
 
  

Liebe Freunde 

Seit einigen Wochen sind wir als Familie zurück aus den Philippinen, wo 

wir während dreier Monate einen vertieften Einblick in die Tätigkeiten von 

Precious Impact nehmen konnten. Aufgrund der Tatsache, dass die Anzahl 

Musical Camps und damit auch die Anzahl Teilnehmer jährlich 

zugenommen haben, nahmen wir uns dieses Jahr mehr Zeit, die diversen 

Einsatzgebiete von Precious Impact genau anzuschauen und bei Bedarf 

Anpassungen zu veranlassen.    

 

Im April und Mai, während den philippinischen “Sommerferien“-Monaten, 

fanden insgesamt 5 Camps in verschiedenen Städten statt. Im Vergleich 

zum Vorjahr kam neu die Stadt Sariaya dazu, das Camp in Trece Martires 

musste abgesagt werden, da kurzfristig die Zusage für die Camp 

Räumlichkeiten zurückgenommen wurde. Zwei weitere Camps sind für 

den Herbst geplant. 

 

Karte mit den Camp Orten im 2018 

 

 

http://www.preciousimpact.ch/


Die Camps dauern jeweils 8 Tage. Das Wochenende vor dem Camp wird 

dazu verwendet, die Leiter der örtlichen Organisatoren zu schulen und 

alles für den Start bereitzustellen. Erstmalig wurden die Camps 

“überlappend“ eingeplant und mit 2 sich abwechselnden Leiterteams 

(“Touring-Teams“) durchgeführt. Ein Team von ca. 7 Personen führte 

jeweils ein Lager gemeinsam mit 15 – 20 lokalen Leitern durch, 

währenddem das andere Team Pause hatte. 

 

 

Die Highlights der Camps sind die beiden Konzerte zum Abschluss 

 

Einer der Schwerpunkte von uns bestand darin, in die Camps 

hineinzuschauen und dann gemeinsam mit Sonabel und Sargei die 

Organisation und Durchführung der Camps punktuell zu verbessern. 

Unser Fazit ist, dass jedes Camp auf seine Weise ein voller Erfolg war und 

viel Gutes an den Campern und Leitern bewirkte, dass es aber auch etliche 

Aspekte gibt, die noch besser werden können, gerade in planerischer 

Hinsicht. So wollen wir künftig die Partnerorganisationen stärker 

einbinden und für die Bereitstellung der benötigten Infrastruktur 

verantwortlich machen. Ein “Vertrag“ soll die Verantwortlichkeiten 

zwischen der lokalen Organisation und Precious Impact klar festlegen. 

Dies wird unsere beiden Hauptleiter und die Touring Teams von 

zahlreichen Aufgaben befreien, die viel effizienter durch die Organisatoren 

vor Ort wahrgenommen werden können, beispielsweise frühzeitig 

sicherstellen, dass das Schulgelände rechtzeitig betreten werden kann und 



die benötigten Schulzimmer (= Schlafräume!) vorgängig geputzt sind, aber 

auch, dass das Küchenteam all die benötigten Utensilien zur Verfügung 

hat, um teilweise über 200 hungrige Mäuler zu sättigen…  

 

In jedem der Camps haben wir viele topmotivierte Teilnehmer gesehen. 

Auch unter den Leitern gibt es viele begabte Personen, die den Kindern mit 

ganzem Herzen “gedient“ haben. Die meisten Leiter kommen, ähnlich wie 

die Camper, aus ärmlichen Verhältnissen, aufgewachsen mit wenig 

Beziehung zu den leiblichen Eltern – und trotzdem ist es toll zu sehen, wie 

sie ihre Gaben und Zeit in andere investieren und dabei selber am meisten 

profitieren. Gerade die gute Beziehung zu Sonabel und Sargei ist für viele 

Jugendliche ein enorm wichtiger Bestandteil, damit sie ihr Leben “auf die 

Reihe kriegen“, und sie mit Plänen für eine bessere Zukunft in den Alltag 

zurückkehren. 

 

 

Abschlussgespräche mit den Touring-Team Leitern Anfangs Juni 

 

 

 

 

 



Unser Familienalltag: Unsere Kinder blieben fast die ganze Zeit über in 

Calapan, wo sie von Verenas Nichte, Irina, unterrichtet wurden – mit 

Schulmaterial, das sie vorgängig von der Schule in Nottwil erhalten hatte. 

Wir konnten in Calapan ein schönes Haus mieten, und von dort aus zu den 

einzelnen Camp-Orten reisen, wo wir jeweils nur einige Tage blieben, um 

dann wieder zu unseren Kindern zurückzukehren. Im Adonia Camp in 

Calapan hat Jolina ebenfalls teilgenommen und wacker die philippinischen 

Liedertexte geübt und bei der Gebärdensprache Gruppe mitgemacht. 

 

 

Privatunterricht 

 

Tätigkeiten Nach den Camps: Nach der Camp-Saison gehen die 

Aufgaben für Sonabel und Sargei weiter. Die zwei Camps vom Herbst 

werden vorbereitet, das neue Musical für 2019 wird übersetzt, die 

bisherigen und neue Organisationen zur Durchführung von Camps werden 

kontaktiert. Daneben werden gegen 20 Kindern und Jugendlichen in 

Calapan die Schulbildung durch Stipendien und persönliches “Coaching“ 

ermöglicht.  

 

 

 



Renan und Keldwyn: Ein ganz besonderes Coaching benötigen Renan 

und Keldwyn (13- und 11-jährig), die zwei ältesten Söhne einer Familie, 

dessen (gewalttätiger) Vater vor einigen Jahren in einer Messerstecherei 

getötet wurde. Die Familie wohnt im “Precious Impact Haus“, zusammen 

mit weiteren Jugendlichen. Renan hat aufgrund seiner Taten in der 

Nachbarschaft, in der Schule und bei der Polizei einen schlechten Ruf. 

Auch nächste Angehörige und Bekannte sind vor seinen “Aktivitäten“ nicht 

sicher. In der letzten Zeit gibt es aber positive Anzeichen in seinem 

Verhalten. Dies wurde nicht durch “militärische Disziplin“ oder 

Bestrafungen erreicht. Vielmehr wird gemeinsam mit ihm daran 

gearbeitet, die negativen Kindheitserlebnisse abzulegen, die das negative 

Verhalten Renans gefördert hatten. Er lernt nun nach und nach sein 

Umfeld in einer anderen Perspektive wahrzunehmen. Sargei nimmt sich 

jede Woche einen Tag Zeit, um mit den beiden Jungs etwas zu 

unternehmen, wie schwimmen oder auswärts essen gehen und ihnen dabei 

zuhört, wie sie von ihren Erlebnissen aus Schule und Zuhause erzählen. 

Renans Verhalten hat sich in den vergangenen Wochen tatsächlich 

beruhigt, was ihm auch eine spezielle Auszeichnung in der Schule 

eingebracht hat. 

 

 

Sargei mit Keldwyn und Renan am Strand 

 



Perlenverkauf: Mit kostbaren Perlen im Gepäck sind wir aus den 

Philippinen zurückgekommen. Der Erlös aus dem Verkauf geht zu 100% 

an die Jugend auf den Philippinen. Für eine unverbindliche Besichtigung 

kontaktiert einfach Verena Fahrni (079 242 66 00)! 

 

 



 

Die Camper haben das letzte Wort… 

 

Freundliche Grüsse 

Sargei Azurin, Musical Verantwortlicher Adonia Philippines  

Verena und Hanspeter Fahrni  
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