
Liebe Familie, Freunde und Interessierte,

aus der Cordillera senden wir bunte Frühlingsgrüße. Wir 

erleben hier unseren dritten Frühling. Nicht nur dieses 

Naturereignis wiederholt sich und macht uns viel Freude, 

auch als Familie und in der Arbeit blüht uns so manches. 

Mit den Kindern schauen wir deutsche Bilderbücher an 

und erklären, dass es in Deutschland über den Winter 

keine Blumen gibt und diese erst im Frühling wieder 

blühen. Das ist schwer nachvollziehbar, denn hier gibt es 

andere Jahreszeiten: Trockenzeit und Regenzeit. Im März 

geht die kalte Trockenzeit zu Ende und es beginnt die 

staubig heiße Trockenzeit in Bontoc. Und nach den 

Sommerferien (im April und Mai) beginnt die Regenzeit 

(im Juni), die im September etwas stürmisch wird, bevor 

wieder die kühlere Trockenzeit beginnt.

Überall sehen wir Blumen und Bäume blühen und davon 

wollen die Kinder in diesem Rundbrief etwas mehr 

zeigen. Gänseblümchen, Löwenzahn oder Krokus 

wachsen hier nicht. Dafür wuchern Blumen wie Unkraut 

in unserem Garten, die es in Deutschland nur in einem 

Blumenladen gibt. Einen Blumenladen gibt es in Bontoc 

nicht. Aus dem Garten, von den Feldern oder aus den 

Wäldern holen die Leute Blumen für Gestecke in der 

Kirche. Blumensträuße haben wir bisher nur bei 

Hochzeiten gesehen.   
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Kaffeepause

Dieser Rundbrief ist leicht verdaulich und liest sich gut zu 

einer Tasse Kaffee. Kaffee wächst übrigens auch bei uns 

im Garten und hat kürzlich ganz wunderbar geblüht und 

süßlich gerochen. Geerntet wird er allerdings von 

unseren Nachbarn. Deshalb kaufen wir den Kaffee von 

unseren Biobauern. Das Vikariat unterstützt durch das 

SADC  (Social Action and Development Center) kleine 

Initiativen von Biobauern und verkauft auf dem 

Lokalmarkt drei verschiedene Kaffeeprodukte. Die Geister 

scheiden sich, welcher nun die beste Mischung und 

Röstung ist.

Zusammen mit dem Kaffee ist auch Bio-Rohrzucker auf 

dem Markt. Langsam ergänzen Reis-Bauern ihre 

Produktpalette mit anderen Anbauprodukten und die 

Absatzmärkt erschließen sich in Kooperation mit anderen 

kirchlichen Initiativen wie die Good Shepherd Sisters. Die 

Kirche ermöglicht Bauern in der Cordillera Austausch und 

Lernen. Im Januar haben sich in Kayan Bio-Bauern über 

ihre Produkte und Anbautechniken ausgetauscht: Reis, 

Süßkartoffel, Erdnüsse, Salat, Tomaten, Bio-Dünger, Bio-

Futter, Humus etc.

Landvolk

In manchen Gegenden in Deutschland gibt es das 

„Katholische Landvolk“. Die katholischen Bauern in der 

Cordillera sind nicht so gut organisiert. Und deshalb 

arbeiten beispielsweise in Kayan das SADC und die 

Familienpastoral eng zusammen. Gemeinsam wollen wir 

die Familien unterstützen, sich durch Bio-Anbau (also im 

Einklang mit der Schöpfung) eine Lebensgrundlage zu 

sichern und eben auch als katholische Familien den Halt 

in einer Gemeinschaft erfahren. Letztes Jahr hat Christian 

die Bio-Bauern bei einem Treffen in der Karwoche 

begleitet (siehe Rundbrief No 6). Dieses Jahr begleitet er 

Väter mit ihren Kindern bei einem Wochenendausflug 

zum Sankt Josephstag. Dank der fachlichen und privaten 

Kontakte zu den Bio-Bauern sind wir neuerdings bestens 

mit Bio-Gemüse versorgt und auch wieder angespornt in 

der nächsten Regenzeit unseren eigenen Garten etwas 

nahrhafter zu gestalten. Dort treibt bisweilen unser neuer 

Hundewelpe sein Unwesen und wird hoffentlich 

irgendwann die Grenzen unseres Gemüsebeetes achten. 

