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Stefan Wolfenstetter

Von: Stefan Wolfenstetetter <Stefan@Wolfenstetter.de>

Gesendet: Montag, 28. November 2011 12:22

An: 'Stefan@Wolfenstetter.de'

Betreff: Grüße von Gugma Street Kids 

München, im Advent 2011

Liebe Freunde des Straßenkinderprojektes, 

 

gerade habe ich ein Paket aus den Philippinen erhalten mit kleinen Tischkalendern für 2012 mit Bildern aus dem 

Leben von „Gugma sa Kabataan“. Der Stil des Kalenders ist wieder sehr „philippinisch“, mit eingefärbten Bildern und 

nur fröhlichen Szenen. Ungewohnt für uns Europäer – aber vielleicht gerade deshalb ein guter Botschafter aus 

einem fernen Land. Geben Sie uns bitte Bescheid, falls Sie solchen Kalender haben möchten; wir schicken ihn dann 

per Post zu 

 

Geben Sie uns bitte Bescheid, falls Sie keinen Kalender oder auch mehr als einen haben möchten. 

 

Was gibt es Neues? 

Im Großen und Ganzen nicht viel. Und das ist gut so und wiederum 

auch nicht gut: 

Es ist sicherlich nicht gut, dass es auf dem Philippinen, einem an 

natürlichen Ressourcen eigentlich reichem Land, noch immer so viele 

Menschen in Armut gibt;  dass sich dort Kinder auf der Straße 

durchschlagen müssen, um zu überleben; und dass Gewalt gegen 

Kinder und Missbrauch allgegenwärtig sind und kaum Beachtung 

finden. 

Gut ist es aber, dass es in Cagayan de Oro eine Organisation wie 

Gugma sa Kabataan gibt, die solche Kinder aufnimmt und ihnen das 

gibt was ihnen sonst vorenthalten wird: Genügend Essen, 

medizinische Versorgung, Schulbildung, vor allem Zuwendung und 

Würde.  Und in dieser Beziehung hat sich nichts geändert. Minda, die 

in diesen Tagen 60 Jahre wird, leitet das Projekt nach wie vor mit 

enormen Engagement und viel Gefühl dafür, was für was notwendig 

und sinnvoll ist.  

 

Und bei uns in Deutschland ? 

• Seit Februar heißt unser Verein offiziell „Gugma - Street Kids e.V.“ (vorher: „Balay sa Gugma 

Straßenkinderprojekt eV.“).  

Damit haben wir uns namensmäßig dem philippinischen „Gugma sa Kabataan“ angenähert. 

Natürlich sind wir weiterhin gemeinnützig, und Spenden an Gugma Street Kids sind steuerlich absetzbar.  

Die Kontoverbindung hat sich auch nicht geändert, nur eben der Name des Empfängers: 

Gugma Street Kids e.V.  

Konto: 139 998 

Bank:    BBBank Karlsruhe  

BLZ:       660 908 00  

 

• Wir sind jetzt Mitglied im „Nord-Süd-Forum“ einer Dachorganisation, die es uns erlaubt, Erfahrungen mit 

ähnlichen Initiativen auszutauschen. 

• Am 01.06. haben Agnes Blümel und Thomas Wendl unser Projekt bei Radio Lora in einer einstündigen 

Sendung vorgestellt. 
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• Es gibt jetzt auch ein Poster von Gugma Street Kids, das Sie gerne aus dem Internet holen können: 

www.wolfenstetter.de/gugma/poster.pdf  

• Wenn Sie im Internet als Suchmaschine www.benefind.de benutzen und dabei (einmalig) Gugma Street Kids 

auswählen, erhalten wir für jede 2. Suche einen Cent.  Wenn viele Leute viel suchen, kommt vielleicht etwas 

zusammen. 

• Adventskalender der 24 Guten Taten: Mit dem Kauf unterstützen Sie 24 Organisationen, darunter auch 

Gugma Street Kids mit jeweils 1,50 Euro.  Der Kalender selbst kostet 48 Euro. Zu bestellen bei  www.24-

gute-taten.de. 

 

Wir und vor allem die Kinder in unserem Projekt würden uns freuen, wenn Sie auch weiterhin unsere Arbeit mit 

Ihren Zuwendungen unterstützen ! 

 

Mit adventlichen Grüßen 

Stefan Wolfenstetter                    Agnes Blümel                   Thomas Wendl 

Die Vorstandschaft von Gugma Street Kids e.V. 

www.gugma.org 


