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Jede Gabe ist ein Geschenk. 
Sie bewirkt Gutes und hilft dauerhaft.  

Im Jahr 1999 von Herz-Jesu-Priestern gegründet, 
beschützt und hilft die Kasanag Daughters Foundation 
(„Kasanag“ bedeutet „Lichtstrahl der Ho� nung“) in den 
Philippinen zuverlässig Mädchen und jungen Frauen, die 
Opfer körperlicher und sexueller Gewalt wurden. In der 
Sicherheit einer Gemeinschaft heilen die ihnen zugefügten 
Wunden und ihre verletzten Seelen werden wieder 
gesund. Dazu tragen liebevolle Hausmütter bei, nehmen 
sich Sozialarbeiterinnen und Therapeuten der Mädchen 
und jungen Frauen an. 

Diese erhalten und nutzen zugleich die Chance, zur 
Schule zu gehen, einen Beruf zu erlernen oder auch 
zu studieren. So scha� en sie aus eigener Kraft das 
Fundament für ein selbstständiges Leben und die 
Basis für eine eigene Familie. 

Spenden unserer Wohltäterinnen und Wohltäter 
sind auch in Zukunft nötig, damit diese Hilfe 
weitergeht. Jeder Betrag ist willkommen und 
wird zum Wohle der Mädchen verwendet. 
Darauf können Sie sich verlassen.

Christliche Hilfe seit zwanzig Jahren

Bitte helfen Sie mit einer Spende.

Schutz und Hilfe für misshandelte Mädchen und junge Frauen!   

20 Jahre Kasanag Daughters Foundation.
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„Die Kasanag Daugthers Foundation rettete mich. Als ich dort ankam, 
hatte ich nur, was ich am Leibe trug. Die Schwestern gaben mir 
Kleidung, satt zu essen und sogar Zahnpasta und Shampoo. Das hatte 
ich bisher noch nie. In der Gemeinschaft fühle ich mich sicher. Ich lerne 
für die Zukunft und möchte später selbst Gutes tun. Danke an alle, die 
mir dazu den Weg geebnet haben!“ 

„Ich fühlte mich wie ein streunender Hund.“ 
(Terry, 17 Jahre) 
„Ich wurde in ärmsten Verhältnissen geboren. Meinen Vater habe ich 
nie kennengelernt. Immer wieder mussten meine Mutter und meine 
Großmutter mit mir und meiner Schwester umziehen – von einer 
schäbigen Bleibe zur nächsten. Einmal durften wir umsonst in einem 
Hühnerstall wohnen. Ich fühlte mich wie ein streunender Hund. 
Obwohl wir alles versuchten und meine Mutter jede Arbeit annahm, 
reichte es nicht zum Nötigsten. Meine Großmutter ist verhungert. 
2011 starb auch meine Mutter. Unsere Nachbarn nahmen mich auf. 
Doch der Mann verging sich an mir und drohte, mich zu töten, falls 
ich jemandem davon erzählen würde. Es war furchtbar. 

Die Kasanag Daughters Foundation hat mir das Leben gerettet. Hier 
habe ich zum ersten Mal das Gefühl, sicher zu sein. Ich weiß, was gut 
und richtig ist, ich lerne und arbeite, damit ich ein besseres Leben 
habe und eine Familie gründen kann. Für diese 
wundervolle Hilfe bin ich unendlich dankbar!“

Ohne Unterstützung aus Deutschland wäre 
diese besondere Hilfe für misshandelte 
Mädchen nicht möglich. Bitte tragen Sie 
mit Spenden dazu bei, dass die Missions-
prokura auch in Zukunft helfen kann. 

In den Philippinen herrschen vielerorts Elend und Armut. 
Zwei von zehn Menschen haben weniger als 1,20 Euro pro Tag 
zum Leben. In den Elendsvierteln hat kaum jemand je eine Schule 
besucht. Die meisten Familien dort haben acht oder zehn Kinder. 
In dieser Umgebung sind besonders Mädchen und junge Frauen 
Gewalt und Missbrauch oft schutzlos ausgeliefert.

