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Kindertagesstätten für Jugen 
´(>6 Jahre)
Programm “Straßenkinder” 



Schreiben des Direktors von TNK 
 Man kann nicht über das Jahr 2020 sprechen, ohne die globale Gesundheitskrise 
zu erwähnen, die zu einer unvorstellbaren Umwälzung geführt hat, die weit über den 
medizinischen Aspekt hinausgeht. 

 Am 14. März 2020 kündigte Präsident Rodrigo Duterte einen strengeren Lockdown 
für mindestens einen Monat an. Ziel war es, den Ausbruch der Epidemie in einigen 
Teilen des Landes, einschließlich der Hauptstadt, zu kontrollieren. Niemand hätte 
damals gedacht, dass dieser Lockdown im Laufe des Jahres nicht mehr aufgehoben 
werden würde. Gestützt auf undurchsichtige Analysen von Regierungsagenturen ging er 
vielmehr einher mit einer kontinuierlichen Verschlechterung, die zur Folge hatte daß die 
Beschränkungen nach und nach an der Freiheit des Einzelnen knabberten.

 Was die Stiftung betrifft, so war die Krise von immensemAusmaß. 400 Kinder, die 
sich ununterbrochen in den vier Wänden ihrer Häuser befanden, tausende von Kindern 
in den Slums, nicht nur dem Virus ausgesetzt - gegen das sie sich sehr widerstandsfähig 
zeigten -sondern vor allem auch den wirtschaftlichen Auswirkungen, weil sie keine 
Existenzgrundlage mehr hatten. 

 Der Schrei der Armen wurde oft laut: “Wir werden nicht an Covid sterben, sondern 
an Hunger.”

 
 Pater Matthieu Dauchez
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Kindertagesstätten für Mädchen 
´(>6 Jahre)
Programm “Straßenkinder” 



WIRTSCHAFTSPRÜFUNG
 Alle Konten der Stiftung werden jährlich von einem unabhängigen externen 
Rechnungsprüfer geprüft. Es handelt sich um Reyes Galang King & Associates, 
Mitglied von Kreston International und einem unabhängigen Netzwerk von 
Wirtschaftsprüfungsfi rmen.

BESCHEINIGTE RECHNUNGEN DURCH DIE BIR (BUREAU OF 
INTERNAL REVENUE
 Die geprüften Jahresabschlüsse der Stiftung werden jährlich dem Finanzamt 
vorgelegt und zertifi ziert.

AKKREDITIERUNG DURCH DIE DSWD
(DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT)
 In den Vorjahren war TNK nur bei der DSWD registriert. Vor fünf Jahren wurde 
die Stiftung von den Sozialen Diensten akkreditiert. Diese Einrichtung autorisiert 
eine Stiftung Hilfs,-Schutz, und entsprechende soziale Entwicklungsdienste 
aufzubauen. Durch diese Akkreditierung unterstützt die DSWD TNK bei der 
Bereitstellung effi zienter, angemessener und hochwertiger sozialer Dienste.
Sie bestätigt auch die Glaubwürdigkeit von TNK, indem sie die Verantwortungsbereiche, 
Transparenz, Professionalität und Integrität der Stiftung bei der Erbringung dieser 
Dienstleistungen veröffentlicht. Im Jahr 2018 wurde die TNK-Akkreditierung (Stufe 
1) von der DSWD für weitere drei Jahre verlängert. 

AKKREDITIERUNG DURCH PCNC 
 Am 13. November 2019 erneuerte der Philippine Council for NGO Certifi ca-
tion (PCNC) die Akkreditierung um weitere 3 Jahre (2022). Es handelt sich um eine 
Staatliche Agentur, deren Aufgabe es ist, die nicht-staatlichen Organisationen zu 
zertifi zieren, die eine Reihe von Kriterien sowohl in Bezug auf das Management als 
auch auf die Finanzverwaltung in sich vereinen. Dies ist eine weitere Anerkennung 
der Transparenz und der guten Verwaltung der bei der Stiftung eingegangenen 
Spenden. 

STEUERLICHE ABSETZBARKEIT DER SPENDEN 
 Die Akkreditierung durch den PCNC ist der letzte Schritt, um ein 3-jähriges 
Verfahren abzuschließen, das darauf abzielt, vom BIR (Bureau of Internal Revenue) 
das Zertifi kat zu erhalten Die Stiftung wird als “Donee Institution” registriert. Diese 
Bescheinigung wurde auch Ende 2019 für einen Zeitraum von 3 Jahren (2022) 
erneuert und ermöglicht es den philippinischen Spendern, von der Schenkungssteuer 
befreit zu sein und einen Steuerabzug auf ihre Steuern zu erhalten.

BEFREIUNG VON DER GRUNDSTEUER 
 Als gemeinnützige Organisation für Straßenkinder ist die Stiftung frei von 
Grundsteuern auf den Häusern, die der Stiftung gehören.

ARBEITSERLAUBNIS
 Um überhaupt in den Phillipinen operieren zu können, müssen alle 
Unternehmen und Einrichtungen bei den lokalen Behörden registriert sein. Dies 
betrifft unter anderem  Genehmigungen vom Bürgermeisteramt, Arbeits-und 
Gesundheitsamt aber auch Brandschutz und Katasteramt 

4

TRANSPARENZ UND FINANZMANAGEMENT 
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VISION
  Förderung des Schutzes und der Ausbildung des Kindes 
und aller schwachen Menschen in Übereinstimmung mit den 
höchsten moralischen und geistigen Werten, um Autonomie, 
Dienst an anderen und Loyalität gegenüber dem eigenen Land 
zu entwickeln. 
 Jeder Mensch ist ein Wesen Gottes, das es verdient, 
geliebt und beschützt zu werden. Die verantwortungsbewussten 
Menschen haben die Pfl icht zu helfen - diesen vernachlässigten 
Menschen, den Opfern physischer und sexueller Gewalttaten, 
die von verantwortungslosen Erwachsenen begangen wurden. 
Das Projekt der TNK-Stiftung besteht nicht nur darin, diesen 
Kindern und vernachlässigten Menschen aus armen Familien 
die grundlegenden menschlichen Bedürfnisse zu sichern, 
sondern auch den Jugendlichen dabei zu helfen, ihre Zukunft 
durch eine Ausbildungzu ermöglichen, die alle menschlichen 
Aspekte und die Fähigkeiten des Kindes berücksichtigt.
 

