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Basisinformationen*Basisinformationen*

76 Jahre

82 Jahre

66 Jahre

72 Jahre

Lebenserwartung

Männer

Frauen

4,2324, 98Säuglingssterblichkeit

pro 1000 Neugeborene

0%4,1%

Analphabetenrate**

231 Einw./ qkm282 Einw./ qkmBevölkerungsdichte

25.616 1.092

BIP

pro Kopf in USD

82,4 Millionen84,6 MillionenBevölkerung

357.022 qkm300.000 qkmFläche
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Situation/LebensbedingungenSituation/Lebensbedingungen



Situation/ LebensraumSituation/ Lebensraum

•In den ländlichen 
Regionen wie auf 
Mactan Island leben 
die Menschen unter 
einfachsten 
Bedingungen

•Der Zugang zu 
Wasser ist meist ein 
öffentlicher Brunnen 



Situation/EinkommenSituation/Einkommen

•Größtenteils liegt das 
Einkommen der 
Fischer deutlich unter 
der Armutsgrenze

•Industrielle 
Fischfangflotten vor 
der Küste mindern 
zunehmend die 
Bestände 



Situation/ LandbesitzSituation/ Landbesitz

•Der private Landbesitz ist 
in den Händen weniger 
Großgrundbesitzer

•Oft bleibt Land jahrelang 
liegen, bis der Besitzer 
beschließt, es zu nutzen

•Dann müssen die Hütten 
der Fischer weichen 



Cordova

security

empowerment
education

Sustainable and Participational Developpement



SecuritySecurity

Gegebene Situationen können nur 
verändert werden, wenn eine sichere 
Basis vorhanden ist.

Das heißt: Befriedigung der 
Grundbedürfnisse, 

unter anderem ein sicherer Lebensraum



EducationEducation

Hilfe von außen soll nicht abhängig 
machen. 
Bildung ist Tür zur Eigeninitiative und 
damit wichtigstes Mittel zur 
Unabhängigkeit 

Grundbildung ist Voraussetzung für 
soziale, wirtschaftliche, politische und 
ökologische Entwicklung



EmpowermentEmpowerment

Für eigene Interessen einstehen und sich 
Gehör verschaffen.
Sich allein gegen mächtige Gegner 
durchzusetzen, ist oft erfolglos

Durch Community Organizing entsteht 
eine starke Interessensgemeinschaft, die 
ihre Rechte behaupten kann



Basis: Basis: securitysecurity



HousingHousing/Siedlung/Siedlung

•Die Fischerfamilien 
der Siedlung haben 
früher privates Land 
bewohnt 

•Ohne eigenes Land 
und mit einem sehr 
geringen Einkommen, 
bietet ihnen das 
Housing Projekt ein 
neues, sicheres 
Zuhause  



HousingHousing/Siedlung/Siedlung



HousingHousing/Siedlung/Siedlung

•2002 –2004
•56 Häuser
•Nahe der Stadt 

Cordova, Mactan
Island

•Zusammenarbeit mit 
BMZ, step by step 
e.V. und JPIC

•Zuhause für rund 400 
Personen



HousingHousing/Siedlung/Siedlung

•Mit einer individuellen 
Mietsumme zahlen die 
Familien nach und nach 
ihre Häuser ab

•Nach der Deckung des 
zuvor festgelegten 
Gesamtwerts wird das 
Haus der Familie 
übereignet

•Damit wird ihre 
Lebensperspektive 
langfristig gesichert



Unabhängigkeit: Unabhängigkeit: educationeducation



EducationEducation/ Step / Step byby StepStep



Step Step byby StepStep

•seit 1989 besteht das 
Step-by-Step-
Stipendienprogramm

•Gegründet und 
ehemals angesiedelt 
in Manila, konnten 
durch das Programm 
seitdem weit über 
einhundert Kinder 
gefördert werden 



Step Step byby StepStep

•2004 erhielten 35 
Kinder aus Familien 
der Siedlung ein 
Stipendium

•Geplant ist, aus allen 
56 Familien jeweils 
einem Kind den 
Schulbesuch zu 
finanzieren



Step Step byby StepStep

•Durch die Stipendien 
werden die Kosten 
übernommen für 

•Schul- bzw. 
Ausbildungsgebühren*

•Lernmaterialien
•Schuluniformen
•Mittel für Transport
•Mahlzeiten 
•Computerkurse, 

Kulturprogramme



Step Step byby StepStep

•Durch regelmäßige 
Gespräche mit Eltern 
und Lehrern werden die  
Stipendienleistungen 
von einer JPIC-
Mitarbeiterin überprüft  



Step Step byby StepStep

Größenordnung der 
Stipendien

•100,- Euro für die 
Primarstufe 

•100,- Euro für die 
Sekundarstufe 

•200,- Euro für das 
College 

pro Schuljahr, pro Person



EmpowermentEmpowerment: : CommunityCommunity
OrganizingOrganizing



CommunityCommunity OrganizingOrganizing

•Die community ist 
demokratisch 
organisiert

•Für verschiedene 
Bereiche des 
gemeinschaftlichen 
Lebens gibt es 
gewählte 
Interessensvertreter



CommunityCommunity OrganizingOrganizing

•Eine Mitarbeiterin von 
JPIC steht der 
community beratend 
zur Seite

•Die Hälfte der Woche 
wohnt sie in Cordova 
und ist damit Teil der 
Gemeinschaft in der 
Siedlung



CommunityCommunity OrganizingOrganizing

•Regelmäßig finden 
Seminare und 
Workshops zu den 
Themen Gesundheit, 
Familienplanung und  
Finanzen statt



CommunityCommunity OrganizingOrganizing/ / 
KleinkrediteKleinkredite

•Im Rahmen des 
Projekts werden den 
Fischerfamilien von 
JPIC Kleinkredite zur 
Verfügung gestellt

•Damit werden neue 
Einkunftsmöglichkeiten 
aufgebaut und die 
Abhängigkeit vom 
Fischfang wird 
verringert 



Vielen Dank für Ihre Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!Aufmerksamkeit!



Angaben zu den MaterialienAngaben zu den Materialien

•Photos/ Filme: August 2004

•Weitere Infos:
–JPIC:

http://jpic-phil.netfirms.com/index.htm

–justiceF: www.justicef.org

© by justiceF 2005

http://jpic-phil.netfirms.com/index.htm
www.justicef.org


Weitere PhotosWeitere Photos



Weitere PhotosWeitere Photos



Weitere PhotosWeitere Photos



Weitere PhotosWeitere Photos



Weitere PhotosWeitere Photos



Weitere VideosWeitere Videos
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