
PHILIPPINEN
Am 8. November 2013 hinterliess der stärkste Wirbelsturm in der Geschichte der Philippi-

nen 6000 Tote und 4 Millionen Obdachlose. In Mondragon, im Norden der Insel Samar, 

aber waren die Menschen auf diesen Tag vorbereitet. Cerd, eine Partnerorganisation von 

Fastenopfer, hatte ihnen gezeigt, wie sie sich vor solchen Stürmen schützen können. Als 

Folge des Klimawandels werden diese weiter zunehmen. 



Für Pepito de Leon ist das Meer das Leben. «Ich 

war vielleicht zehn, also ich begann, meinen Va-

ter beim Fischfang zu begleiten.» Heute ist de 

Leon 52. Mit seiner Frau Clarita und den drei Kin-

dern lebt er in Bugko, einem Dorf in der Gemein-

de Mondragon. Sein ältester Sohn Bernardo (29) 

ist ebenfalls Fischer und wohnt mit seiner Familie 

in der Nähe der Eltern. 

Pepito de Leon hat Glück: Der pazifi sche Ozean 

ist berühmt für seine reichen Fischgründe. Wenn 

man mutig genug ist, sich den hohen Wellen zu 

stellen. Doch leider treten hier auch regelmässig 

tropische Wirbelstürme auf. Weil jedes Jahr sechs 

bis neun Taifune über die Philippinen fegen, hat 
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er schon viele erlebt. Er erinnert sich, wie der Tai-

fun Nida 2009 mit 175 Stundenkilometern und 

viel Regen das Haus seiner Familie zerstörte.

Wie die meisten Bewohner der Region hatte sich 

Pepito de Leon daran gewöhnt: «Wir waren je-

weils nicht wirklich vorbereitet. Wir hofften ein-

fach immer das Beste. Das Risiko war immer da. 

Und die Verluste auch.»

Willkommene Ausbildung

2002 wurde Cerd in Mondragon aktiv. Mit Unter-

stützung von Fastenopfer hilft Cerd Fischerge-

meinden, sich zu organisieren, damit sie ihre 

Fischgründe nachhaltig nutzen und langfristig 

«Wir begegnen der Katastrophe gemeinsam»; Pepito de Leon (mit roter Kappe) hilft mit, eines der Boote in Sicherheit zu bringen.



davon leben können. Die Bugko Fish Folks Asso-
ciation (BFFA) und die Bugko Women’s Associa-
tion (BWA) wurden gegründet. De Leon wurde 

Präsident der BFFA, Clarita trat der BWA bei – 

und damit veränderte sich ihr Leben grundlegend.

Cerd gründet seine Arbeit auf Ausbildung. In 

mehreren Kursen lernten die Menschen, sich auf 

die häufi g auftretenden Stürme vorzubereiten. 

Das ganze Dorf lernte, wie man sich besser schüt-

zen kann. «Früher haben wir uns bloss um unsere 

Familie gekümmert, wenn sich ein Taifun ankün-

digte», erinnert sich de Leon. «Heute sind wir als 

Gemeinde gut organisiert. Wir helfen einander 

und begegnen der Katastrophe gemeinsam.» 

Sich auf das Schlimmste vorbereiten

Während der Taifunzeit beachten heute alle die 

Nachrichten von Radio und Fernsehen. Auch der 

kleine Schwarz-Weiss-Fernseher der Familie de 

Leon, der nur einen Sender empfängt, erweist ei-

nen wichtigen Dienst. Wenn eine Sturmwarnung 

für ihre Region ausgesprochen wird, rufen die 

Vereinsmitglieder die ganze Bevölkerung dazu 

auf, sich ins Evakuationszentrum zu begeben. 

«Einzelne Personen müssen wir richtig zwingen, 

ihr Haus zu verlassen», sagt de Leon. 

Clarita bereitet dann jeweils in verschliessbaren 

Plastikeimern Kleider für die ganze Familie vor, 

zusammen mit den Geburts- und Taufurkunden. 

Sie legt auch einen Nahrungsmittelvorrat an: 

Reis, Salz, Kaffee, Zucker, getrockneten Fisch oder 

Sardinen sowie Pfannen und Besteck. «Es braucht 

nicht viel», sagt sie: «Erfahrungsgemäss dauert 

ein Taifun nicht lange.» 

Pepito de Leon holt inzwischen mit seinen Fi-

scherkollegen die Boote aus dem Wasser. Ge-

meinsam binden sie diese in sicherem Abstand 

vom Meer an soliden Häusern fest. Auch die 

Blechdächer werden mit Seilen befestigt. Elektri-

sche Geräte packt er in Plastiksäcke und versteckt 

diese sicher im Haus. Denn vor Taifunen treiben 

immer auch Plünderer ihr Unwesen.

