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Regensburg/Sulzbach-Rosenberg im Juni 2020

in einer Zeit in der nichts mehr so ist wie es zuvor war, flattert Ihnen der HAYAG Lichtletter vom Juni 2020 ins Haus. Aus
gegebenem Anlass möchten wir Ihnen heute die Neuigkeiten aus Cebu und auch aus Deutschland berichten.
Zuerst die gute Nachricht: Keiner der Beteiligten im Haus HAYAG ist mit COVID-19 infiziert. Obwohl die Philippinen sehr hart
getroffen wurden, der Lockdown das Land komplett zum Erliegen brachte, haben wir den Notbetrieb im und rund um das
Haus HAYAG aufrecht erhalten. Unser Team vor Ort hat unglaublich gut gearbeitet, Notpläne für Kinder und vor allem für
unsere Angestellten entwickelt. So sind wir bisher gut durch diese unsägliche Zeit gekommen.
Im Moment befinden sich nur 20 Mädchen im Haus. Wir haben die Computerkapazitäten erweitert, um die Mädchen beim
Fernunterricht bestens zu unterstützen. Das ist auch eine gute Investition in die Zukunft. Die anderen 12 Mädchen sind am
Beginn der Pandemie zu ihren Eltern zurückgekehrt, um dort zu wohnen und zu helfen. Hier zeigt sich wieder dieser
familiäre Zusammenhalt der unglaublich tief sitzt.
Die Kinder, die wir „nur“ in der Schule betreuen sind nach wie vor komplett unter unserer Obhut. Sie leben bei den Familien
im Umkreis und wir unterstützen nicht nur bei den Heim-Schularbeiten, sondern unterstützen auch die Familien mit Essen
und dem Nötigsten. Auf den Philippinen gilt „no work, no pay“ - das heißt, wer nicht arbeitet (in COVID-Zeiten können
einfach sehr viel Menschen nicht zur Arbeit gehen), der bekommt auch keine Bezahlung. Da es kaum Sparbücher gibt, sind
die Familien unserer Kinder zu 100% auf uns angewiesen. Wir haben unsere Hilfe deswegen auch auf die Familien und die
Familien unserer Angestellten - von denen wegen dem „Lockdown“ circa die Hälfte nicht zur Arbeit erscheinen kann ausgeweitet. Ich denke das ist in Ihrem Sinne, Ihre Beiträge und Zuwendungen in dieser Zeit so zu verwenden. Es ist die
einzige Möglichkeit, rasch wieder in die Normalität zurückzufinden - sobald dies politisch gewollt und erlaubt wird.
Unser sonntägliches „Feeding“ der Straßenkinder findet natürlich zurzeit nicht im Haus statt. Wir verteilen stattdessen
Lebensmittel und auch Medizin direkt an die Familien auf der Straße. Wir hoffen so viele wie möglich damit zu erreichen.
Alles in allem bin ich persönlich froh und auch ein wenig stolz, wie unser Team „vor Ort“ die Situation meistert.
Man kann über die Corona-Sache denken wie man will, aber bitte schätzen Sie die Versorgung, die wir hier in Europa und
vor allem in Deutschland genießen. Bedenken Sie aber bitte auch, dass es wieder diejenigen trifft, die nichts haben und
wenn wir so weitermachen auch nie etwas in ihrem Leben besitzen können - da wir die Rohstoffe und die Arbeitskräfte in
Asien und vor allem auf den Philippinen für unseren Wohlstand hier benötigen.
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Der Schulbetrieb findet also ausschließlich im „Home Schooling“ statt und auch wir wissen nicht, wie es mit den Abschlüssen
in diesem Jahr weitergeht. Wir arbeiten also von Tag zu Tag auf die Prüfungen hin und dann werden wir sehen was sich die
Behörden ausgedacht haben. Wir halten Sie informiert.
Der Anfang des Jahres angekündigte Neubau der Haus HAYAG 2 hat im Januar begonnen, ist aber dann Mitte März jäh
gestoppt worden. Im Moment finden keine Arbeiten statt. Wir stehen jederzeit bereit, die Baumaßnahmen wieder
aufzunehmen sobald wir die Möglichkeit dazu bekommen. Auch hier informieren wir Sie umgehend wenn es Neuigkeiten
gibt.
Auch in Deutschland gibt es Neuigkeiten bei HAYAG International. Intern haben wir seit langem darüber gesprochen, da uns
Maren Frehsdorf und Herbert Leistl schon Anfang des Jahres darüber informiert haben - aus persönlichen und
gesundheitlichen Gründen - nicht mehr als Vorstandsmitglieder zur Verfügung zu stehen. Gemeinsam haben wir uns auf die
Suche gemacht die besten Nachfolger in diesen Ämtern zu finden. So haben wir mit Melanie Heck, Steuerberaterin aus
Amberg, eine neue Schatzmeisterin gefunden. Matthäus Wiesner, ebenfalls aus Amberg, wird unser neuer Schriftführer
werden. Matthäus hat Wirtschaftspsychologie studiert und ist HAYAG seit 2012 bereits sehr verbunden. Als neuen
Webmaster haben wir Timo Reinhard aus Regensburg gewinnen können. Alle drei „Neuen“ haben bereits ihre Einarbeitung
hinter sich und werden ab 1. Juli 2020 satzungsgemäß vom Vorstand in ihre Positionen berufen. Sobald wir eine
Mitgliederversammlung wieder einberufen dürfen, werden die anstehenden Neuwahlen des Vorstands hoffentlich dieses
neue Team bestätigen.
Willkommen an Board, Melanie, Matthäus und Timo. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Euch!

