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Am 3. April 2007 war es endlich soweit! Mit grossen Erwartungen reiste ich in 
die Philippinen, um vor Ort mehr über unsere Partnerorganisation Chiro zu 
erfahren. Unsere Reisegruppe bestand aus fünf Jubla-Leiterinnen aus 
verschiedenen Kantonen. Wir hatten uns erst während der Reisevorbereitung 
kennen gelernt, verstanden uns jedoch ausgezeichnet. 



Am Flughafen von Manila wurden wir trotz der späten Stunde von sehr 
heissem Wetter und fröhlichen Chiro-Leitern und -Leiterinnen empfangen. 
Nach einem herzlichen Empfang mit philippinischen Getränken und Speisen 
wurden wir in unsere ersten Gastfamilien aufgeteilt.  



Meine erste Gastfamilie hiess Sumage. Der Vater lebt mit drei Kindern in einem 
Vorort von Manila. Der jüngste Sohn geht noch ins College, der ältere ist 
Sekretär in einer Anwaltskanzlei und die Tochter arbeitet zehn Stunden pro Tag 
in einer Fabrik. Ihre Mutter starb vor Jahren und die älteste Tochter lebt mit 
ihrem amerikanischen Mann in den Vereinigten Staaten. Sie unterstützt ihre 
Familie finanziell, da die philippinischen Löhne nicht ausreichen, um die 
Wohnung, das Essen und die Ausbildung des Jüngsten zu bezahlen.  



Zusammen mit unserem Gastbruder besuchten wir seine Chiro Schar in 
Noveletta, einem Vorort von Manila. Die Kinder und auch die anderen Leiter 
waren sehr schüchtern. Sie getrauten sich nicht, Englisch zu sprechen, obwohl 
sie seit dem Kindergarten Englisch lernen und die Sprache wahrscheinlich 
besser beherrschen als wir. Wir brachten den Kindern einige Jubla-Spiele bei. 
Die Gruppenstunden der Chiros finden normalerweise auf dem Schulgelände 
oder dem Kirchenplatz statt, da sie keine Räume zur Verfügung haben.  



Gemeinsam mit anderen Chiro-Leitenden machten wir einen Ausflug zum Taal 
Vulkan, einem beliebten Ausflugsziel für Touristen. Mit dem Boot fährt man auf 
die Vulkaninsel und hat dann die Wahl zwischen einem Marsch oder einem 
Ritt, um den Vulkangipfel zu erreichen.  



Während unseres Aufenthalts in Manila hatten wir auch die Gelegenheit, einige 
Schulen zu besuchen. Die meisten sind sehr spärlich eingerichtet. Die Eltern 
bezahlen Schulgeld für ihre Kinder und müssen auch die Bücher und die 
Schuluniform finanzieren. Nicht alle Familien können es sich daher leisten, ihre 
Kinder zur Schule zu schicken.  



Manila ist eine riesige, hektische, laute Stadt mit über 14 Millionen Einwohnern. 
Verkehrsstau ist an der Tagesordnung und die Luft ist von den vielen Abgasen 
verschmutzt.  



Mich haben besonders die vielen Widersprüche in Manila überrascht. Man 
findet sowohl riesige Slumgebiete wie auch hochmoderne Wolkenkratzer. Auf 
diesem Bild sieht man einen Golfplatz mitten im Stadtzentrum.  



Während unseres Aufenthalts hatten wir Gelegenheit, verschiedenste für uns 
unbekannte Transportmittel auszuprobieren. Dieses kutschenähnliche 
Fahrzeug, Chalessa genannt, stammt noch aus der Zeit, als die Philippinen 
eine spanische Kolonie waren. Heute ist es nur noch in Manila zu finden und 
dient für Touristen-Stadtrundfahrten.  



Eines der meistverwendeten Transportmittel sind die Jeepneys, umgebaute 
Jeeps. Die meisten sind sehr kunstvoll bemalt und auch im Innern dekoriert 
und die Fahrer unterhalten ihre Gäste mit einem lauten Musikprogramm.  