Gute Vorbereitung ist entscheidend

Die Mitglieder des Vereins haben eine Gefahren-

karte angelegt, welche die Probleme ihrer Region 

Vom Taifun Haiyan waren auf den Philippinen 

drei Partnerorganisationen des Fastenopfers 
betroffen: Pina, Cerd und die Franziskanerinnen 

(FSPIF). Fastenopfer reagierte schnell. Das Ziel 

der Nothilfe: Möglichst rasch die Menschen in 

den Projektgebieten mit Nahrungsmitteln zu 

versorgen. Bereits vier Tage nach der Katastro-

phe verteilten die Partnerorganisationen erste 

Nahrungsmittel. Weil ganze Felder zerstört wa-

ren, mussten diese Lieferungen in den Folge-

wochen mancherorts bis zu zweimal wiederholt 

werden. 

Pina war zudem früh schon in der Lage, Saatgut 

und Setzlinge an die Bauernfamilien zu vertei-

len. Zudem erhielten viele Familien Baumaterial, 

um die Häuser zu reparieren oder wieder aufzu-

bauen. Und die Franziskanerinnen haben die 

Opfer zusätzlich fachkundig psychologisch und 

seelsorgerisch betreut.

Insgesamt hat Fastenopfer mit seiner Hilfe 

2227 Familien erreicht. Kosten: 140 000 Fran-

ken. Im Januar war das Nothilfeprogramm be-

endet – zwei Monate nach dem Taifun.

«Unsere Projektpartner haben all ihre Ziele er-

reicht. Sie haben gut geplant und sich nicht 

übernommen», sagt Helena Jeppesen, bei Fas-
tenopfer verantwortlich für das Philippinen-

Programm. Dennoch fällt ihre Bilanz zwiespältig 

aus: «Haiyan hat die Entwicklungszusammen-

arbeit in den Philippinen verändert! Die Nothil-

fe und die Nacharbeiten haben viele Fachkräfte 

aus laufenden Projekten der Entwicklungs-

zusammenarbeit abgezogen.» Betroffen sind 

auch Partnerorganisationen des Fastenopfers.

Bilanz der Nothilfe

«Das Risiko war immer da. Und die Verluste auch»; Die Evakuation 

einer Verletzten wird geübt.

Leben mit den Folgen des Klimawandels; Pepito und Clarita de Leon in 

ihrem Haus in der Nähe des Meers.
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aufzeigt. Erstellt haben sie diese auf Basis einer 

Liste möglicher Schadenfälle. Die sicheren Berei-

che sind in der Karte blau eingefärbt, die gefähr-

lichen Bereiche rot. 

Danach legten sie zusammen mit den Gemeinde-

behörden ein Evakuationszentrum fest. Es ist ein 

grosses Betongebäude mit Blechdach, das nor-

malerweise dazu dient, den Reis zu trocknen, be-

vor er gemahlen wird. Bis zu 500 Personen kön-

nen darin unterkommen. Es gibt bei der Halle 

eine Wasserpumpe und zwei Toiletten. «Das ist 

nicht viel, aber immerhin etwas», sagt Pepito de 

Leon. Bevor sie als Evakuationsort defi niert wur-

de, wussten die Dorfbewohner nie genau, wohin 

sie sich im Katastrophenfall am besten zurückzie-

hen sollten. Jetzt kennen alle  ihren Rückzugort. 

Am Tag vor dem Auftreffen des Taifuns Haiyan auf 

Mondragon schickte Pepito de Leon seine Frau 

und die Schwiegertochter mit ihren vier Kindern 

ins Evakuationszentrum. Er und sein Sohn blieben 

so lange wie möglich in ihren Häusern, um sie vor 

Plünderern zu schützen. Der Sturm dauerte meh-

rere Stunden. 

Dass die Fischerfamilien nun gut vorbereitet sind, 

hat sich bereits ausgezahlt: Das Wichtigste  war, 

dass die Menschen in Mondragon keine Toten zu 

beklagen hatten.

Nach dem Sturm ist vor dem Sturm

Der materielle Schaden hingegen war auch in 

Mondragon hoch. Pepito de Leon und die andern 

Vereinsmitglieder verbrachten die nächsten Tage 

damit, von Haus zu Haus zu gehen und die Schä-

den und die Bedürfnisse der Bevölkerung nach 

dem Sturm aufzunehmen. Das ist eine gute Vor-

bereitung auf die Nothilfe, die jeweils erst nach 

einigen Tagen in den betroffenen Dörfern eintrifft: 

Dann steht schon fest, wie viele Häuser repariert 

und wieder aufgebaut werden müssen.