Maren Frehsdorf

Herbert Leistl

Melanie Heck

Matthäus Wiesner

Timo Reinhard

Maren und Herbert danke ich, danken wir, von ganzen Herzen mit einem unglaublich GROSSEN DANKE für die geleistete
Arbeit für HAYAG in unserem Sinne „Bildung gegen Armut“. Herbert ist seit 2013 im Amt und hat HAYAG entscheidend
mitgeprägt. Ohne seine fachliche und vor allem menschliche Kompetenz wäre HAYAG nicht das, was es heute ist. Maren
war seit Mitte 2016 als Schatzmeisterin eingesetzt und hat diesen Bereich völlig neu strukturiert. Unsere Vereinssoftware
wurde nahezu im Alleingang von ihr definiert und eingeführt. Auch ohne Marens Pionierarbeit im Kassenwesen wären wir bei
weitem nicht, wo wir heute sind. Sowohl Maren als auch Herbert stehen uns weiterhin im Projekt Team zur Verfügung.
HAYAG lässt niemanden mehr los, wenn er mal damit zu tun hatte - das ist auch das Schöne an der Sache. Danke Euch
beiden für den unglaublichen Einsatz und den unendlichen Beitrag für HAYAG. Und ein persönlicher Dank von mir, dass Ihr
mir mein Leben als 1. Vorstand so einfach gemacht habt.
Wie schon erwähnt haben wir im Moment keine Möglichkeit zu einer Mitgliederversammlung einzuladen. Wir müssen uns
ganz einfach an die Vorgaben halten und mit unseren knapp 200 Mitgliedern überschreiten wir die aktuelle Begrenzung.
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Selbstverständlich informieren Sie umgehend, sobald wir dazu einen Termin haben. Der Ort steht wie immer bereits fest:
Drahthammer Schlössl in Amberg.
Im Zuge der Veränderung in der Vorstandschaft, werden wir auch unsere Vereinsadresse ändern. Ab dem 1. Juli 2020 lautet
die Postadresse wie folgt:
HAYAG International e. V.
c/o Concilium AG
Kaiser Wilhelm Ring 14
92224 Amberg
Der Finanzbericht 2019 wurde in dieser Woche von unserer Steuerkanzlei Concilium AG - durch Frau Dr. Michaela Meier
und deren Team – erstellt und vorgestellt. Der Bericht bescheinigt HAYAG International wieder eine 100%
satzungskonforme Vereinsführung. Die Finanzen sind solide und warten darauf für den Neubau endlich eingesetzt zu
werden. Diesen Bericht werden wir in der kommenden Mitgliederversammlung wieder wie gewohnt vorstellen.
Die nächste Cebu Reise von mir ist frühestens für November angedacht. Ich rechne allerdings damit, dass es Frühjahr 2021
– oder sogar spätes Frühjahr, nämlich Mai 2021, zu unserem Jahrestag - werden wird. Sollten Sie Interesse haben, mich auf
eigene Kosten zu begleiten und HAYAG „vor Ort“ kennenzulernen, so schreiben Sie mir einfach kurz eine E-Mail dazu.
Nun wünsche ich Ihnen und Ihren Lieben alles Gute. Bleiben Sie alle gesund und kommen Sie weiterhin gut durch diese
Zeit! Danke, dass Sie HAYAG auch in diesen Zeiten unterstützen und bleiben Sie uns bitte auch weiterhin gewogen.
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