Für kürzere Strecken wird hauptsächlich das Trycicle verwendet. Das ist ein 
Mofa oder Fahrrad mit einem Seitenwagen. Obwohl ein Trycicle eigentlich für 
zwei Fahrgäste konzipiert ist, sieht man manchmal bis zu neun Personen 
darauf!  



Da wir über Ostern in den Philippinen waren, hatten wir Gelegenheit, 
verschiedene Osterbräuche kennen zu lernen. Diese farbigen Kücken werden 
am Ostersonntag auf der Strasse verkauft.  



Eine weitere Ostertradition ist die Selbstgeiselung und Kreuzigung. Obwohl 
dieser Brauch eigentlich verboten ist, wird er am Karfreitag an verschiedenen 
Orten frühmorgens praktiziert. Männer, die gesündigt haben, wollen Busse tun, 
indem sie sich selber geiseln und schliesslich auch von anderen Personen 
auspeitschen lassen.  



Am Ostersonntag hatten wir Gelegenheit, am Karakol, einem fröhlichen und 
farbigen Umzug teilzunehmen. Verschiedenste Gruppen tanzen singend durch 
die Strassen und fahren schliesslich mit Fischerbooten aufs Meer hinaus.  



Den zweiten Teil unserer Reise verbrachten wir auf der Insel Cebu. Auch hier 
besuchten wir verschiedene Scharen und wurden überall herzlichst 
empfangen. 



Die meisten Scharen auf dieser Insel befinden sich in kleinen Fischerdörfern 
an der Ostküste. Viele der Häuser hier sind aus Bambus und geflochtenen 
Bananenblättern angefertigt. Als Schutz vor Insekten und Tieren werden sie auf 
Stelzen gebaut.  



Unsere Gastfamilie in Oslob bestand aus neun Kindern, die zwischen 7 und 28 
Jahre alt sind. Die Eltern und älteste Tochter wohnen und arbeiten seit einigen 
Jahren in Amerika. Die Söhne sind Fischer. Sie fahren frühmorgens aufs Meer 
hinaus und verkaufen die gefangenen Fische am Nachmittag auf dem Markt.  



Mit unserem Gastbruder, der im vergangenen Jahr mit dem 
Partnerschaftsprojekt in der Schweiz war, wuschen wir unsere Kleider.  



Unsere Gastfamilie kocht meistens auf dem Feuer. Sie hätten in der Küche 
zwar einen Gasherd, können sich aber das Gas nicht leisten.  



Das Haus unserer Gastfamilie liegt direkt am Meer. Das Meer ist für sie 
Nahrungsspender und Freizeitbeschäftigung, aber teilweise auch eine grosse 
Bedrohung. Während der Regen- und Sturmzeit peitschen die Wellen bis zu 
ihrem Haus hoch.  



Einer der Höhepunkte unseres Aufenthaltes auf der Insel Cebu war der Besuch 
des SOS-Kinderdorfes. Hier wohnen in zwölf verschiedenen Häusern Kinder 
und Jugendliche, die von ihrer Familie verlassen wurden oder Waisen sind. 
Das Kinderdorf hat eine eigene Chiro-Schar. Die jugendlichen Leiter und 
Leiterinnen sind selber auch hier aufgewachsen. 



Während unseres Aufenthalts im SOS Children Village wohnten wir in 
verschiedenen Häusern und erlebten so den Alltag der Kinderdorf-Familien. 
Zur Begrüssung sangen die Kinder Lieder und führten uns verschiedene Tänze 
vor. 



Am Sonntag darauf nahmen wir am Leitertag der Insel Cebu teil. Es kamen 
etwa vierzig Leiter und Leiterinnen aus allen Regionen der Insel. Da die 
Organisation Chiro erst vor wenigen Jahren wieder auf Cebu eingeführt wurde, 
sind alle Leiter und Leiterinnen noch ziemlich unerfahren und erhalten an 
solchen Anlässen eine Art Weiterbildung. Am Abend führte jede Gruppe einen 
Tanz vor und danach nahmen wir gemeinsam an einem Gottesdienst teil.  



Auch in Cebu hatten wir Gelegenheit, einige Touristenattraktionen zu 
besichtigen. Dies sind fünfstöckige Süsswasserfälle in Moalbual, an der 
Westküste von Cebu.  