MISSION
 Die TNK Stiftung möchte jedem Kind und schwachen 
Menschen helfen ihre Ziele voll zu erreichen, indem sie ihren 
Grundbedürfnissen und Rechten, ihrer Sorge um Erziehung 
und Ausbildung, ihrem Wunsch nach einer Versöhnung mit 
der Familie und ihrem Bedürfnis, geliebt zu werden, gerecht 
wird. 
 Ziel der TNK-Stiftung ist es, dem Kind und den 
schutzbedürftigen Personen, Würde und Selbstvertrauen zu 
geben, sowie die Jugendlichen auf dem Weg zur Selbständigkeit 
zu begleiten und alten Menschen einen würdevollen 
Lebensabend zu ermöglichen.



  Die Tulay Ng Kabataan Stiftung 
unterstützt die ärmsten Kinder 

in Manila.

 Slums von Baseco; Programm “Kinder-Catadores...Müllsammler“
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Zusammenfassung der Programme 

“Straßenkinder” 
335 Kinder*, 21 Zentren 

“Kinder mit Behinderung” 
55 Kinder*, 3 Zentren 

“Slum Kinder”  
681 Empfänger**, 7 Zentren

“Müllkinder-Zentren” 
705 Empfänger **, 4 Zentren

PERSONALWESEN
     185 philippinische 
Street Worker ,Lehrer, Psychologen, Leiter der Zentren, 
Sozialarbeiterinnen, Krankenschwestern, etc.)  

      3 ständige Mitglieder

     61 freiwillige Mütter in den Slums 

     6 ausländische Freiwillige 

 TNK arbeitet derzeit mit fünf verschiedenen Programmen, um die Bedürfnisse 
der Kinder und der Ärmsten in Manila zu decken.

* “Kinder” bezieht sich auf diejenigen, die in den Zentren der Stiftung vollständig betreut werden.
** ein “Empfänger” bezieht sich auf ein Kind, das von einer Stiftungsdienststelle profi tiert. Nicht erfasst sind hier 
HUNDERTE Kinder, die kurzfristig betreut werden.
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“Ältere Menschen”  
10 Einwohner, 1 Zentrum 



“Straßenkinder” 
  AUSGANGSLAGE UND ANTWORT VON TNK 
    Tausende Kinder irren durch die Straßen von Manila, nachdem sie alle Bindungen 
zu ihren Familien abgebrochen haben. Sie sind Opfer von Gewalt, Drogen und überleben 
nur durch Betteln, Diebstahl oder Prostitution. Leichte Beute für die Banden, die auf den 
Straßen von Manila herrschen. Die meisten Kinder werden betäubt und Opfer aller Art 
von körperlichen und sexuellen Missbrauch etc. 

Auf der Straße 
 Der erste Schritt ist eine kontinuierliche Anwesenheit unserer Street-Worker und Sozialarbeiter Tag und Nacht 
in den Straßen von Manila. Sie knüpfen eine erste Verbindung mit dem Kind durch Spiele, Diskussionen, Aktivitäten 
die dem Kind bei der freien Entscheidung helfen, die Straße zu verlassen und sich der Stiftung anzuschließen.

« Drop in centers »
 Tag und Nacht geöffnet sind die “Drop-in-Centers” ,der erste Zufl uchtsort für Kinder, die von der Straße 
kommen. Es ist wie ein Haus der Geborgenheit, das die Kinder bekommen und alles das, was ihnen auf der 
Straße schmerzlich fehlt:  Essen, Kleidung, ein Dach über dem Kopf, aber auch eine Gesundheits-Überwachung. 
Dank unserer  Überbrückungsklassen bekommen sie eine schulische Auffrischung und zuletzt das Wichtigste....die 
Zuneigung.

Private Haushalte 
 Die Beurteilung der Situation durch die Sozialarbeiter-innen zeigt daher häufi g, dass eine Versöhnung mit 
der Familie des Kindes nicht möglich ist. In diesem Fall wird der Jugendliche in eines der 18 Pfl egeheime der 
Stiftung gebracht. In jedem dieser Heime, in denen eine familiäre Atmosphäre herrscht, wohnen etwa 20 Kinder. 
Das Kind geht dann in die öffentliche Schule seines Viertels und wächst im Heim auf bis zu seiner  Unabhängigkeit.

Versöhnungen
    Das erste Ziel der Stiftung ist es, das Kind mit seiner Familie so weit wie möglich wieder zu versöhnen oder 
zumindest eine Verbindung herstellen. Unsere Sozialarbeiterinnen suchen die Familien auf, bewerten die Situation 
und begleiten nach und nach das Kind, wieder Kontakt mit seiner Familie aufzunehmen. 
 Diese Art von Versöhnungen sind leider selten, denn meistens handelt es sich um verlassene oder 
misshandelte Kinder. 

Wiedereingliederungs- und Ausbildungsmaßnahmen 
    Um die Jugendlichen, die ihre schlechten Straßengewohnheiten infolge von Drogen, Banden und Problemen 
mit der Justiz nicht aufgeben können, bestmöglich zu begleiten, hat die Stiftung ein Wiedereingliederungszentrum in 
der Provinz, weit weg von den Straßen von Manila, eröffnet. Ziel ist es, sich auf dieser Farm  um die Tiere und den 
Gemüsegarten zu kümmern, um die Gefahren und Sucht von der Straße zu vergessen und zu helfen, ihre Zukunft 
vorzubereiten.
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“Kinder mit Behinderung” 
 AUSGANGSLAGE UND ANTWORT VON TNK 
  Unter den überlebenden verlassenen Kindern in den Straßen von Manila, gibt es 
darüberhinaus  einige Behinderte, die eine noch anfälligere Gruppe darstellt.. Die Stiftung 
nimmt sie seit 2006 in ihren auf spezifi sche Bedürfnisse angepassten Einrichtungen auf, 
indem sie ihnen Schutz, Begleitung und Mittel bietet, möglichst selbstständig zu werden. 

