiel im Zusammenhang

mitWeihnachten. «I(ann ich mir zu Weih-

nachten eine Strasse wünschen?», frage
unsere fünfjährige Tochter Salome - sie

hat keine Lust mehr, täglich die 200 Trep-

penstufen zu erldimmen, die in unseren

Stadtteil firhren. Gerade auch im Umgang

mit indigenen Familien suchen wir nach

Wegen, zu Weihnachten unsere Wert-

schätzung anders als mit traditionellen
Geschenken auszudrücken. Antworten
auf solche Fragen suchen wir sowohl da-

heim a1s auch dienstlich firr die Familien

des Vikariats Bontoc-Lagawe, für das wir
tätig sind.

Nicht atte phitippinischen Familien haben das Gtück, zusammenteben zu können.
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Elternschaft auf Distanz
Unsere Nachbarn. so rr'le i'iele Farnilien
in der Cordillera. ernten ihr E:sen in den
Reisterrassen. Gärten nnd \\-äldern. ha-
ben aber r,r,enig Geld für die Schr,rlausbil-
dung ihrer l,ünder. Kleidung oder andere
Cüter. Deshalb suchen sie Arbeit in den
grösseren Städten oder im Ausland. Frau-

en gehen als I(rankenschwestern nach I(a-
nada oder a1s Haushaltshilfen nach Hon-
gkong, Männer arbeiten in Manila in Call
Centers oder a1s Matrosen aufFrachteln.
Laut Statistik erwirtschafteten elf Prozent
der philippinischen Bevölkerung das Ein-
l<ommen für ihre Familie im Ausland.

Auf den P hilip pine n gibt es

r echtlich keine S cheidung.

Dies hat zur Folge, dass Ehepaare ftir Mo-
nate oderJahre getrennt sind * und nicht
wenige scheitern daran. Auf den Philip-
pinen gibt es rechflich keine Scheidung.
Ehen lassen sich zwar formal und kirch-
lich annullieren, aber dieser Weg ist sehr
langwierig und kostspielig. Getrennt le-
bende Paare gehen deshalb oft informell
neue Partnerschaften ein. Deshalb blicken
die Menschen nun dankbar nach Rom, wo
Papst Franziskus kürzlich das Verfahren
zur Annullation von Ehen vbrkürzt hat.
Doch unabhängig von der Rechtsform
einer Ehe leiden auch die l(nder unter
diesen Beziehungen aufDistanz. Denn sie
bleiben zurück in den Dörfern, entweder
bei einem Elternteil oder bei den 

'Grossel-

tern. Manchen Familien gelingt die Be-

ziehung auf Distanz, häufig werden die
Beziehlrngen von So genannten «Oversea

Filipino Worker»-Familien aber als belas-
tend beschrieben.

Eine Alternative zur Arbeitssuche ausser-
halb der Cordillera scheinen ldeine loka-
le Projekte von (multi-)nationalen Inves-
toren zu sein. Sie haben Interesse an den
natürlichen Ressourcen in der Region,
und so entstehen beispielsweise kleine
Wasserkraftanlagen oder I(upfer- und
Goldminen. Erneuerbare Energien sind
willkommen, aber solche Projekte treiben
zusehends einen Keil zwischen Familien
und Gemeinden. Manche Familien profi
tieren finanziell; andere ftihlen sich be-

nachteiligt. Ittlanche Gemeinden sind Teil
des Äbkommens mit deri Investor. ande-

re bleiben unbelr,icksichtig. \\-as rvirt-
schaftlich als positive Ennr-icklung be-

schrieben werden kann, ist eine Belastung
für die Beziehungen innerhalb von Fami-
lien und Gemeinden. Damit die Ennr,ick-
lung nicht nur auf finanzielier, sonderrr
auch aufsozialer Ebene stattfinden kann.
begleiten Priester zusammen mit Mltar-
beitenden del Sozial- und Familienpasto-
ral die Gemeinden in den Prozessen, zum
Beispiel mit Ehevorbereitungskursen,
I(ommunikationskursen fr-ir Ehepaare, Be-

ratungen zur Familienplanung oder auch
Vater-I(ind-Veranstaltungen, Familien-
ausflügen etc.