Einen Hühnerstall bauen wir auch gerade, damit die 

Küken beim dritten Versuch etwas mehr Chancen haben.
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Zum „indigenous people sunday 2014“ in Gina-ang

Abendessen im Garten vom Chocolate House mit Bio-Gemüse aus Kayan

blühender Kaffee vorm Chocolate House

http://www.goodshepherdsisters.org.ph/baguio-social-enterprise


Blühende Wiesen und glühende Wälder

In einigen Gemeinden ist es üblich, in der heißen 

Trockenzeit das Unterholz in den Wäldern abzubrennen. 

So ganz erschließt sich uns nicht der Sinn dahinter. Denn 

auch die jungen Bäume verbrennen dabei, manchmal 

kommt das Feuer gefährlich nahe an Siedlungen und 

andere Ortschaften verschwinden für Tage völlig im 

Rauch. Das Feuer wird von Kuhhirten gelegt, die sich in 

der folgenden Regenzeit dann nahrhafteres Gras für ihre 

Kühe versprechen. Aber auch Pilzesammler werden auf 

dem verbrannten Boden in der Regenzeit schneller 

fündig. Und dann gibt es noch Zündler aller Altersstufen 

ohne erkennbaren Hintergrund.

Der Wald gehört allen und schon immer haben alle ihr 

Brennholz aus dem Wald geschlagen. Aber seit einigen 

Jahren holen Einzelne im großen Stil Holz aus dem Wald 

und die schrumpfenden Bestände sind scheinbar 

anfälliger für großflächige Brände. Die Feuer spalten die 

Gesellschaft: Die einen haben Verständnis für die 

einfachen Kuhhirten und Pilzsammler, die anderen sind 

um die Folgen der Waldbrände besorgt. Wächst der Wald 

nicht nach, hält der Boden das Wasser schlechter. Somit 

wird die Trockenzeit noch trockener, weil Quellen und 

Bäche versiegen. Reis und Gemüsefelder können nicht 

mehr bewässert werden. In Kayan zeigt sich Mount 

Mogao (siehe Foto oben) fast ohne Waldbestand und 

Felder liegen Monate lang brach.

Das SADC  unterstützt die Gemeinden im Vikariat in 

einem nachhaltigen Umgang mit ihren natürlichen 

Ressourcen. Zum SADC gehört auch Father Marion 

(Gemeindepfarrer von Kayan und erfahrener Bio-Bauer) 

und er zeigt den Bauern wie sie „Sunflowers“ (siehe Foto 

unten) als Dünger einsetzen oder ihre Kaffeepflanzen im 

Halbschatten zwischen Bugnaybäumen pflanzen. Aus den 

Bugnaybeeren wird Wein oder Essig, und auch der Bio-

Mogao-Kaffee wird lokal vermarktet. In seiner letzten 

Predigt hat er gewettert, dass er keine Wälder mehr 

brennen sehen möchte, sondern den „Geist Gottes“ in 

den Menschen.

Wer Umweltschützer in den Philippinen während der 

Fastenzeit unterstützen möchte, kann sich über 

MISEREOR informieren. Das katholische Hilfswerk nimmt 

in diesen Wochen die Philippinen in den Blick und bietet 

Kinder- und Jugendaktionen an. MISEREOR unterstützt 

seit vielen Jahren unterschiedliche Programme des 

Vikariates.
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Mount Mogao im Tal zwischen Tadian, Kayan und „Sunny Side“

Sundflowers blühen schön gelb und dienen als Bio-Dünger

http://www.misereor.de/


Blumen-Rätsel

Ursprünglich hatten wir an dieser Stelle an ein Quiz zu 

unseren Garten- und Waldblumen gedacht. Dann haben 

wir entdeckt, dass es etwa 200 verschiedene Heliconia 

Sorten gibt. Somit verlagern wir diese Seiten auf unseren 

blog: www.maiersinbontoc.wordpress.com und dort kann 

unter der Kommentarfunktion um die passende 

Bestimmung gerätselt werden – wir sind ja nur 

Blumenbewunderer und keine Botaniker...

Unsere Kinder haben aus den Bildern ein „Blumen-

Memory“ gesbastelt und spielen „Blumen-Bingo“. Die 

Druckvorlagen finden sich ebenfalls auf unserem bolg. 

Wir wünschen allen viel Freude mit diesem exotischen 

Blumengruß zwischen Osterglocken und Tulpen!
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http://www.maiersinbontoc.wordpress.com/
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Ice, ice water change your foot!

