Liebe Freunde
Während wir uns auf die Sommerferien freuen, sind diese auf den Philippinen seit einem Monat vorbei…
Mittlerweile sind 9 von 10 für dieses Jahr geplante Camps durchgeführt worden, so gibt es einiges zu berichten.
Diesem Brief angehängt ist eine Analyse Sargeis, in welcher er positive Auswirkungen der Camps auf Kinder
und Jugendliche aufzeigt und auch auf die Situation von Bergstamm-Kindern eingeht – sehr lesenswert
(Englisch!). Für alle Freunde von Precious Impact, die weniger gern lesen, empfehlen wir herzlichst dieses
Video, welches Kate zusammengestellt hat:

Adonia Philippines 2019
Youtube: https://youtu.be/LvvPsHxaO8s

Kate erzählt, wie sie die Camps erlebt hat…
Eine intensive und bewegte Zeit liegt hinter uns. Über den ganzen philippinischen Sommer haben wir in
verschiedenen Regionen des Landes Camps durchgeführt. Zum ersten Mal wurden Camps parallel
durchgeführt - 5 Camps im Norden der Philippinen, gleichzeitig mit 4 Camps im Süden auf der Insel
Mindanao, insgesamt mit weit über 1'000 Kindern.

Ich begleitete das Team im Norden als Camp Administratorin, was bedeutete, dass ich Ate Sonabel beim
Verwalten der Finanzen unterstützte, sowie für alles Camp Material zuständig war. Da ich im Gegensatz zu
andern Leitern nicht auch Gruppenleiterin war, hatte ich die Möglichkeit, bei verschiedenen Leitern
hineinzuschauen und mitzuhelfen.
Auch wenn diese Aufgaben teilweise ziemlich herausfordernd waren, da Ordnung zu halten bei Filipinos nicht
erste Priorität hat, waren die Camps rückblickend ein grosser Erfolg. Zu den Highlights gehören für mich
sicherlich die Entwicklung einzelner Kinder im Verlauf des Camps. Während einige am Anfang kaum
Selbstvertrauen zeigten und mit Textblatt vor dem Gesicht ihr Solo sangen, konnten sie am Konzert meist mit

strahlendem Gesicht eine tolle Leistung abliefern - sehr zur Überraschung von Verwandten, die im Publikum
sassen und ihr Kind so noch nie gesehen hatten.

Auftritt vor grossem Publikum

Auch war es eine grosse Freude, die jungen Leiter, die in den letzten Jahren noch als Teilnehmer dabei waren,
während den Camps zu begleiten und sie besser kennenzulernen. Da einige Organisationen zu wenig Leiter
stellen konnten, waren etliche Jugendliche aus Calapan als Leiter dabei. Viele von ihnen haben grosses
Potenzial und betonen, wie viel sie durch Adonia gelernt haben und dass die Camps grosse Auswirkungen auf
ihr Leben hatten.

Lagerteilnehmer in Calapan

Mühe hatte ich hingegen mit dem dicht gedrängten Zeitplan über die gesamte Lagerzeit hinweg, so dass in
diesen zwei Monaten kaum ein freier Tag eingeplant war. Dies führte dazu, dass man für Abklärungen und
Vorbereitungen wenig Zeit fand, sowie körperlich gegen Ende der Camps an die Grenzen stiess.

Und dennoch, durch diese Camps wurden Kinder, Leiter, Zuschauer, freiwillige Helfer und Nachbarn berührt.
Viele, die die Veränderungen der Kinder beobachteten, hoffen auf ein weiteres Camp im nächsten Jahr.
Sargei fährt mit berichten fort…
Die Philippinen sind in drei grosse Inselgruppen unterteilt. Durch das Meer getrennt ist das Reisen von einem
Gebiet zum anderen schwierig. Precious Impact ist bei seiner Expansion nach Mindanao, im Süden des
Landes, mit mehreren Reisetagen auf Schiffen oder teuren Flugpreisen konfrontiert.