Strassenkinder mit Behinderungen
 Strassenkinder mit Behinderungen sind in Manila extrem gefährdet. Sie sind mit untragbaren Situationen 
von Gewalt, Drogen und Prostitution konfrontiert. 
 Unsere Street-Worker und Sozialarbeiterinnen gehen Tag und Nacht durch die Straßen, um ihnen zu begeg-
nen und ihnen vorzuschlagen, die Straße zu verlassen.

Spezifi sche Antworten
 Die Stiftung hat deshalb Pfl egeheime eröffnet, die auf solche Bedürfnisse und Fähigkeiten zugeschnitten 
sind. Wir begleiten sie in einer familiären Atmosphäre, mit besonderer Aufmerksamkeit der Mitarbeiter, um ihre 
spezifi schen Bedürfnisse zu erfüllen. Jedem Jugendlichen wird eine medizinische und psychologische Betreuung 
angeboten. 
 Rund um die Uhr wechseln sich unsere qualifi zierten Kräfte(Sozialarbeiter-innen, Fachpädagogen, 
Psychologen, Hausmeister-innen, Fachlehrer, Pfl egekräfte etc.) in diesen Heimen ab. 

Workshops für berufsbildungs-und -fachlich bildende Schulen 
 Die Stiftung hat Workshops für die berufl iche Bildung eröffnet, in denen Jugendliche mit Behinderung 
berufl iche Grundlagen erlernen, um nach und nach in die Arbeitswelt eingegliedert zu werden und sich selbstständig 
zu machen. Die Stiftung bietet auch verschiedene schulische Wege (Überbrückungsklassen, angepasste Bildung, 
Berufsausbildung) an, um den Bedürfnissen der Jugendlichen bestmöglich gerecht zu werden und ihre soziale 
Integration vorzubereiten

Ein Programm mit Nachhaltigkeit 
 Diese behinderten Kinder in geeigneten Heimen und Werkstätten zu begleiten, bedeutet, ihnen die Möglich-
keit zu geben, ihre eigene Zukunft aufzubauen. Die Suche nach geeigneten Strukturen und Arbeitsplätzen erfordert 
Zeit und variiert je nach Jugendlichen. Einige sind schon erwachsen. TNK ist ihre Familie und unsere Verantwortung 
ist es, sich so um sie zu kümmern, wie sie es brauchen. 

Die Versöhnung
 Die Sozialarbeiterinnen suchen nach den Familien der aufgenommenen Kinder. Das Hauptziel der Stiftung 
ist die so wichtige Verbindung zwischen dem Kind und seiner Familie so weit wie möglich nachzuempfi nden.
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“Slum-Kinder” 
  AUSGANGSLAGE UND ANTWORT VON TNK 
      Die Region Manila ist die bevölkerungsreichste der Philippinen und die drittgrößte der 
Welt. Etwa 4 Millionen Menschen leben in Slums. Fast die Hälfte dieser Menschen sind 
Kinder. Es fehlt ihnen an allem: Nahrung, Gesundheit, Bildung. Die TNK-Programme sind 
daher auf diese Bedürfnisse ausgerichtet.

Gesundheit 
 Viele Kinder werden krank, weil sie keinen Zugang zu einer medizinischen Grundversorgung haben. 
Die Krankheiten, die leicht behandelt werden können (Lungenentzündung, Durchfall usw.), sind nach wie vor 
die Haupttodesursache bei Kindern. TNK bietet daher auch Unterstützung  für Mutter und Kind. Dazu gehören 
Überwachung und Begleitung von Schwangeren, Impfkampagnen, Überwachung von Neugeborenen und 
Kleinkindern. TNK bietet auch “MAPA’s-Kurse” (MAman und PApa) an, bei denen Eltern Tipps zur Verbesserung der 
Gesundheit der Kinder erhalten 

Ernährung
 Unterernährung ist die Haupttodesursache bei Kindern unter 5 Jahren. Die letzten Zahlen zeigen, daß auf 
den Philippinen 13,5% der Kinder unterernährt sind. In der Region Manila leiden     200 000 Kinder zwischen 0 
und 5 Jahren an Hunger. 3 von 10 Kindern leiden an Unterernährung. Um dieses Problem zu lösen bietet TNK das 
Programm “Oplan Operation Timbang” an, das ausgewogene Zusatzmahlzeiten und praktische Ernährungstrainings 
umfasst. Das Ziel besteht darin, diese Unterernährung durch eine spezifi sche Begleitung und durch die Ausbildung 
der Eltern zu bekämpfen.

Bildung 
 Rund 8 400 Barangay (Stadtteile) haben keine öffentliches Tageszentren oder Rechtsbeistand, wie dies 
normalerweise in jedem Barangay der Fall ist. Darüber hinaus verfügen diese Tagesstätten häufi g über sehr 
begrenzte fi nanzielle und materielle Mittel und somit einer unzulänglichen Ausstattung. Um Kleinkindern und 
Kindern bis 6 Jahren den Zugang zur Bildung von frühester Kindheit an zu ermöglichen, bietet TNK kostenlose 
Kindergartenklassen an.

Familienbetreuung
 Die TNK-Erhebung wird regelmäßig bei Familien durchgeführt, die sich in den Teílen Manilas befi nden, in 
denen die Stiftung tätig ist. Ziel ist es, diese Familien in ihren Bedürfnissen und Schwierigkeiten bestmöglich zu 
unterstützen. Die Betreuung der Familien ist daher in alle Aspekte des Programms integriert, somit vornehmlich in 
den Bereichen Gesundheit, Bildung und Ernährung.
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“Mülldeponie-Kinder” 
  AUSGANGSLAGE UND ANTWORT VON TNK 
   
 Als 1996 das erste “Smokey Mountain” geschlossen wurde, blieben viele Familien in 
der Umgebung dieses Slums. Eine Gemeinschaft von Catadores (Müllsammlern) lebt heute 
mit etwa 40 000 Menschen in Behausungen, die veraltet und selbst gesundheitzsschädlich 
geworden sind. Diese Familien überleben, indem sie Müll auf den riesigen Deponien von 
Manila trennen. 

