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Erinnern Sie sich noch, als vor drei 
Jahren der Taifun Haiyan quer über 
die Philippinen eine Spur der Verwüs-
tung zog? Am 24. Oktober war im 
Pfarrsaal St. Ulrich Gelegenheit, aus 
erster Hand zu erfahren, wie die groß-
zügige Hilfe aus St. Ulrich eingesetzt 

wurde. Frau Bernie Aton, 
die in der Region Bikol 
für die Notfallhilfe der 

Jesuiten tätig ist, kam, 
um sich zu bedan-

ken und schilderte 
in ihrem Vortrag 
mit vielen aktu-
ellen Fotos ein-
drücklich die 
Hilfsmaßnamen 
nach dem Tai-

fun, der über eine 
Million Häuser 
beschädigt oder 
zerstört hat; mehr 

als vier Millionen Menschen waren 
von der Katastrophe betroffen. 

Eine besondere Freude war es, mit 
Bernie Aton eine ehemalige Stipendi-
atin und Absolventin der Universität 
Ateneo de Naga bei uns begrüßen zu 
können – mit bewegenden Worten 
erzählte sie, dass sie aus ärmsten Ver-
hältnissen stammend nur durch die 
Unterstützung der Ausbildungsbeihil-
fe studieren konnte, die wir in St. Ul-
rich über den jahrzehntelangen Kon-
takt mit Pater Joel – zum Beispiel mit 
dem Eine-Welt-Laden – fördern. Sie 
gibt nun mit ihrem Engagement für 
die Organisation Simba-hang Lingkod 
ng Bayan (SLB) der Jesuiten auch 
etwas von dieser Unterstützung zu-
rück an Notleidende in ihrem Land. 

Auf der ehemaligen Lepra-Insel Culi-
on konnte gerade durch den Kontakt 
über die Kirche und die Jesuiten über-
haupt erst dringende Soforthilfe nach 
dem Taifun organisiert werden. Es 
überraschte, mit wie viel Sensibilität 
für die Bewohner und ihre Lebens-
gewohnheiten auch danach geholfen 
wurde – nicht mit einfachen betonier-
ten Notunterkünften, sondern nach-
haltigem Wiederaufbau, der neue 
Existenzperspektiven und ökologi-
sches Wirtschaften für die indigenen 
Küstenbewohner ermöglicht. Es sind 
bereits erste Wirkungen von gut koor-
dinierten Bildungsmaßnahmen bei 
Helfern und Opfern zu spüren – unse-
re Spendengelder wurden sehr effek-
tiv und intelligent verwendet! 
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