Seit nunmehr zwanzig Jahren ist die Kasanag Daughters Foundation 
der Herz-Jesu-Priester ein rettender Anker für diese „Daughters“. In 
dem hellen Haus in Cagayan de Oro auf der Insel Mindanao � nden etwa 
30 Mädchen zwischen acht und 23 Jahren, was sie am dringendsten 
brauchen: Schutz, Geborgenheit und liebevolle Fürsorge – meist zum 
ersten Mal in ihrem Leben. Bis zu fünf Jahre leben die Mädchen und 
jungen Frauen in dieser Hausgemeinschaft. Sie besuchen Schulen, 
nutzen die wertvollen Chancen für eine Berufsausbildung (beispiels-

weise zur Näherin) oder für ein Studium. Hausmütter sowie 
Thera peuten stehen ihnen zuverlässig zur Seite und unterstützen 
sie auf  ihrem Weg in eine selbstständige Zukunft. Lassen wir zwei 
Mädchen selbst berichten:

„Ich wurde weggegeben für eine Flasche Alkohol.“ 
(Jovelyn, 13 Jahre)
„Mein Vater starb, als ich drei Jahre alt war. Ich kann mich nicht einmal 
an sein Gesicht erinnern. Meine Mutter war schwer krank und nicht in 
der Lage, für mich und meine Geschwister zu sorgen. Schließlich 
überließ mich meine Großmutter einer Familie als Haushaltshilfe – 
für eine Flasche Alkohol. Ich war acht Jahre alt und mein Leben war 
wie die Hölle. Ich arbeitete unentwegt, doch bekam nicht einmal 
ausreichend zu essen, wurde misshandelt und missbraucht.“ 

„Ich habe schon viel gelernt und 
die Gemeinschaft hier hat 
mein Leben zum Guten gewendet.“ 
(Terry, 17 Jahre)

Ein rettender Anker 
und eine gute 
Gemeinschaft

Dank der Kasanag Daughters Foundation erhalten die Mädchen die 
Chance, einen Beruf zu erlernen. Als Näherin können die jungen 
Frauen dann selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen. 

Selbst ist die Frau. Mit einem eigenen Gemüse- und 
Kräuter garten tragen die Mädchen und Frauen der 
Gemeinschaft zu gesunden, frischen Mahlzeiten bei.

habe und eine Familie gründen kann. Für diese 

19124_folder_DE_RZ_02.indd   3-4 25.09.19   16:27



Waldstraße 145
67434 Neustadt/Weinstraße

Tel.: 06321 / 875 - 444
Fax: 06321 / 875 - 456
E-Mail: missionsprokura@scj.de
Web: www.scj.de

Spendenkonto 
IBAN DE75 4006 0265 0000 1230 01   
BIC GENODEM1DKM / Darlehnskasse im Bistum Münster Bi

lde
r: 

He
rz-

Je
su

-P
rie

ste
r, i

sto
ck

ph
ot

o.c
om

, A
do

be
 St

oc
k

Jede Gabe ist ein Geschenk. 
Sie bewirkt Gutes und hilft dauerhaft.  

Im Jahr 1999 von Herz-Jesu-Priestern gegründet, 
beschützt und hilft die Kasanag Daughters Foundation 
(„Kasanag“ bedeutet „Lichtstrahl der Ho� nung“) in den 
Philippinen zuverlässig Mädchen und jungen Frauen, die 
Opfer körperlicher und sexueller Gewalt wurden. In der 
Sicherheit einer Gemeinschaft heilen die ihnen zugefügten 
Wunden und ihre verletzten Seelen werden wieder 
gesund. Dazu tragen liebevolle Hausmütter bei, nehmen 
sich Sozialarbeiterinnen und Therapeuten der Mädchen 
und jungen Frauen an. 

Diese erhalten und nutzen zugleich die Chance, zur 
Schule zu gehen, einen Beruf zu erlernen oder auch 
zu studieren. So scha� en sie aus eigener Kraft das 
Fundament für ein selbstständiges Leben und die 
Basis für eine eigene Familie. 

Spenden unserer Wohltäterinnen und Wohltäter 
sind auch in Zukunft nötig, damit diese Hilfe 
weitergeht. Jeder Betrag ist willkommen und 
wird zum Wohle der Mädchen verwendet. 
Darauf können Sie sich verlassen.

Christliche Hilfe seit zwanzig Jahren

Bitte helfen Sie mit einer Spende.

Schutz und Hilfe für misshandelte Mädchen und junge Frauen!   

20 Jahre Kasanag Daughters Foundation.

19124_folder_DE_RZ_02.indd   1-2 25.09.19   16:27


	19124_KasanagDF_Folder_D_titel
	19124_KasanagDF_Folder_D_innen
	19124_KasanagDF_Folder_D_RS