Auch der Strand in Moalbual war traumhaft. Schneeweisser Sand, türkisblaues 
Meer, Palmen und Bungalows laden zum Urlaubmachen ein. Wir konnten an 
diesem Strand einen Tag lang faulenzen und hatten die Gelegenheit zum 
Schnorcheln. Der örtliche Priester hatte uns einen Bungalow am Meer 
organisiert und brachte uns mit seiner Kochcrew sogar die Mahlzeiten aus der 
etwa zehn Minuten entfernten Stadt an den Strand.  



Auch kulinarisch wurden wir sehr verwöhnt. In Küstenregionen gab es oft 
Fisch, Crevetten, Hummer oder andere Meeresfrüchte. Im Landesinnern 
gehört meist Fleisch zur Speise, Vegetarier haben es hier schwierig. Reis 
gehört zu jedem Essen.  



Abgesehen vom Reis ist das philippinische Essen aber sehr vielseitig und 
unsere Gastgeber kochten immer sehr aufwändige Gerichte. Meist wurden uns 
mehrere verschiedene Speisen gleichzeitig angeboten.  



Eine philippinische Delikatesse ist «Balut», ein während fünf Tagen 
ausgebrüteter Entenembryo. Das Ei wird gekocht und der Embryo mit 
Schnabel und Federn gegessen. Aufgrund einer verlorenen Wette mussten 
auch zwei von uns Schweizerinnen von dieser Spezialität probieren.  



Natürlich hatten wir auch ausreichend Gelegenheit, von den exotischen 
Früchten zu kosten, die in den Philippinen wachsen. Ananas, Mangos, 
Kokosnüsse und Bananen werden hier in grossen Mengen für den Export 
angepflanzt.  



Für unsere Gastgeber haben wir auch einige Kostproben aus der Schweiz 
mitgebracht. Hier genossen wir ein Schoggi-Fondue, das mit den 
philippinischen Früchten besonders lecker schmeckte.  



Während der vielen Besuche von Chiro-Scharen tauschten wir Spielideen aus 
und lernten voneinander Lieder und Tänze. Spiele mit dem Fallschirm, den 
Schweizer Leiterinnen zwei Jahre früher in die Philippinen gebracht hatten, 
fanden bei den Kindern besonders grossen Anklang. 



Die Eröffnung einer Gruppenstunde läuft bei den Chiros viel formeller ab als 
bei uns in der Jubla. Es werden Fahnen eingesetzt und der Leiter oder die 
Leiterin gibt mit Pfeife und Handbewegungen Anweisungen, wie sich die 
Gruppe zu formieren hat. Danach wir das Eröffnungslied gesungen und die 
Grundsätze von Chiro repetiert.  



Was uns bei unseren Scharbesuchen besonders beeindruckt hat, ist das Talent 
zum Tanzen, das die meisten der angetroffenen Filipinos besitzen. Was wir in 
Schwerstarbeit lernen mussten, tanzten schon die kleinen Kinder problemlos. 
Besonders beliebt sind Tänze aus dem Fernsehen, die in kurzer Zeit von allen 
Jugendlichen auf den Philippinen getanzt werden.  



Auch gesungen wird in den Philippinen öfters als bei uns. Immer wieder haben 
wir während unseren Besuchen Karaoke gesungen. Toll daran ist, dass nie 
jemand ausgelacht wird. Auch wenn jemand keine Traumstimme hat – er singt 
trotzdem aus vollem Herzen und alle jubeln ihm zu.  



Um uns die philippinische Kultur etwas näher zu bringen, zeigte uns eine der 
Chiro-Gruppen, die wir besuchten, einen traditionellen Tanz mit entsprechender 
Kleidung. Heute werden solche Malongs nur noch sehr selten getragen.  



Nach diesen drei intensiven Wochen war es sehr schwierig, Abschied von 
unseren neugewonnenen Freunden zu nehmen. Zum Glück ist es inzwischen 
dank dem Internet einfach, auch über den halben Erdball hinaus 
Freundschaften weiter zu pflegen.  



Hier noch einige Impressionen… 















































Danke fürs Zuschauen! 
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