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Bei der Sternsingeraktion 2022 bittet die alt-katholische 
Kirche diesmal um die Unterstützung für zwei Projekte, mit 
denen die Bildungschancen für benachteiligte Kinder auf den 
Philippinen gestärkt werden. 

Zum einen ist es notwendig, die 
Förderung des bisherigen Projektes 
Eskwelayan (es heißt mittlerweile 
Eskulayan – Schule für Bewusstsein 
und Freiheit) auszufinanzieren. 

Bei diesem Projekt der 
Philippinischen Unab-

hängigen Kirche, das wir mit den Sternsinger-Aktionen der 
letzten fünf Jahre unterstützt haben, wurden 500 Kinder im 
Alter zwischen vier und 13 Jahren aus den Armenvierteln 
in den Städten Manila, Valenzuela und Taguig City durch 
Bildungsprogramme mit einer mobilen Schule unterstützt. 
Im zurückliegenden Jahr hatte dieses Projekt auf Grund der 
Corona-Pandemie mit erheblichen Problemen zu kämpfen. 
So musste der Unterricht zu großen Teilen in die Haushalte 
der Kinder bzw. Familien verlagert werden. 
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Das Projekt soll weitergeführt werden. Bevor dazu ein neuer 
Förderantrag beim Kindermissionswerk, das dieses Projekt 
mit unterstützt, eingereicht werden kann, muss allerdings 
zunächst die bisherige Förderphase mit den noch fehlenden 
Mitteln abgeschlossen werden. Dafür sind noch 3.000 Euro 
notwendig.  

Alle Spenden, die durch die 
Sternsingeraktion 2022 gesam-
melt werden und die über die 
3.000 Euro hinausgehen, sollen 
einem Bildungsprogramm für indigene Kinder und ihren 
Familien in drei Provinzen von Mindanao auf den Philippi-
nen zukommen. 
Bei diesem neuen Projekt stehen ca. 500 indigene Kinder im 
Alter zwischen drei und sechs Jahren im Blickpunkt. Diese 
Kinder leben in bergigen Regionen im südlichen Teil Minda-
naos in kleinen, entlegenen Siedlungen. Auf Grund verschie-
dener Faktoren verlassen viele dieser Kinder bislang frühzeitig 
die Grundschule. Nicht einmal elf Prozent erreichen einen 
Schulabschluss. 
Um ihre Lage zu verbessern, soll in 31 verschiedenen 
Gemeinden in den drei Provinzen eine Bildungsförderung 
aufgebaut werden, die es den damit geförderten Kindern 
ermöglicht, erfolgreich die Schule zu besuchen, und nach 
Abschluss der 6. Klasse in die Regelschule aufgenommen 
zu werden. Um dieses Projekt zu verwirklichen, werden 
25.000 Euro benötigt. 

Bildung 
für alle
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Kirche.
Für alle. Fürs Leben.

Spendenkonto des Bischöf lichen Ordinariats:
 IBAN  DE38 3705 0198 0007 5008 38
 BIC  COLSDE33XXX
 Stichwort Philippinen

Über Ihre Spende erhalten Sie bei Angabe Ihres Namens und Ihrer 
Anschrift umgehend eine Spendenquittung, die Sie steuerlich 
geltend  machen können. 
Herzlichen Dank für Ihre Hilfe!

Weitere Hintergrundinfor mationen zu dem Projekt  
erhalten Sie beim Beauftragten für Mission und Entwicklung  
des alt-katholischen Bistums: Pfarrer Reinhard Potts, E-Mail  
entwicklung@alt-katholisch.de sowie auf der Facebook-Seite  
des Projektes unter www.facebook.com/Eskwelayan

Helfen Sie mit!
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Spendenkonto

Bitte unterstützen Sie mit ihrer Spende die beiden Bildungs-
projekte, damit den Kindern durch gute Bildung die Möglich-
keit für einen Weg aus der Armut eröffnet werden kann. 


