
8. November 2013: Der stärkste
 Taifun aller Zeiten mit dem Namen
«Haiyan» hat die Visayas-Region
der Philippinen auf furchtbare
 Weise heimgesucht. Er verursachte
grosse Verluste, Zerstörungen und
verheerende Schäden mit trauma-
tischen Erfahrungen für einzelne
Menschen und Familien.

Internationale Solidarität
Haiyan hat eine Herkulesaufgabe
hinterlassen. Wir, die Franciscan
Sisters Pro Infante et Familia, als
apostolisch-orientierte religiöse
Gemeinschaft sind in grossem
Ausmass herausgefordert.
     Die unbeschreiblichen Folgen
der Zerstörung durch Haiyan wur-
den und werden noch immer auf
wunderbare Weise gelindert durch
eine Welle zwischenmenschlicher
Verbundenheit. Wir FSPIF erlebten
eine immense Solidarität; insbe-
sondere aus der Schweizer Be-
 völkerung, aus unserem Seraphi-
schen Liebeswerk Solothurn und
von Menschen und Organisatio-
nen weltweit.

     Diese Verbundenheit unter
Menschen und deren gemein-
same Sorge und Grossherzigkeit
hat unsere Augen mit Tränen ge-
füllt, gleichzeitig aber auch unsere
 Herzen mit grosser Freude. Mit
 hoher Motivation wurde die Ein-
satzplanung bei den FSPIF in zwei
Phasen eingeteilt: in die Nothilfe
und in den Wiederaufbau.

Nothilfe
Die Nothilfe konzentrierte sich auf
Pakete mit Nahrungsmitteln und
Medikamenten, die bedürfnis-
 orientiert zusammengestellt wur-
den. Medikamente haben Leben
gerettet.
     Die Nothilfe der FSPIF betraf
auch mehr als 100 Familien, de-
ren Häuser stark beschädigt wa-
ren, aber noch mit eigenen Kräf-
ten der Familie repariert werden
konnten. Sie erhielten von FSPIF
Werkzeuge und Material zum
 Reparieren der Dächer. Diese Hilfe
hat vielen Familien den Weg in
eine hoffnungsvollere Zukunft ge-
öffnet.

Wiederaufbau
Tausende Menschen sind trauma-
tisiert, tief verletzt, seelisch ge-
schockt, traurig und fühlen sich
wie gelähmt. Sie brauchen psycho-
logische Hilfe und noch lange fach-
liche Begleitung.
     Um diesen Menschen Antwor-
ten auf ihr Trauma zu geben, haben
sich viele FSPIF-Schwestern eigens
hierfür ausbilden lassen. Im Hei-
lungsprozess halfen die Schwes-
tern den Betroffenen, sich sicher zu
fühlen, Ruhe zu finden, Hoffnung
zu schöpfen und ihre kulturellen,
sozialen und religiösen Werte wie-
der neu aufleben zu lassen.

Liebe zu Mutter Erde
Als franziskanische Schwestern
stufen wir unsere Arbeit für Ge-
rechtigkeit, Friede und Bewahrung
der Schöpfung hoch ein. Die Tragö-
die mit dem Taifun Haiyan hat in
uns die Liebe zu Mutter Erde wie-
der neu aufleben lassen. Die Be-
deutung der Sorge für unsere Erde
durfte in den vielen zwischen-
menschlichen Begegnungen ein
zentrales Thema sein.
     Wir danken Gott für alle Men-
schen, die sich als Instrumente sei-
ner Liebe einspannen liessen in die
Nothilfe und in den Wiederaufbau
durch unsere FSPIF-Gemeinschaft.
Bleiben wir Partner und lasst uns
weiterhin Hoffnung, Gerechtig-
keit, Versöhnung, Friede, Liebe und
Freude allen Menschen schenken,
die mit uns auf dem Wege sind.
                            Sr. Maria Gina D. Gorre,

Generaloberin-FSPIF
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Hilfe für die Opfer des Taifuns
Der Taifun, der im November auf den Philippinen wütete, war eine besondere
Herausforderung für die «Franciscan Sisters Pro Infante et Familia» (FSPIF).
Diese Gemeinschaft wurde 1979 vom Seraphischen Liebeswerk Solothurn gegründet.


