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Fußball-Ausrüstung auf den Philippinen verteilt

Menschen in Eastern Samar freuen sich über Paket aus Deutschland

Das  kann  sich  sehen  lassen:  25  Fußballschuhe,  75  Trikots  mit  45  kurzen  Hosen,  50

Fußballsocken und 15 Fußbälle! Diese Spenden haben wir nach unserem Aufruf im letzten

Jahr erhalten. Ende November 2015 schickten wir sie in einem Paket mit dem Schiff nach

Eastern Samar. Fünf Monate später traf das Paket wohlbehalten ein. Die Ausrüstung wurde

nun in der letzten Woche an Mannschaften und Spieler*innen aus der Stadt Borongan verteilt.

Die Danksagungen aus Borongan teilen wir sehr gerne mit allen Spender*innen:

• The soccer stuffs was distributed yesterday. Papa Cesar give it to the kids who joined 

the soccer clinic. We'll be joining a tournament this coming May 4-6, which will be 

held in Taft. Thanks again for the stuffs. Cyril

• Ate Jane, kuya Simon and to all our friends in Germany thank you for the jersey's and

soccer stuffs and also thanks for supporting us until now.

from: Eastern Samar Football Association

Wir,  der  Waray  Empowerment  Network  e.V.,  bedanken  uns  bei  den  zahlreichen

Spender*innen in Deutschland! Hervorheben möchten wir insbesondere die große und

großartige  Unterstützung  aus  Scheeßel,  aus  Osnabrück  und  vom  SV  Berliner

Brauereien e.V. - herzlichen Dank!

Sie, die Unterstützer*innen unseres Aufrufs, fördern damit den Fußball in Borongan und auf

den Philippinen. Traditionell ist hier der Basketball sehr weit verbreitet. Umso schöner finden

wir  es,  mit  Fußball  einen  Nischenbereich  zu  größerer  Bekanntheit  und  Beliebtheit  zu

verhelfen. Wir wünschen unseren Sportsfreund*innen auf den Philippinen und in Deutschland

auch weiterhin ein frohes: „Gut Sport!“

Zum Hintergrund: Eine vorsichtige Anfrage im letzten Jahr war der Auslöser. Der damals 18-

jährige Juevil berichtete vom Mangel an Fußballausrüstung in seiner Heimatstadt Borongan in

Eastern Samar und fragte: „Könnt ihr uns unterstützen? Schuhe sind sehr wichtig für einen

Fußballspieler :)“ Dieser Bitte konnten nun wir dank zahlreicher Unterstützung nachkommen.

Auch in Zukunft fördern wir solche und andere kleinen gemeinnützigen Projekte, die (junge)

Menschen in Eastern Samar und der Waray-Region auf den Philippinen an uns herantragen.

Der Ideengeber zu diesem kleinen Projekt, Juevil, lässt ausrichten:

• Thank you so much for all your help for Borongan soccer team. God Bless you!
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