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Jede:r, ob reich oder arm, hat die
Möglichkeit zu teilen und zu helfen.
Elvie, Dolor und Remy sind Teil der Frauenorganisation AKKMA auf den Philippinen.
Elvie, Dolor und Remy leben im Armenviertel C.F. Natividad im Großraum von Manila. In der Frauenorganisation AKKMA lernten
sie, miteinander füreinander zu sorgen und gemeinsam Armut, Arbeitslosigkeit und Chancenlosigkeit den Kampf anzusagen.

füreinander

miteinander
C.F. Natividad ist eine Armensiedlung
auf dem Gelände eines Elektrizitätswerkes in der Nähe von Manila. Das Leben
der Bewohner:innen ist geprägt von
Armut und Arbeitslosigkeit. Sie wohnen
in kleinen, engen Häusern, oft zwei
Familien unter einem Dach. Improvisation und der Umgang mit Mangel begleiten die Frauen ein Leben lang.

Seit es die Frauenorganisation AKKMA
gibt, sind die Frauen von C.F. Natividad nicht mehr allein. Elvie fand in der
AKKMA-Kindertagesstätte Unterstützung
bei der Kindererziehung, Dolor eine
Arbeitsstelle als Lehrerin, und Remy,
die nach dem Tod ihres Ehemannes
mit vier Kindern allein da stand, half
AKKMA aus der größten Not. Für alle drei
Frauen wurde die gemeinschaftliche
Erfahrung gegenseitiger Unterstützung
lebensentscheidend. „Durch AKKMA
ist meine Welt größer geworden“, sagt
Remy: „Von einer einfachen Frau, die
sich um ihre Familie kümmert, wurde ich
langsam zu einer Person, die sich um
die Gemeinschaft sorgt, in der sie lebt.“

teilen
Frauen sorgen mit ihrer Arbeit, ihrem
Engagement und ihrer Energie dafür,
dass das Leben weitergeht. Überall auf
der Welt.
Sorgen wir miteinander füreinander!
Mehr Informationen und Spendenmöglichkeit auf teilen.at

spenden.teilen.at • Spendenkonto: IBAN AT83 2011 1800 8086 0000. Ihre Spende ist steuerlich absetzbar.
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