9 Camps in 2 Monaten

In den letzten zwei Jahren reiste ein ganzes Team von Precious Impact nach Mindanao. Dieses Jahr wurde, mit
Unterstützung der vor Ort tätigen Organisation "C4", das Vorgehen umgestellt. Sargei reiste als einziger
Precious Impact Vertreter nach Mindanao, um Jugendliche aus Mindanao zu trainieren, zu leiten und zu
beaufsichtigen. 11 Jugend- und Nachwuchsleiter verschiedener Organisationen engagierten sich für die
zweimonatige Dauer der vier Lager auf Mindanao und wurden als Teil des Touring-Teams ausgebildet. Die
Lagerunterlagen wurden bereits vorgängig durch C4 vorbereitet und gedruckt.

Die Partnerschaft war für die Organisationen gleichermassen vorteilhaft, da die Jugendlichen in Führung,
Management und Programmumsetzung ausgebildet wurden. Dies erhöht auch den Pool an fähigen Leitern für
Musical Camps.

Die 9 Lager im Überblick (Sargei)
Zwei Leitungteams (Touring Teams) wurden gebildet, um die Lager in beiden Regionen des Landes zu leiten
und die Partnerorganisationen in der Durchführung der Musicallager zu schulen. Erstmals setzte das
fünfköpfige Luzon-Team während der Konzerte die eigene Licht- und Tontechnik von Precious Impact ein, was
alle technischen Belange enorm erleichtert. (Diese Anlage durften wir dank der grosszügigen Finanzierung
durch Adonia Deutschland beschaffen. Betrieben wurde sie von Studenten aus Calapan, welche vorgängig gut
geschult wurden und die Anlage während den 2 Monaten unter ihre Fittiche nahmen.)

Inbetriebnahme der Musikanlage

LUZON CAMPS
1. Calapan City, Oriental Mindoro - Das Camp hat die meisten Camper in der Geschichte von Adonia
Philippines erlebt, mit gegen 200 Camper. Da Calapan die Basis von Precious Impact ist, wussten viele Kinder
und Jugendliche der Stadt bereits von dem Programm und luden ihre Freunde ein.
2. Tondo, Manila - Die Partnerorganisation wurde bereits in den vergangenen Jahren für die Durchführung des
Camps geschult, so dass hier nur eine kleine eigene Delegation hinfuhr. Die Unterstützung war nach wie vor
sehr wichtig, da alle Teilnehmer aus den Slums und Mülldeponien Manilas kommen. Kontinuierliche
Nachbetreuung und Mentoring für die Kinder für ihre ganzheitliche Entwicklung wurden im Lager erreicht
und wird durch die Partnerorganisation auch im Anschluss sichergestellt.

Mit guten Freunden das Programm geniessen

3. San Teodoro, Oriental Mindoro - Zum ersten Mal wurde auf der Insel Mindoro ein Lager für ausschliesslich
Bergstammbewohner durchgeführt. Die anfänglich grosse Schüchternheit, konnte im Verlauf des Lagers
überwunden werden. Die Teilnahme an zwei Konzerten war für die Teilnehmer ein wichtiger Meilenstein.
4. Sariaya, Quezon - Im zweiten Jahr in Sariaya wurden viele Verbesserungen in Bezug auf die Vorbereitungen
gemacht. Weiterhin gab es elemantere Mängel, wie zuwenig eigene Leiter und Küchenpersonal, aber das Lager
hatte trotzdem eine grosse Auswirkung auf die Teilnehmer. Die Kinder und Jugendlichen stammen aus
verschiedenen Nachbar-schaften und Kirchen und wurden sozial, geistig und persönlich geprägt.
5. Calamba City, Laguna – Auch in Calamba wurde zum ersten Mal ein Musical Camp durchgeführt, das sich
an eine Reihe von Kindern und Jugendlichen ausserhalb der Schule wendet, gerade auch an vernachlässigte
Jugendliche mit Suchtproblemen. Die Teilnahme an den Camp Aktivitäten war eine Herausforderung für
zahlreiche Camper, aber die Art und Weise, wie Adonia mit Kindern und Jugendlichen umgeht, ermutigte sie,
ihr (negatives) Verhalten zu ändern und ihren Wert nicht in ihrer Umgebung zu suchen, sondern durch ihre
individuellen Potenziale zu finden. Die Konzerte der Teilnehmer waren technisch hervorragend.