Das Herzstück des Programms 
 Die TNK Stiftung hat 2 Zentren auf der Deponie. Dies ermöglicht es, mit den Familien zusammenzutreffen- 
und die dringendsten Bedürfnisse bezüglich Gesundheit, Ernährung und Bildung zu decken. Diese Zentren sind zu 
einem sicheren Ort für Familien und Kinder geworden, die sich  in katastrophalen Lebensumständen befi nden . TNK 
ist besonders besorgt um die Kinder dieser Müllsammler, da sie die ersten Opfer dieses Elends sind. 
 Die meisten dieser Kinder haben nur diese extreme Armut erlebt und können sich nicht selbst aus diesem 
Kreislauf von Armut und sozialer Ausgrenzung befreien. 

Lebensnotwendige Bedürfnisse
 Die Lebensbedingungen sind unerträglich für Erwachsene, aber noch viel mehr für Kinder. Sie sind allen 
möglichen Gesundheitsrisiken ausgesetzt. Um dieser Notlage entgegenzutreten , bietet die Stiftung ausgewogene 
Mahlzeiten an, die auf die Bedürfnisse der Kinder zugeschnitten sind, um sie vor vielen Krankheiten zu schützen.   
 TNK begleitet die Kinder auch auf der Ebene der Schule mit kostenlosen Vorschulklassen. Eine tägliche 
Mahlzeit zu nehmen, zur Schule zu gehen gesund zu sein, helfen, diesen Kindern ihr Leben und ihre Zukunft  zu 
verbessern. Jeder Tag mehr in den Zentren der TNK ist ein Tag weniger, als Müllkind dahin zu vegetieren.

Straßenbetreuung
 Die Betreuung von Müll-Kindern wird durch eine Art „Straßenerziehung“ durchgeführt, die von einem 
spezialisierten Erzieher und freiwilligen Müttern des Slums durchgeführt wird. Das Ziel ist, mit diesen Kindern so nah 
wie möglich durch die Integration des Erziehers auf der Deponie und den angrenzenden Gebieten zu bleiben, um 
die Situation der Kinder besser bewerten zu können Anschließend setzen der Erzieher, das Kind und seine Familie 
einen individuellen Aktionsplan auf, um das Kind bestmöglich zu begleiten.
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“Ältere Menschen” 
  AUSGANGSLAGE UND ANTWORT VON TNK 
      Seit mehreren Jahren werden immer mehr ältere Menschen auf der Straße 
zurückgelassen. Das ist eine neue Tatsache, auf die wir genauso reagieren wollen, 
wie wir es bei Kindern tun. Aber die Idee des Projekts geht über die Zukunft hinaus, 
wir wollen eine generationenübergreifende Bindung zwischen den Kindern und 
den älteren Menschen schaffen.

Auf der Straße 
 Eine neue Tatsache: Während der nächtlichen Touren unserer Sozialarbeiter,  treffen diese heute leider auch 
auf alte und verlassene Menschen ohne jede Verbindung zu ihren Familien. Das zeigt, dass das wachsende Elend 
nicht nur die Kinder, sondern auch die älteren Menschen betrifft, die ebenfalls vernachlässigt werden und auf den 
Straßen von Manila zurückgelassen werden. 

Ein geeignetes Heim
 Um dieses Projekt zu verwirklichen, wurde alles inszeniert, um den Anforderungen der Sozialdienste 
bestmöglich gerecht zu werden, vor allem aber, um das Wohlergehen der aufgenommenen Personen zu 
gewährleisten. Dafür hat die Stiftung ein großes Haus in einer ruhigen, bewaldeten Gegend, wo die Menschen 
in ihrem eigenen Rhythmus leben können. Es wurden zahlreiche Renovierungsarbeiten durchgeführt, aber auch 
zahlreiche Verbesserungen wurden vorgenommen, um den Alltag für diese älteren Menschen zu erleichtern: 
Rampen, Stützgeländer aber auch kleine Krankenstationen.

Integration der Generationen 
 Um die aufgenommenen älteren Menschen nicht zu isolieren, hat die Stiftung ein familienfreundliches 
Ambiente im Sinne seiner  Philosophie geschaffen. Auf dem gleichen Gelände hat TNK die Büros des Teams, 
das die Slums betreut, eingerichtet. Für unsere jungen Erwachsenen mit Behinderungen wurde auch ein 
Ausbildungsprogramm für Berufe mit Behinderungen in Form von Weiterbildungs- und Ausbildungsmaßnahmen 
eingeführt, damit sie diese älteren Menschen begleiten können und dabei berufl iche Fähigkeiten und somit eine 
größere Autonomie entwickeln können. Schliesslich sind auch Momente der Begegnungen zwischen den Kindern 
unserer verschiedenen Programme und den älteren Menschen organisiert worden.