(Fußwechsel-Auszählreim)

In der Schule spielen die Kinder verschiedene Abzähl- 

und Fangspiele. Und das sieht dann in etwa so aus: Jedes 

Kind stellt einen Fuß in den Kreis und mit dem 

Abzählreim werden die Füße angetippt und am Ende 

scheidet ein Fuß aus. Wer übrig bleibt muss die anderen 

Kinder fangen. Dass alle kreischend auseinanderlaufen 

gehört wohl auch mit zum Spiel. Und wer eine Pause 

braucht, macht mit dem Zeige und Mittelfinger ein „V“ 

und ruft „time“ (Auszeit).

Bäh bäh shark!

(rufen die Kinder und rennen vor dem Hai weg)

Die Kinder finden überall Dinge mit denen sie sich 

stundenlang beschäftigen können: Erde, Steine, Stöcke, 

Blätter und Blumen. All diese natürlichen Schätze werden 

dann zu Kochzutaten oder Verkaufsgegenständen. 

Wir Eltern sind am Ende von so einem Tag immer wieder 

erstaunt, wie tief schwarz Kinderfüße sein können oder 

wie intensiv Blüten Kinderhände fast schon permanent 

einfärben. Wir sind sehr dankbar um Aunty Gloria, die 

uns nach wie vor mit der Wäsche hilft und erstaunlich 

viele Flecken rauswaschen kann. Früher haben wir gerne 

Kinderkleider an andere Familien abgegeben, aber hier 

tragen die Kinder fast alle ihre Kleider auf. Debora 

zaubert wohl am erfolgreichsten Flecken auf T-shirts und 

Hosen – und leider ist sie auch oftmals schneller als ihr 

Schutzengel unterwegs. Sie führt ungeschlagen die Liste 

an blauen Flecken, Schrammen und Schürfwunden an. 

Dafür ist sie auch tapfer, wenn Krankenschwestern die 

Wunden säubern und nimmt das Antibiotikum gefasst – 

das wird hier nämlich immer verschrieben, damit sich 

größere Wunden nicht infizieren. Anfangs haben wir das 

oft in Frage gestellt, aber nach ein paar anständigen 

Infektionen schlucken wir Antibiotikum ohne Fragen.

Pak paka-ak paka-ak pak paka-ak paka-ak...

(4 Kinder hüpfen im Kreis mit verschränkten Beinen)

Solche Geschwisterbilder könnten wir auch in 

Deutschland machen – es gibt keinen sichtbaren aber 

hörbaren Unterschied. Die Kinder unterhalten sich in 

einem Deutsch-Englisch-Ilokano-Finontok-Mix. Vor allem 

die Spiele aus der Schule sind in der Sprache ihrer 

Klassenkameraden. Wir sind gespannt, wie es mit der 

Sprachentwicklung der Geschwister nach dem Sommer 

weiter geht. Debora würde gerne in einen Kindergarten 

gehen. Wir zögern noch, weil die Kindergärten entweder 

zu verschult sind oder auf Polizeigelände liegen. Auch 

hier ist die Polizei in der Regel „Dein Freund und Helfer“ - 

aber eben auch manchmal erhöhter Risikofaktor. Die NPA 

(National Peoples Army / Rebellen) verübt gelegentlich 

Anschläge auf die Polizei. Wir haben ein besserers Gefühl 

mit etwas mehr Abstand zur Polizei, denn einfache 

Lokalbevölkerung, Kirchenangestellte oder Touristen 

bewegen sich in dieser Hinsicht gefahrlos. 

Ene mene mei ni mu, catch the tiger in the zoo,

15 dollar every day, anung sa bining dios oh oh

(Auszählreim und wer übrig bleibt fängt alle anderen)
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Papier-Frisbee

Salome möchte ihren Freunden zeigen, wie sie einen 

Papier-Frisbee selber bastelt.

1. Du brauchst 8 quadratische Zettel

2. das Quadrat zu einem Dreieck falten

3. eine spitze Ecke auf die rechtwinklige Ecke 

ziehen

4. die andere spitze Ecke in die gefalteten 

Dreieckstasche stecken und das so oft 

wiederholen bis sich der Kreis schließt

5. mit kleinen Aufklebern die Zettel 

zusammenkleben

6. Wenn Du jetzt noch das Rad etwas wölbst wie 

ein Reifen, dann fliegt es noch besser!

