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Regensburg/Sulzbach-Rosenberg im März 2020

wie uns alle hier in Europa, hält Covid-19, auch die Philippinen - und ganz besonders die beiden Großstädte Manila und
Cebu City - in Atem. Wir möchten Sie kurz informieren, welche Auswirkungen das auf unser Projekt HAYAG „vor Ort“ in
Cebu City hat:
Cebu City ist in einem sogenannten „Lock down“ und mit einer Ausgangssperre von 17:00 - 8:00 Uhr. Unser HAYAG Team
auf den Philippinen hat einen guten Plan ausgearbeitet, um die Betreuung in kleinen Schichten sicherstellen zu können. So
beschränken das Projekt-Haus im Moment ausschließlich auf unsere „Residential Girls“. Die „Community Based Scholars“
haben alle ausreichend Hausaufgaben und vorab Hilfestellungen bekommen, um 2 - 3 Wochen auch gut zu Hause lernen zu
können. Weiter werden wir in Stichproben - trotz der Einschränkungen - in die Familien kommen, um sicherzustellen, dass
unsere Schützlinge für die Wiederaufnahme des Unterrichts bestens gerüstet sind. Das wöchentliche „Feeding der
Straßenkinder“ entfällt ab sofort. Jedoch leiten wir diese Hilfe (die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Medizin) direkt in die
Familien in den Slums und auf den Straßen weiter. So verteilen wir beispielsweise pro Familie wöchentlich einige Kilo Reis,
um die Ernährung sicherzustellen. Das „Daily Nutrition Feeding“ (Nahrungsergänzungs-Feeding) findet für die
unterernährten und kranken Kinder weiterhin statt. Dieses Programm ist im Moment zu wichtig und die Anzahl der
Hausbesucher ist dabei täglich gleich und überschaubar. Der geplante Neubau ist momentan natürlich „auf Stopp“, da
unsere Residentials sonst jetzt auch noch mit der Baustelle leben müssten – was aktuell natürlich nicht zu vereinbaren ist.
Wir nehmen die Tätigkeiten sofort wieder auf, wenn wir dazu sicher in der Lage sind.
Von Deutschland aus werden wir sicherstellen, dass wir das Projekt HAYAG mit allen möglichen Hilfestellungen ausstatten.
Weiter stellen wir sicher, dass die Familien unserer Mitarbeiter vor Ort gut versorgt sind. Das ist alles, was wir von hier aus
tun können. Wir wissen aber auch, dass wir ein sehr, sehr gut ausgebildetes und motiviertes Team auf den Philippinen
haben, - die diese nervenaufreibende Situation sehr gut meistern. Die Mehrkosten die diese Ausnahmesituation verursacht,
können wir dank Ihrer Hilfe im Moment noch sehr gut tragen!
Selbstverständlich halten wir Sie weiterhin auf dem Laufenden. Bitte bleiben Sie HAYAG weiterhin gewogen! Wir wünschen
Ihnen und Ihren Lieben alles Gute -und kommen Sie gesund durch diese stürmischen Zeiten.
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