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‚wenN dU eIneN GLauBenSscHriTt GehSt, weRdeN MEnsCheN dIr 
zUguCkeN uNd SagEn: du spInnSt!‘

TObiAs teiChen

HAllöchEn,
dieser Rundbrief beinhaltet drei Updates der letzten Wochen bei buhay.

1. NEue weBsiTe
Unsere neue Website ist online. Das Ergebnis einiger Monate Arbeit 
könnt ihr hier sehen. Wir haben uns sehr bemüht, alles so verständlich 
und transparent wie möglich für euch zu gestalten. Ihr seht, wer eigent-
lich hinter buhay steckt, bekommt Einblicke von den Philippinen, erfahrt 
wie ihr selbst helfen könnt, lernt Land und Leute mehr kennen und hört 
einige Stimmen und Erfahrungsberichte über buhay. Wir würden uns 

freuen, wenn ihr mal vorbeischaut: www.buhay.online

2. POstKarTenAusVerKauf
Ende des Jahres 2020 hatten wir einen Postkartenverkauf, der den 

Menschen auf den Philippinen zugute gekommen ist. Ein paar Karten 
sind noch zu haben. Diese werden nun für 1 Euro pro Karte verkauft. 

Bestellungen gerne an:
Joana: joana.buhay@gmx.de

Mariana: tweermariana@gmail.com

Weiterhin geht der Erlös natürlich auf die Philippinen!

3. NEueS PRojEkt: KIds feEdiNg
Nach den schrecklichen Taifunen im Oktober 2020 haben wir begonnen, 
auf Mindoro ein Essensprojekt für unterernährte Kinder aufzubauen. Wir 

haben große Töpfe, Kochplatten und Gas zum Kochen gekauft und 
führen nun regelmäßig Kinderprogramme inklusive gemeinsamen Mahl-

zeiten durch. Es wird frisch, nahrhaft und gesund gekocht. Langfristig 
werden wir für dieses Projekt noch finanzielle Unterstützung benötigen.

Ein paar Bilder sind diesem Newsletter beigefügt. 

Als ich diesen Satz hörte, musste ich schmunzeln und an die ersten Mo-
nate nach der Buhayvision denken.



4. RIcaRdo
Von Ricardo habe ich euch bereits berichtet. Er ist 14 Jahre alt und hat 
vor zwei Jahren seine Eltern verloren. Aufgewachsen ist er in den Armen-
vierteln Manilas und lebt mittlerweile in unserer Wohngemeinschaft. Er 
besucht bereits selbst alte und kranke Menschen und hilft bei der buhay 
Bike Mission mit. Ab Juni wird er auf eine Schule wechseln, die fußläu-
fig von uns entfernt ist, die Troy (ein Junge aus der Wohngemeinschaft) 

ebenfalls besucht und die einen hohen Abschluss in Aussicht stellt. 
Für diesen nächsten Lebensabschnitt benötigen wir noch finanzielle 

Unterstützung. Melde Dich diesbezüglich gerne bei Rebekka: 
we@buhay.online

Bilder von Ricardo sind diesem Newsletter beigefügt. 

5. ALlgEmeInes
Buhay läuft vor Ort stetig weiter und von Deutschland aus stehe ich im 

täglichen Kontakt. Wir haben wirklich tolle Mitarbeiter und dürfen 
unglaubliche Entwicklungen und Fortschritte sehen.

Die Weihnachtsaktionen sind toll gelaufen. Wir durften von vielen 
wertvollen Begegnungen hören und eindrückliche Bilder sehen.

Die Unterstützung für die Taifunopfer auf Mindoro und in Manila wird 
gewissenhaft von unseren Mitarbeitern vor Ort durchgeführt.

Von Herzen danken wir euch für eure treue Unterstützung und euer Ver-
trauen, das ihr uns dadurch entgegenbringt. Solltet ihr Fragen haben, 

meldet euch gerne: we@buhay.online

Viele liebe Grüße!
Joana Karlguth und das ganze buhay Team