Pfl ege und Aktivitäten 
 Wie Straßenkinder müssen auch diese alten Menschen ihre Würde wiederfi nden. Unser Team vor Ort hat 
individuelle Programme für Pfl ege und Rehabilitation eingerichtet, um ihnen  ein menschenwürdiges Leben wieder 
zu ermöglichen. Die Teilnahme an Hausarbeit, sowie entsprechende geeignete Aktivitäten helfen auch ihnen, sich 
wieder integriert zu fühlen und mit Würde ihren letzten Lebensabschnitt zu begehen.
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Schule in der Stiftung 
Programm “Straßenkinder” 
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2020: Höhepunkte 

Covid-19, Straßenkinder 
 Man muß schon sehr ins Detail gehen 
um die Maßnahmen aufzuführen, die die 
Stiftung in dieser einzigartigen sanitären 
Krise ergriffen hat. Lassen sie uns an dieser 
Stelle nur auf ein paar fundamentale Aspekte 
eingehen: 
 Die Neu-Aufnahme. Wir mussten 
unsere Arbeit auf der Straße neu organisiseren 
um trotz der Einschränkungen vor allem 
unsere Aufnahmekapazität nicht unter dem 
Vorwand der Epidemie zu beschränken.  
Die alleingelassenen Straßenkinder  in 
Manila mußten auch während dieser Zeit 
ohne Einschränkungen in unserer Stiftung 
aufgenommen werden. . Wir haben also 
ein temporäres Aufnahmezentrum in den 
Räumlichkeiten des Hauses „Sainte Josephine 
Bakhita“, einem neuen Jugendzentrum für 
behinderte Kinder geschaffen, das wir in 
diesem Jahr eröffnen wollten was somit aber 
auf das folgende Jahr verschoben wurde. 
Diese Zentrum hat uns erlaubt, eine Art 
sanitäre Erstaufnahme zu schaffen bevor die 
Kinder auf andere Zentren verteilt wurden.
 Die Gesundheit. Die Krise des Covid-19 
ist in erster Linie sanitär. Es musste ein ganzes 
Protokoll eingeführt werden um die Kinder, aber 
auch die Mitarbeiter der Stiftung zu schützen. 

Eine Reihe von sanitären Maßnahmen wie 
z.B. Masken, Alkohol, Einlass-Protokolle etc.  
wurden daher eingeführt um sich gegenseitig 
zu schützen und somit die Mission der Stiftung 
nicht zu unterbrechen.
 Schuliche Bildung. Alle Schulen sind 
seit März 2020 geschlossen. Ein System von 
Online-Kursen und Modulen wurde organisiert 
durch das nationale Bildungssystem, aber 
selbst wenn diese Maßnahmen dazu 
beigetragen haben das Schuljahr nicht zu 
verlieren, kann nichts die fehlende Präsenz 
eines Lehrers ersetzen. Die Stiftung hat 
daher eine interne Schule eröffnet um mit 
Hilfe von 7 Lehrern, die alles Erdenkliche  
gegeben haben, um den Schülern der 
Stiftung die Weiterführung des Schuljahres 
im Präsenzunterrricht zu ermöglichen . Wie 
in der Schule wurden also die verschiedenen 
Leistungsträgern in Klassen gebildet und 
vormittags und nachmittags gelehrt.
 Die geistliche Dimension. Reduziert 
auf ein Mimimum wegen des Kundgebungs-
Verbots, haben wir Sonntags Online-Feiern 
organisiert und in den Zentren wurden 
insbesondere zu den täglichen Gebetszeiten 
eingeladen, damit die Seele nicht unter den 
sanitären Restriktionen leiden sollte.
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Strikte Eindämmung aller Gebiete von Manila



Der junge Vater, der die Ruinen von 
seinem Haus bestaunte: Slum Baseco
Programm “Slum-Kinder” 
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2020: Höhepunkte
Covid-19, die Slums. 
 Die Slum-Areale sind durch die 
Bevölkerungsdichte am meisten dem Virus 
ausgesetzt- eine Art Social Distancing ist dort 
somit so gut wie unmöglich. Alle Zentren der 
Stiftung, in den Slums in der Bucht von Manila 
wurden von den Behörden geschlossen. Es war 
also auch hier notwendig zu handeln und sich 
entsprechend zu organsieren um die drei Säulen 
der Mission der Stiftung trotz der Krise weiterführen 
zu können.  
 Ernährung. Wir konnten die Familien nicht 
verhungern lassen. Die Stiftung hat sich organisiert, 
um den Familien in den betroffenen Gebieten 
zusätzliche Lebensmittel zukommen zu lassen 
und ein umfassendes Ernährungsprogramm für 
Kinder sicherzustellen. Der Beginn der Krise – mit 
ihren enormen logistischen Problemen - hat uns 
gedrängt, Spenden in Naturalien zu sammeln um 
sie entsprechend zu verteilen. 
 Erziehung. Die Klassen wurden 
geschlossen, Es blieb nur die „Home Schooling“ 
Lösung. Die Lehrerinnen, die von der Stiftung zu 
Kindergärtnerinnen ausgebildet wurden haben 
kurzfristig Module für kleinere Kinder vorbereitet, 
die an die Familien verteilt und dann entsprechend 
durch unsere Teams adaptiert wurden.
 Gesundheit. Es ist vor allem dieses 
„Home Caring“, das die Fortsetzung der 
Gesundheitsüberwachung ermöglichte. Wenn 
die erste Sorge darin lag, sicherzustellen, dass 
sie nicht Covid-19 bekamen, wurde recht schnell 

klar, daß das eigentliche Problem eher in der 
Fortführung der normalen Gesundheitsbedürfnisse 
lag, was sehr erschwert wurde durch die komplette 
Desorganisation der Krankenhäuser.

Das Unglück trifft die Armen zuerst.   
    Ein weiteres schreckliches Ereignis erschütterte 
Hunderte von armen Familien in der Mitte der 
Gesundheitskrise: der Brand im Slum von “Happy 
land”, ein Ort, an dem die Stiftung ein Zentrum 
hat und dort diesen Familien hilft. Der Brand, 
dessen Ursprung noch komplett unerforscht 
ist, hat nicht nur Hunderte von Häusern zerstört 
und all die Familien obdachlos gemacht, es hat 
sie auch unerbittlich dem Virus ausgesetzt: 
Zusammengepfercht vor den Toren der Slums 
auf Bergen von Asche oder auf den Basketball-
Plätzen, ohne Maske und keine Möglichkeit der 
Wahrung des notwendigen Mindestabstandes 
waren diese Familien verlassen und komplett auf 
sich gestellt.
 Die Stiftung konnte mit Hilfe  der örtlichen 
Gemeinde und einiger Lebensmittellieferanten 
aktif für die Beschaffung von Lebensmitteln und 
Material, das zum Überleben benötigt wurde, 
sorgen. Der Wiederaufbau des Zentrums konnte 
bereits wieder beginnen. Die lokalen Behörden 
haben grünes Licht gegeben. Nur wenige Monate 
waren nötig um die Arbeiten zu beenden... und aus 
diesem schrecklichen Ereignis resultiert doch ein 
wenig Gutes, da das neue Zentrum größer ist und 
schöner geworden ist und somit mehr Menschen 
Gutes zukommen lassen wird.

