
                                             
 

 

 

Fahrräder für die Kinder von Basawon/Philippinen 

Seit fast einem Jahr verkauft der Hofladen Mandt (www.hofladen-mandt.de) sehr erfolgreich 

farbenfrohe Einkaufstaschen, die aus alten Reissäcken hergestellt werden. Mittlerweile haben wir es mit 

ihrem Kauf geschafft, eine Frauengruppe im Dorf Basawon, auf der Insel Bantayan in der Provinz Cebu 

gelegen, regelmäßig mit neuen Aufträgen zu versorgen. Die Insel wurde im November 2013 vom Taifun 

Haiyan zu 95% verwüstet. Bis heute wartet das Dorf auf staatliche Unterstützung. Die Familien, die vor 

dem Taifun vom Fischfang lebten, haben begonnen ihr Überleben in die eigenen Hände zu nehmen. Die 

Fischgründe sind nahezu zerstört. Arbeit gibt es nur zeitweilig, oder die Männer sind gezwungen in die 

Städte abzuwandern. 

           

Durch die Weberei der Frauen, konnte zumindest eine neue Einkommensquelle erreicht werden. 

Dennoch, der Wille das Leben neu zu gestalten ist in den letzten Monaten, trotz weiterer Taifune, noch 

stärker geworden.  Derzeit arbeitet die Stiftung justiceF (www.justicef.org) daran, den Menschen ein 

Gemeindezentrum zu finanzieren, wo Sie im Rahmen verschiedener beruflicher Lehrgänge neue 

Fertigkeiten erwerben und diese ausführen können. Ab Juni 2015 soll der Bau beginnen.  

Der Hofladen Mandt fragte jüngst, was man denn für die ca. 350 Kinder in Basawon tun könne? Wir 

haben mit den Menschen vor Ort überlegt. Heraus kam, dass die Kinder jeden Tag ca. 4 km zur nächsten 

Schule laufen müssen, da die alte Schule völlig zerstört wurde. Das sind täglich 2 Stunden Fußmarsch. 

Öffentliche Verkehrsmittel sind zu teuer. So kam die Idee auf, alte Fahrräder zu sammeln und, sofern 

nötig, diese auf der Insel technisch fit zu machen. Der Deutsche Jens Funk, der vor Ort das 

Tourismusunternehmen Bugoy Bikers (www.bugoybikers.de) unterhält, ist begeistert. Er versicherte, 

dass er mit seinen Zweiradmechanikern die Kinder und Jugendlichen darin anleiten wird, die Fahrräder 

zu reparieren und fahrtüchtig zu machen. Zudem hat sein Unternehmen Zugang zu Ersatzteilen. Jens 

Funk hat solche Aktionen für justiceF schon einmal für ein weiteres Projekt im Dezember 2014 sehr 

erfolgreich durchgeführt. Ein Dorf aus Sachsen hatte gespendet. 

 



                                             
 

 

 

     

Da insgesamt etwa 175 der 6 – 16 jährigen Schüler Räder brauchen, , möchten wir Sie als Kunden des 

Hofladens Mandt dafür gewinnen, uns und den Kindern von Basawon ihre alte Kinder- und Jugendräder 

zu schenken. Wir holen die Fahrräder gerne bei ihnen ab, melden Sie sich einfach mit Namen und 

Rufnummer und wir vereinbaren einen Termin. . Natürlich können sie die alten Drahtesel auch bei 

einem ihrer nächsten Einkäufe vorbeibringen. 175 gebrauchte Fahrräder würden selbst in schlechter 

Qualität in den Philippinen mehr als 10.000 EUR kosten. Diese Aktion macht daher Sinn und schenkt den 

Schülern von Basawon ein Stück Freiheit, Freizeit und Lebensqualität. 

Sie haben leider keine alten Fahrräder, die in der Garage auf uns warten, möchten aber mithelfen? Wir 

sammeln auchSpenden, um einen Container für die Räder zu finanzieren! Hier werden 2.500 EUR 

benötigt. Zudem wäre es für die Kinder ein absoluter Feiertag.  

Spenden können sie unter: 

Bankverbindung justiceF Deutschland: 

Konto-Nr.: 823 9000 

BLZ: 370 205 00 
Bank für Sozialwirtschaft 

Stichwort: Ein Fahrrad für Basawon 

 

Eine Spendenquittung erhalten sie automatisch. Der Hofladen Mandt, der mal wieder pragmatisch hilft 

und unterstützt, sowie die Stiftung justiceF wären dankbar, wenn sie einen Blick in die Garage oder den 

Schuppen werfen könnten. Bei einem ihrer nächsten Einkäufe werden sie dann direkt über diese Aktion 

informiert. 

 

Bitte rufen sie mich an und holen mein altes Rad ab: 

 

Name:……………………………………………………………… Telefonnummer:……………………………………………………. 


