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Am 16. April 2008 fand die Gründung unseres Vereins zur Unterstützung des Kinderheims St. 
Martin de Porres auf den Philippinen statt. Seit diesem Datum dürfen wir auf einen stabilen 
Mitgliederbestand und viele wertvolle Gönnerinnen und Gönner zählen. Die 
Zusammenarbeit mit der verantwortlichen Stiftung John D.V. Salvador ist vertrauensvoll und 
für unsere Tätigkeit überaus wichtig. Das Betreuerteam, die Hauseltern und Lehrkräfte, 
leisten unter der Leitung von Father Boyet hervorragende Arbeit sowohl für die im Heim 
untergebrachten Buben wie auch für die Mädchen, die im Mädchendorf «Hijas da Esther» 
aufwachsen. 
Alles gut? Ja und nochmals Ja! Aber die Arbeit geht weiter! 
 
Die Situation in Manila 
Zur Zeit beherbergt das Kinderheim 228 Buben und Mädchen, wie uns Father Boyet kürzlich 
mitteilte.  All diesen Kindern gerecht zu werden ist und bleibt jedoch eine wahre 
Herkulesaufgabe. 
 
In den Armenvierteln von Manila herrschen zur Zeit chaotische Zustände. Zwei Mal innert 
kürzester Zeit haben Feuerbrände einen grossen Teil der Slumbehausungen zerstört. Viele 
Familien haben dadurch ihre ärmliche Unterkunft verloren. Acht Familien konnten 
vorübergehend im «Centro Salvador» in Manila aufgenommen werden. Ganz schlimm 
getroffen wurden die ärmsten Slumbewohner – vielfach die Eltern unserer Heimkinder – von 
der Corona-Krise. Die meisten von ihnen leben «von der Hand in den Mund» als Tagelöhner. 
Weil die Märkte und das ganze Wirtschaftsleben stillgelegt wurden, sind die Tagelöhner-
Einkommen sozusagen auf Null geschrumpft. Father Boyet ist zusammen mit den Kindern im 
Kinderheim in dieser harten Zeit aktiv geworden. Sie haben in den Slums von Manila 
Lebensmittel-Spenden verteilt. Auch die Leitung der Don Bosco-Schule – sie wird ebenfalls  
von der John D.V. Salvador-Stiftung unterstützt – hat sich für die Aermsten engagiert, indem 
sie diesen Baumaterialien für den Wiederaufbau und Nahrungsmittel zukommen liessen. 
 
Sie sehen: Hilfe tut not! 
 
Es sind die politische Situation, die extremen Umweltbedingungen, die Ueberbevölkerung 
der Städte und die als Folge davon weit verbreitete Armut die zu grossem Leid führen. Nicht 
zuletzt sind viele Kinder davon betroffen. Anstatt in der eigenen Familie aufwachsen zu 
können enden sie auf der Strasse und leben im Elend.  
 
So kommt es, dass die Zahl der Buben und Mädchen in St. Martin de Porres ständig steigt. 
Und das wiederum bedeutet eine grosse Herausforderung für alle Verantwortlichen. Mit 
einem sicheren Zuhause, gesunder Ernährung, der nötigen Schulung und einer guten 
Erziehung unterstützen wir die wichtigen Voraussetzungen, damit diese Kinder später der 
Armutsfalle entkommen können. Dafür setzen wir uns mit Ihrer Hilfe ein. 
 



Seelische Wunden jedoch zu heilen erheischt viel Zuwendung, Geduld und Zeit. Father 
Boyet, der Leiter des Kinderheims sagt es so: «It’s easy to build shelters for the children of 
St. Martin de Porres. Having funds we will construct a cottage in months. However it takes 
years to reform characters and rebuild lives.» 
 
Unsere finanzielle Unterstützung 2019/2020 
Dem Beschluss der letzten Generalversammlung folgend, konnten wir das Kinderheim mit 
Stipendien für 4 Auszubildende und mit  je einem Jahreslohn für die Hauptlehrerin im 
Mädchenhaus, für die wichtige Psychologin, für eine Hausmutter und für den Koch im 
Mädchenhaus unterstützen. 
 
Unsere Aktivitäten 
Sie haben uns mit Ihrer Unterstützung unseres vorweihnächtlichen Grittibänz-Verkaufes 
eine grosse Freude bereitet.  Unsere Kasse durfte daraus einen Totalerlös von CHF 1'791.25 
verbuchen. Gefreut haben wir uns auch über Ihre zahlreiche Teilnahme am Spaghetti-
Plausch vom 1. März, der unserer Kasse – nebst  
der Kollekte aus dem Gottesdienst - einen Erlös von rund CHF 1'000.00 eingebracht hat.  
   
Dank 
Mit grosser Dankbarkeit durften wir im vergangenen Jahr wiederum viele Spenden von 
Ihnen entgegen nehmen. Der Vorstand und das Patronatskomitee danken von ganzem 
Herzen allen lieben Mitmenschen, die uns und damit die Kinder von St. Martin de Porres 
unterstützen. Wir danken auch den Kirchgemeinden des Pastoralraumes Mutschellen, die 
immer wieder an die Kinder in St. Martin de Porres denken. Dem Bremgarter Anzeiger 
danken wir für die mediale Begleitung und die positiven Artikel, die immer grosse Beachtung 
finden und die mit dafür sorgen, dass wir in der Oeffentlichkeit nicht vergessen werden. 
Unser Dank geht auch an das Team in den Philippinen, das sich unermüdlich mit Herzblut für 
die dort lebenden Kinder einsetzt. Ebenso an die John D.V. Salvador-Stiftung, an unsere 
ehrenamtlich tätigen Vorstands- und Patronatskomitee-Mitglieder und natürlich an Sie alle, 
liebe Vereinsmitglieder und Gönnerinnen und Gönner. 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, seien Sie mit uns stolz auf die Leistungen des vergangenen Jahres 
und vergessen Sie auch im jetzigen Jahr die Kinder von St. Martin de Porres nicht. 
 
 
Widen im Juni 2020 
 
Bruno Brunner     Esther Bänziger 
 
 
 
 
 
 
IBAN:CH78 0588 1027 2021 9100 0 
 
 
P.S. Klicken Sie sich doch wieder einmal in unsere Homepage: www.stmartinporres.ch ein 