16

Brand im Happyland
„Müll-Kinder-Programm“ 
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Lola Isabel, immer fröhlich 
Programm “Senioren” 



2020: Höhepunkte
Abgang des Kardinal 
Luis-Antonio Tagle 
 Noch bevor die Gesundheitskrise die 
Welt erschütterte, wurde unsere Stiftung 
von einem weiteren großen Ereignis 
getroffen: der Abreise unseres Präsidenten. 
 Kardinal Tagle, der Papst Franziskus 
nahe steht, wurde nach Rom zum 
Heiligen Vater gerufen, um die Führung 
einer großen Kongregation übernehmen. 
 Er musste daher, zu unserem großen 
Bedauern aus dem Stiftungs-Vorstand zurücktreten. 
 Aber wir konnten mit dem  Bischof 
von Caloocan, Monsignore Pablo-Virgilio 
David, einen Menschen empfangen, der sich 
schon oft hervorgetan hat in seinem Mut auch 
die Aller-Kleinsten zu verteidigen und der 
, als wir ihn fragten,sofort zugestimmt hat.
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Online-Schule 
Programm “Straßenkinder”

 In der üblichen Vorstellung, zerstören oder 
verschmutzen Viren unsere Computer. Aber dieser 
Virus hat uns dazu gebracht konkrete Lösungen 
zu entwickeln. 
 Deshalb wurden zwei IT Räume 
geschaffen, komplett ausgerüstet mit Computern, 
Internet, Kameras und Kopfhörer, um den Kindern 
der Stiftung Online-Kurse zu ermöglichen (High 
School und College) und somit den Informatik-
Park der Zentren zu komplettieren.
 Eine großzügige Hilfe aus Singapur und 
einige unverhoffte Wohltäter  haben uns erlaubt 
innerhalb weniger Wochen 40 Computer zu 
verknüpfen, die seit September voll funktionstüchtig 
sind. 

Viren und Computer 

Quarantäne-Zentrum
 Die Gesundheitsbeschränkungen der philippinischen Regierung (Ausgangssperre, 
kompletter Lockdown) um die Bevölkerung während dieser Krise zu schützen, haben die Stiftung 
gezwungen, ihre Arbeit auf der Straße, ein wesentliches Glied in unserer Mission, zu pausieren.
Im August, nach der Lockerung einiger Maßnahmen wurden die Streetworker Arbeiten tagsüber sowie die 
Aufnahme von Straßenkindern wieder aufgenommen. Nach einer Abstimmung mit den lokalen Behörden 
und den Sozialdiensten der Regierung war es einfacher und sinnvoller, unsere eigene Quarantänestation zu 
eröffnen, die uns die Möglichkeit gibt, neue Kinder aufzunehmen, ohne den Rest der Stiftung zu gefährden. 
 Das Prinzip ist einfach: Wir benutzen ein Haus der Stiftung, das zur Renovierung freisteht. So 
nimmt das Zentrum der „Heiligen Josephine Bakhita“ die Kinder direkt von der Straße für eine Dauer 
von 15 Tagen nach einem strengen Gesundheitsprozess auf. Nach negativen COVID Testergebnissen, 
werden sie dann in die Aufnahmezentren gebracht und treten in das normale Leben der Stiftung ein.

Kardinal Luis-Antonio Tagle, 
Father Matthieu und Giosue



Streetworker in den Straßen von Manila 
Programm “Straßenkinder” 

Programm “Kinder mit Behinderungen” 
Programm “Ältere Menschen” 
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2020: Schlüsselzahlen 

Anzahl der Kinder: 

Anzahl der Kinder, die auf 
der Straße angetroffen 
wurden: 
Anzahl der Kinder, die 
von der Straße aufgelesen 
wurden: 
Anzahl der mit ihren Famil-
ien versöhnten Kinder: 
Anzahl der Kinder, die in 
Überbrückungsklassen oder  
Schule aufgenommen wurden:

  335

 3142

     85

     15

   325

Programm “Straßenkinder” 
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Kinder nach Geschlecht Alter
Mädchen 134
Jungen 201
Gesamt 335

18%

21%

33%

22%

6%

Altersgruppen

von 0 bis 6 Jahren

von 7 bis 10 Jahren

von 11 bis 15 Jahren

von 16 bis 20 Jahren

21 und älter

Walter

Wunderbare Früchte
 Es ist immer wieder beeindruckend, wie weit die Kinder der Stiftung gekommen 
sind. Eine unglaubliche Hoffnung für alle, die uns zeigt, dass alles möglich ist. 
 So gibt es das Beispiel von Franshel und Arnold, ihren Überlebenskampf auf 
der Straße und auf der Müll-Deponie von Manila, bevor sie der Stiftung beitreten. 
Jetzt sind sie nicht nur hier. mit einem festen Job, um ihrerseits den Stiftungskindern 
zu helfen, sondern vor allem mit einer schönen Nachricht, als sie uns ihre gemeinsame 
Hochzeit verkündeten! 
 Walter hat gerade einen Abschluss in Psychologie gemacht, ein guter Weg 
für diesen jungen Mann, der 2009 zur Stiftung kam. Ein riesiger Stolz für alle, aber 
vor allem die Freude, diese ehemaligen Straßenkinder so verbunden mit der Stiftung 
zu sehen. Das zeigte uns auch Rufi no Revenue vor ein paar Tagen, als er uns von 
den ersten Monaten der Arbeit als Koch auf hoher See berichtete um gleichzeitig ein 
Abendessen für die Jungen in unserem Studentenheim vorzubereiten, wo er noch 
vor ein paar Jahren wohnte. Wir wünschen allen auch weiterhin eine erfolgreiche 
Fortführung ihrer Integration.