Philippinisches Jahr der Familie
Die philippinische i(rche nimmt 2016 be-

sonders die Familien in den Blick. Viele
Anregungen gibt es seit der Bischofssyn-

ode zur Familie im Oktober 2015. Magda-
lena Bagyan, die einzige har-rptamtliche
Mitarbeiterin im noch jungen Vikariat
Bontoc-Lagawe, ist inspiriert von «der

I(unst der Begleitting». Anlässlich des er-

sten Advents 2 01 5 hat ein Trainlng fur eh-

lenamtliche Familientean-rs aus a11en Ge-

meinden begonnen. In den Familien-
leanrs arbeiten I(atec.lreren. ehren.Lntlicite
Bildungsreferentinnen, engagierte Paare,

Gesundheitshelfer, (kirchliche) \,erbands-
mitglieder und Sozialarbeiterinnen zu-
sammen. Durch das Training sind die

i CCIMUNDO auf den
, Philippinen

Einblicke in das Wirken und den
: Atltag unserer Fachpersonen
, finden Sie auf unserem Biog:
: > www.comundoluzern.wordpress.com

:

: Interessiert
an einem Einsatz?
Wir suchen laufend Fachpersonen
für ein dreijähriges Engagement in
Lateinamerika, Afrika oder Asien.
) www.comundo.orglstellen
Telefon 058 854 11 84
Nächste I nfo-VeranstaLtung für I nteressierte:

Freitag,4. I\/ärz 2o16, 18.3o bis zo.3o Uhr,

RomeroHaus, Kreuzbuchstrasse 44, 6006 Luzern

Teams im Gespräch über Familien, ver-
tiefen inhalfliche und methodische Fähig-
keiten und flihren verschiedene Bildungs-
und Begleitungsangebote durch. Das <<Jahr

der Familie» endet zwar im November
2016, doch Magdalena Bagyan wird die
Familienteams auch darüber hinaus be-
gleiten und mit den Bildungsexpertenlin-
nen Kurse flir Paare vor und nach der Ehe-
schliessung ausarbeiten. So genannte Ad-
vokaten/-innen werden Paare bei der
Familienplanung beraten; Familienbe-
gleitende werden gemeinsam mit den Fa-

milien an der Basis unterwegs sein, be-
sondere Anlässe im Iürchenjahr feiern, al-
leinerziehende Eltern untersttitzen und
als Ansprechpersonen bei Beziehungskri-
sen oder Erziehungsflagen dienen. O

Nicola und Christian Maier leben mit ihren

drei Kindern seit 2013 auf den Philippinen.
Sie arbeiten für eine lokale Partnerorganisa-

tion von iOtvtuNoO, das Apostolische Vika-

riat Bontoc-Lagawe. Sie sind im Bereich Fa-

inilienförderung tätig und bilden Mitarbei-
tende für die Arbeit mit Paaren und
Familien aus. Schwerpunktthema ist die
Prävention von häuslicher Gewalt und
Kindsmisshandlung. Regelmässig Einblick in

ihre Arbeit.erhalten Sie auf den Blogs von
Nicola und Christian Maier:
t www.maiersinbontoc.wordpress.com
t www.bonlagfamilyandlife.wordpress.com

Wir freuen uns, wenn Sie dle Arbeit
von COMUNDO auf den Phitippi-
nen finan2iell unterstützen möch-
ten. Gerne nehmen wir lhre Spende
entgegen:
Postkonto 60-394-4,
IBAN CH55 0900 0000 6000 0394 4,

Vermerk: Nicola und Christian
Marer, Philippinen
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