MINDANAO CAMPS
6. Lake Sebu, South Cotabato - Zwei Jahre lang fand dieses Camp in Surallah statt, wurde nun nach Lake Sebu
verlegt, und zwar dorthin, wo sich der Bergstamm der T'boli befindet. Die meisten Teilnehmer kommen aus
diesem Stamm. Diejenigen die in früheren Camps dabei waren, zeigten deutliche Fortschritte in ihrer
Persönlichkeit, im Selbstvertrauen und in ihren sozialen Fähigkeiten, während die erstmaligen Teilnehmer
ermutigt wurden, einen ähnlichen Weg einzuschlagen.
7. Davao City, Davao Del Sur - Obwohl das Lager in der Grossstadt Davao City stattfand, stammten die
Teilnehmer vom Matigsalug-Bergstamm. Ein bemerkenswertes Merkmal dieses Stammes ist ihre Leidenschaft
für Musik, daher waren sie wirklich erfahren und talentiert im Singen, und das Adonia-Camp stärkte ihr
Selbstvertrauen und gab ihnen die Möglichkeit, tatsächlich vor Publikum aufzutreten und sich womöglich den
Traum zu erfüllen, um auch künftig auf anderen Bühnen ihre Talente zu teilen und präsentieren.

Gelungene Auftritte stärken das Selbstvertrauen

8. Cagayan De Oro City, Misamis Oriental - Die Teilnehmer des Lagers kommen aus der städtischen
Armengemeinde Cagayan De Oro, einer Müllhalde. Als Begünstigte einer Stiftung, die sie zur Schule schickt
und sie ernährt, wurden die Camper von Adonia in ihrer Persönlichkeitsent-wicklung unterstützt, ebenso zu
einer besseren Wertschätzung ihrer selbst und zu einem verbesserten Verhalten - alles wesentliche Punkte für
ihr Wachstum und ihre Entwicklung in allen Bereichen, mit dem Ziel, ihre Lebensweise besser zu gestalten.
9. Surigao City, Surigao Del Norte - Die Durchführung des Lagers auf einer kleinen, vorgelagerten Insel war
wirklich ein Kampf hinsichtlich der Organisation von benötigten Lebensmittel und anderem Material vom
Festland. Nicht nur von dieser Insel, sondern auch von anderen Inseln strömten Camper zu diesem Lager und
machten es zum grössten Camp auf Mindanao mit mehr als 150 Kindern und Jugendlichen. Die Menschen auf
der Insel, obwohl sie keine Stammesangehörigen sind, haben starke Minderwertigkeitsgefühle. Teil des Lagers
zu sein und als Schauspieler, Sänger oder Künstler bezeichnet zu werden, war etwas, was für die Kinder und
Jugendlichen so wertvoll ist. Die lokale Partnerorganisation schätzte auch die Wege und Prinzipien von
Precious Impact in der Kinderentwicklung.

Alle Teilnehmer und Leiter, die in der Sommersaison 2019 an den neun Lagern teilgenommen haben,
bedanken sich bei allen Unterstützern in der Schweiz und Deutschland, die die Realisation der Lager erst
möglich machen. Viele erstmalige Organisationen, Leiter und Camper drückten aus, dass sie noch nie so etwas
erlebt haben wie das, was das Adonia Lager tut - welches wirklich das ganze Wesen einer Person stärkt und
aufbaut.

Seid lieb gegrüsst,

Sargei Azurin, Musical Verantwortlicher Adonia Philippines
Kate Kurmann, Mitarbeiterin Precious Impact
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