Programm “Kinder mit Behinderungen” 
2020: Schlüsselzahlen

Anzahl der Kinder: 

Anzahl der Kinder, die 
von der Straße aufgelesen 
wurden:

Anzahl der mit ihren Famil-
ien versöhnten Kinder: 

Anzahl der Kinder, die in 
Überbrückungsklassen oder  
Schule aufgenommen wurden:

   55

     4

     0

     47

Anzahl der Kinder, die zu 
den Workshops gehen:

     47

21

Kinder nach Geschlecht Alter
Mädchen 20
Jungen 35
Gesamt 55

7%

17%

18%
58%

Altersgruppen

von 0 bis 6 Jahren

von 7 bis 10 Jahren

von 11 bis 15 Jahren

von 16 bis 20 Jahren

21 und älter

“Corona Challenge” ist eine vernetzte Stiftung... 
 Welche Größe auch immer ein Land, oder eine Familie zu haben mag, ein Lockdown bringt alles durcheinander 
und zwingt uns ständig umzudenken und unseren Zeitplan anzugleichen. Das gleiche gilt natürlich für jedes unserer 
Haushalte: Wie kann man 20 Kinder in begrenztem Raum , die sich seit mehr als einem Jahr im Lockdown befi nden, 
beschäftigen? Zu jeder Zeit eine große Herausforderung...die von allen und jeder Familie auf dieser Welt im 
Lockdown gelebt wurde. Den Rhythmus beizubehalten gehört zu den wichtigsten Voraussetzungen, um in unseren 
Zentren für eine gute Atmosphäre zu sorgen. Es wurde also in der gesamten Stiftung ein Zeitplan vorgeschrieben.  
Der Vormittag ist nur für schulische Aktivitäten reserviert, der Nachmittag für sportliche und künstlerische Aktivitäten. 
Jeder Mitarbeiter hat sich als Lehrer oder Animator etabliert. Vor allem viel Sport! Kinder müssen ihre Energie 
kanalisieren. 
 Neben diesen Aktivitäten wurde mit der „Corona Challenge“ein Wettbewerb zwischen allen Haushalten der 
Stiftung, geschaffen. Singen, tanzen, Theater spielen. Die Darbietungen wurden alle in jedem Zentrum gefi lmt und 
anschliessend in allen Haushalten der Stiftung per Internet übertragen. Der erste Preis war ein riesige Tafel aus 
mehr als einem Meter Schokolade, die im Gewinner-Haushalt geteilt werden sollte: Unabhängig vom Alter waren 
Kinder und Mitarbeiter alle übermotiviert, um zu gewinnen! Sie haben unglaubliche Ideen gezeigt. Eine schöne 
Herausforderung, die es ermöglicht hat, diese Zeit des Lockdowns etwas aufzulockern.



Zahl der Empfänger: 

Anzahl der Kinder des 
Bildungsprogramms: 
Anzahl der Kinder des 
Ernährungsprogramms: 
Anzahl der Kinder des 
Gesundheitsprogramms: 

   681

    254

  264

  158 

Anzahl der Zentren:        7

Programm “SLUM-Kinder” 
2020: Schlüsselzahlen 
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In den Slums: Eine einzige Mahlzeit pro Tag   
 In den Slums ist der Impakt für alle Familien enorm. Die sogenannten 
“bread-winner” (die “Familienernährer”) haben keine Arbeit mehr. Selbst die 
Catadores, die Müllsammler sind schwer getroffen. Um zu überleben, helfen 
sich die Familien gegenseitig. Es gibt eine große Solidarität in den Gemeinden. 
Trotzdem haben viele nur noch eine Mahlzeit pro Tag. 
 In unseren Tagesstätten wurden seit März alle unsere schulischen 
Aktivitäten und Kindergärten bis auf die Ernährung gestoppt. Unsere 
Gemeindehelfer haben nicht aufgehört seit Ausbruch des Virus jeden Tag die 
Mahlzeiten zuzubereiten. Sie haben keine Angst vor dem Virus, sie wollen vor 
allem all diesen kleinen, armen Familien helfen. 
 Heute haben sich unsere Essensempfänger (aus dem 
Ernährungsprogramm) in einigen Gebieten, in denen sich unsere Tagesstätten 
befi nden, wie dem Markt 3, verdoppelt. 

Anzahl der medizinischen 
Eingriffe:    166

 Philippinen Daily Inquirer. 8. Dezember 2020

+2.7M 
Menschen in 

Armut. 
Die Weltbank sagt: “Die Epidemie hat 
weitere 2,7M Philippiner in die Armut 

getrieben.“



Programm “Müll-Kinder“
2020: Schlüsselzahlen
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Wiederaufbau des Zentrums „Der heiligen Teresa von Kalkutta“ im Slum 
Happyland
 Wie Sie wissen wurde am 18. April, mitten in der Krise des COVID, die Slums von GKHappyland  
und somit auch unser Zentrum durch ein riesiges Feuer zerstört. Fast tausend Familien hatten damals 
alles verloren. Dank der Hilfe der französischen NGO „Kinder des Mekong“  konnte TNK rund 100 
Familien bei der Umsiedlung unterstützen, indem sie ihnen Baumaterialien und die wichtigsten Dinge 
für den Haushalt zur Verfügung stellt. Jetzt ist es Zeit für den Wiederaufbau. 
 Wir haben gerade die nötigen Genehmigungen von den lokalen Behörden bekommen. Auch ein 
Sponsor (die Stiftung Air Liquide) wurde gefunden. Die Beton-Struktur wurde nicht in Mitleidenschaft 
gezogen und dient somit auch für den Wiederaufbau als Basis  wobei das Zentrum durch den Aufbau 
eines zweiten Niveaus noch vergrößert wird. Die Arbeiten haben im Oktober begonnen. Dieser 
Wiederaufbau wird es unserem Team vor Ort ermöglichen, bereit zu sein, die Aktivitäten aufzunehmen 
sobald die Regierung wieder grünes Licht gibt. Der Bedarf ist immens in diesem Slum und hat mit der 
aktuellen Krise noch zugenommen: es wird immer dringender all diesen Familien zu helfen, die oft kein 
Einkommen mehr haben, da die Arbeitslosigkeit auf den Philippinen quasi explodiert.