Die Kinder würden gerne wissen, was ihre Freunde in 

Deutschland alles aus Papier basteln können. Schickt uns 

doch mal ein paar Fotos oder direkt ein selbstgebasteltes 

Kunstwerk zum Nachbasteln!

Anleitung

Auch wir Eltern beschäftigen uns mit Anleitungen und 

„basteln“ gerade mit unserer Kollegin Magda an einer 

Fortbildungsreihe für Ehrenamtliche in der 

Familienpastoral. Da hätten wir auch gerne so 

passgenaue Module, die dann eine runde Ausbildung 

ergeben. Bisher gibt es Katecheten, die 

Ehevorbereitungskurse anleiten. Neuerdings besuchen 

verheiratete Paare „marriage enrichment“ Kurse und wir 

hoffen, dass einige von ihnen es sich zutrauen, zukünftig 

selber solche Kurse zu leiten. Vereinzelt gibt es 

„Familien-Advokaten“, die sich politisch engagieren. Neu 

sind „Family-Encounter“, ein Familientag mit 

Bildungseinheiten, Beziehungszeit und einem Mix aus 

Tiefgang und Spaß. Wir ermutigen Familien, solche 

Angebote in ihren Gemeinden selber zu initiieren.

Wenn wir mit unserem Einsatz hier fertig sind, soll Magda 

mit einem ehrenamtlichen Team die Familienpastoral 

weiter entwickeln. Zwei Jahre lang waren wir immer 

wieder in die verschiedenen Missions-Stationen, haben 

Kontakte geknüpft und teilen nun gemeinsame 

Erfahrungen mit Menschen an der Basis. Jetzt motivieren 

wir neue Ehrenamtliche, dass sie sich ausbilden lassen 

und sich selber organisieren. Das ist noch ein ganz schön 

langer Weg, es gibt viele Fragezeichen, aber auch 

Unterstützung aus der Familienpastoral in Baguio oder 

vom John Paul II Institut in Bacolod / Negros.
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Halbzeit

Dieser Rundbrief markiert die Halbzeit unseres Einsatzes 

hier in Bontoc. Ursprünglich sind wir mit einem 

Dreijahresvertrag ausgereist und wir sind dabei diesen 

um ein weiteres Jahr zu verlängern. Zwei Jahre sind nun 

also vorbei, zwei Jahre wollen wir noch bleiben. Mehr zu 

unserem Leben und Arbeiten findet sich auf unserem 

blog: www.maiersinbontoc.wordpress.com

Veränderung

Es bleibt nicht alles wie es ist, es wird sich einiges 

verändern: in der Arbeit und in der Familie. Im Vikariat 

wird sich nach dem Sommer das Personalkarussell 

drehen: Reshuffel. Alle Priester bekommen eine neue 

Missionsstation und neue Aufgabenfeldern. Auch im 

Pastoralteam hat sich wieder personelle Veränderung 

angekündigt und unser Administrator hat Christian mit 

neuen Aufträgen eingedeckt. Magda hat große Pläne für 

die Familienpastoral und wir sind offen für das was uns 

noch so alles hier blüht...

Sonnige Frühlingsgrüße zu Ostern senden

Nicola und Christian
mit Tabea, Salome und Debora
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Bethlehem Mission Immensee

im RomeroHaus

Kreuzbuchstrasse 44

CH-6006 Luzern

Spendentelefon:+41 (0)58 854 12 13

Fax: +41 (0)58 854 11 02

www.bethlehem-mission.ch

Ihre Spende zählt!

Die Bethlehem Mission Immensee deckt alle Kosten 

unseres Einsatzes (Ausbildung und Lebensunterhalt). 

Deshalb sind wir auf Ihre geschätzte Spende 

angewiesen – herzlichen Dank!

Ihre Spende kommt dem von Ihnen bestimmten 

Projekt zugute. Sollte ein Projekt mehr Spenden 

erhalten als benötigt, wird der Überschuss einem 

anderen Projekt im gleichen Land/Kontinent 

zugewiesen.

Vermerk: Familie Maier Philippinen

Bethlehem Mission Immensee e.V.

Postbank Stuttgart
Konto-Nr. 0 011 587 700 
BLZ 600 100 70 
IBAN DE14 6001 0070 
0011 5877 00 
BIC: PBNKDEFF 

In Gina-ang BEC mit Fr. Joe (Administrator), Fr. Marcs (Pfarrer) und Gemeindemitgliedern

http://www.maiersinbontoc.wordpress.com/