Nach einem Sturm wird das Leben für die Fischer 

hart. Die Preise für Fisch sinken bis auf die Hälfte 

und weniger, da sie nicht transportiert werden 

können. Dafür steigen die Preise für das Benzin 

der Schiffsmotoren. 

Zum Glück kam die Hilfe diesmal rasch: Nach ei-

ner Woche brachte Cerd die ersten Nothilfepake-

te von Fastenopfer in die Dörfer. Weitere Pakete 

mit Lebensmitteln und Baumaterialien kamen in 

der ersten Dezemberwoche und am Weihnachts-

tag. «Die Nothilfe kam gerade rechtzeitig, so  

dass wir keinen Hunger leiden mussten», sagt de 

Leon. Der Verein hatte die Verteilung von Paketen 

und Baumaterial  organisiert. Die Leute halfen 

 einander bei den  Reparaturen. 

Das Leben geht weiter. Das Dorf ist im Wieder-

aufbau begriffen. Weil sich die Bevölkerung auf 

das Schlimmste vorbereitet hatte, verlor niemand 

sein Leben. «Wir sind dabei, die Arbeitsmethode 

von Cerd mit der Desaster Risk Reduction nun 

auch in andern Projektregionen zu ver breiten», 

sagt Helena Jeppesen, verantwortlich für das Pro-

gramm Philippinen bei Fastenopfer. «Wichtig ist 

aber auch die Zusammenarbeit unserer Partner-

organisationen mit den Behörden. Haiyan hat 

gezeigt: Die Bevölkerung braucht immer auch die 

Unterstützung ihrer Behörde, um sich wirksam 

vor solchen Katastrophen schützen zu können. 

Dabei unterstützen wir sie konkret.»

Bob Timonera

Stichwort: Philippinen
Zwar bleiben Korruption und Menschenrechts-

verletzungen ein grosses Problem auf den Phi-

lippinen, immerhin werden sie nun etwas kon-

sequenter geahndet als in den vergangenen 

Jahren. Die Lebensbedingungen der ärmsten 

Bevölkerung bleiben prekär. So gefährden die 

Auswirkungen des Klimawandels, Bergbaufi r-

men, illegales Abholzen und Landgrabbing die 

Lebensgrundlagen der ländlichen Bevölkerung. 

Einsatz für Menschenrechte

Das Ziel der Programmarbeit von Fastenopfer 
auf den Philippinen ist, die Ernährungssitua-

tion zu verbessern. Die Partnerorganisationen 

setzen auf eine nachhaltige Landwirtschaft, 

den diversifi zierten Anbau von Reis, Gemüse 

und Früchten sowie die sorgfältige Nutzung 

der Küsten. Sie unterstützen einkommensför-

dernde Tätigkeiten. Die Menschen werden über 

den Klimawandel informiert und ergreifen 

Massnahmen gegen die Auswirkungen. Unter 

anderem entwickeln sie angepasstes Saatgut. 

Ein zunehmendes Problem sind Unternehmen, 

die sich grosse Gebiete für industrielle Land-

wirtschaft, Freihandelszonen oder den Abbau 

von Rohstoffen sichern. Regierung und Behör-

den handeln in ihrem eigenen Interesse. Die 

lokale Bevölkerung wird nicht gefragt und 

weiss nicht, wie sie sich gegen den Verlust ihrer 

Häuser und Felder wehren kann. Daher unter-

stützt Fastenopfer von Vertreibung bedrohte 

Menschen mit Lobbyarbeit.

Unterstützen Sie die Menschen auf den 

Philippinen und spenden Sie auf 

PC 60-19191-7, Vermerk Philippinen 
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Was Sie mit Ihrer Spende bewirken:

– Schon 50 Franken helfen eine nachhaltige 

Landwirtschaft aufzubauen – zum Beispiel 

mit dem Anbau resistenter Gemüsesorten. 

– Mit 100 Franken ermöglichen Sie Kurse 

für Meeresschutz – damit auch künftige Ge-

nerationen vom Fischfang leben können. 

– Mit 150 Franken fördern Sie die Men-

schenrechte. Dabei helfen Sie sowohl das 

Recht auf Nahrung zu verteidigen als auch 

das Recht Zugang zu Land zu erhalten. 

«Es braucht nicht viel, um gut vorbereit zu sein»; Clarita de Leon 

verpackt Urkunden und ein paar Kleider für den Notfall. 

Wichtige Vorarbeit für rasche Nothilfe; Vereinsmitglieder trainieren, wie 

sie nach dem Sturm von Haus zu Haus gehen, um Schäden aufzunehmen.


