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Stellen Sie sich vor: Ein schwerer Sturm hat Höngg getroffen, Häuser wurden

überschwemmt und zerstört, die Infrastruktur des ganzen Quartiers wurde schwer

beschädigt. Glücklicherweise haben Sie und ihre Familie überlebt, stehen aber

nun vor einem Scherbenhaufen. Ihre Wohnung ist unbewohnbar, die Möbel und

alle elektronischen Geräte kaputt, die Kleider weggespült oder voller Schlamm.

Wie geht es weiter? Wie ist Weiterleben möglich?

Genau dies passierte den Bewohnern der philippinischen Insel Panay mit ihren

Provinzen Capiz und Iloilo am Morgen des 8. November 2013. Der Taifun Haiyan

traf direkt auf die Philippinen und brachte umfassende Zerstörungen mit sich:

über 6‘200 Todesopfer waren zu beklagen, 4 Millionen PhilippinerInnen wurden

aus ihren Häusern vertrieben und über 16 Millionen spürten die Auswirkungen des

Taifuns.

HEKS hat in einem ersten Schritt gemeinsam mit der Partnerorganisation Task Force

Mapalad (TFM) von November 2013 bis August 2014 ein Nothilfeprojekt aufgebaut,

dessen Hauptbestandteile die Verteilung von Nahrungsmitteln sowie die zur Verfügung-

stellung von Baumaterial und die Unterstützung beim Wiederaufbau der Häuser waren.

Im Laufe der Projektumsetzung wurde immer wieder von offizieller Seite wie auch von

einzelnen Familien die Bitte gestellt, längerfristig in den Gemeinden zu bleiben, um die

ärmsten Familien beim Wiederaufbau ihrer Lebensgrundlage zu unterstützen und auf

Gemeindeebene bei der Verbesserung von Massnahmen der Katastrophenvorsorge

mitzuarbeiten.

Liebes Mitglied unserer Gemeinde!

Weihnachtssammlung 2014

Was bis jetzt getan wurde.



Da keine andere externe Unterstützung in den Zieldistrikten in diesem Bereich

vorgesehen ist, wurde von HEKS und TFM die Entscheidung getroffen, weiter mit den

betroffenen Gemeinden zusammen zu arbeiten.

Das HEKS-Projekt
„Neue Lebensgrundlagen für Taifun-Opfer auf Panay“
Mit dem Ziel, die Menschen der meist betroffenen Provinz nachhaltig und längerfristig zu

unterstützen, wurde im September 2014 das neue Projekt „Neue Lebensgrundlagen für

Taifun-Opfer auf Panay“ gestartet.

Den Fischern werden die Boote und Netze repariert und die Bauern erhalten

landwirtschaftliche Geräte. Hunderte von Saisonarbeitern werden mit Materialen

versorgt, damit sie sich durch Gemüseanbau und Kleintierhaltung eine neue

Lebensgrundlage aufbauen können. Speziell diese Familien werden im Rahmen des

philippinischen Landreformprogramms unterstützt, damit sie Zugang zu eigenem Land

mit offiziellem Landtitel erhalten. Weitere 600 Personen erhalten Unterstützung, um ein

Kleingewerbe aufzubauen für den Handel und die Weiterverarbeitung der

Nahrungsmittel, sowie die Produktion von handwerklichen Gütern. Alle Begünstigten

werden durch konstante Beratung und Weiterbildung begleitet. Zusätzlich werden auch

die kommunalen Behörden unterstützt im Aufbau von lokalen Katastrophen-Komitees,

der Entwicklung von Notfallplänen und der Durchführung von Simulationsübungen.

Benutzen Sie bitte den beiliegenden Einzahlungsschein für

Ihre Spende, die Sie wie immer von den Steuern abziehen

können.

Im Namen der Kirchenpflege und der

«Brot für alle»-Kommission danke ich Ihnen herzlich

Martin Günthardt, Pfarrer

Mit Ihrer Hilfe geben Sie über 3'300 Familien die Möglichkeit, sich längerfristig

eine eigene Existenz aufzubauen. Nach der Not- und Soforthilfe, die das

Überleben nach der Taifun-Katastrophe sicherte, geht es nun um ein selbst-

ständiges Leben in Würde und Eigenverantwortung. Ihre Unterstützung

ermöglicht den Menschen von Panay diesen entscheidenden Schritt anzugehen.

„Ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben“, dieses Versprechen

verheisst Jesus allen Menschen im Johannesevangelium. Sie bringen das

christliche Verständnis eines gelingenden Lebens auf den Punkt und ermuntern

uns zu Solidarität und Unterstützung mit den Schwachen und Benachteiligten der

Gesellschaft.

Helfen Sie mit!