Die drei Kategorien von “Catadores”, 
den Müllsammlern
  •Kategorie 1: Personen, die Abfälle 
direkt vor den Häusern sortieren.        
  •Kategorie 2: Personen, die Abfälle auf 
Lastkraftwagen trennen;
  •Kategorie 3: Personen, die auf Deponien 
die verbleibenden Abfälle sortieren.
Diese Kategorie gehört zur Zielgruppe 
der TNK-Stiftung

Zahl der Empfänger: 

Anzahl der Kinder des 
Bildungsprogramms: 

Anzahl der Kinder des 
Ernährungsprogramms: 
Anzahl der Kinder des 
Gesundheitsprogramms: 

    705

    302

   300

   185

Anzahl der Zentren:        4

Anzahl der medizinischen 
Eingriffe:    103

2.000
Mahlzeiten täglich  

Jeden Tag werden 2000 
Mahlzeiten in den fünf 

Stiftungsprogrammen verteilt.
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Zahl der Empfänger:

Zahl der genesenden 
Empfänger: 

Zahl der verstorbenen 
Empfänger:

      10

       1

        3

Anzahl der Zentren:        1

Programm “Ältere Menschen” 
2020: Schlüsselzahlen

Edwin und die kinder

 In unseren 25 Haushalten sind sich unsere Straßenkinder und auch die älteren Menschen alle  
bewusst, was sich außerhalb des Gebäudes abspielt,  da sich ihr Leben seit all den Monaten auf die 
vier Wände ihrer Häuser beschränkt... aber paradoxerweise haben sie keine Angst, sich mit Covid 
anzustecken.. Die allgemeine Atmosphäre ist auf wundersame Weise seit März eher sehr schön, was 
uns zeigt, das die Stiftung einen sicheren und beruhigenden Rahmen bietet. Dies ist sehr tröstlich für 
alle, die hier täglich arbeiten. Was sie jedoch einhellig beunruhigt, ist die Situation all derer, Familien 
und Freunde, die auf den Straßen und in den Slums geblieben sind. 
 Bei unseren alten Leuten: Lolo Edwin-> ein strahlendes Lächeln in seinem Rollstuhl. Lolo Edwin 
setzt seine tägliche Energie auf körperliche Übungen um zu versuchen ein wenig von seiner Lähmung 
auf der rechten Seite zu nehmen. Was ihn am meisten beunruhigt, ist, dass er nichts von seiner 
Familie gehört hat – es sind Müllsammler auf der Deponie von Manila. Obligatorischer Lockdown-die 
Verbindungen zu ihnen wurden komplett unterbrochen. Die gleiche Sorge ist bei unseren Straßenkindern 
sehr spürbar. 
 Seit Monaten hat Jenny 13, nichts mehr von ihrer Mutter gehört, die mit ihrer älteren behinderten 
Schwester zusammenlebt. Die Sozialarbeiterin ihres Zentrums hat sich bemüht die Verbindung aufrecht 
zu erhalten, aber es bleibt sehr kompliziert. Angelo, 9 Jahre und seine große Schwester leben seit vier 
Jahren in der Stiftung. Ihre Großmutter, die auf der Straße lebt, ist ihre einzige Familie. Sie haben seit 
Beginn des Lockdowns nichts von ihr gehört. Jeder von ihnen stellt sich die Frage: “Wie geht es ihr?”   
 Der Lockdown macht jegliche Aktivitäten der Zentren und Haushalte untereinander unmöglich. 
Um die Verbindung zwischen den Geschwistern, die in der Stiftung wohnen aufrecht zu erhalten bleibt 
der Briefverkehr über unsere Mitarbeiter oftmals die einzige Kommunikation. Nicole, 12 Jahre alt, 
vertraut einer Erzieherin einen gefüllten Umschlag an. “Dieser Umschlag ist für meinen kleinen Bruder. 
Ich bin gerade fertig. Es gibt zehn Buchstaben, einen für jeden Tag, an dem ich nichts von ihm gehört 
habe “- Wirklich rührend.

Kinder und Ältere berichten 



2021: Projekte 

1. Neues Heim für behinderte Mädchen

2. Zwei neue Tagesstätten in den Slums 
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Bilanz der Projekte des vergangenen Jahres:  
 • Bilanz der Projekte des vergangenen Jahres: 
 • Kauf eines neuen Lastwagens     
 • Neues Tageszentrum in den Slums  
 • Neue Stätte für behinderte Mädchen      

3. Renovierung des Tageszentrums im Slum von Aroma
 Das Tageszentrum von Aroma ist das 
Zentrum, das nach der Schließung der offenen 
Deponie “Smokey Mountain” im Jahr 2014 geöffnet 
wurde. 
 Nach vielen Jahren unter einem  
tropischen Klima und intensiver Ausnutzung der 
Hilfsmöglichkeiten der Kinder aus diesem Slum, 

wird es wichtig, die Renovierung und Erweiterung 
voranzutreiben um weiter den Stiftungsauftrag 
unter den bestmöglichsten Bedingungen (u.a. 
auch Sicherheit...) zu ermöglichen.

Budgetschätzung:
 •   250,000 Pesos (4.250 €) 

   Projekt abgeschlossen 
   Projekt abgeschlossen 
   Projekt verschoben  und geändert  
   Projekt verschoben (COVID 19)

 Dieses Projekt, das seit Monaten auf Eis 
liegt, ist wirklich lebenswichtig für die Stiftung, 
wissend, dass seit dem letzten Jahr die maximale 
Kapazität unseres Zentrums überschritten wurde. 
 Unser aktuelles Zentrum ist veraltet.     
Während der Gesundheitskrise wurden viele 
Verwaltungsschritte blockiert und somit konnten 
die Renovierungsgenehmigungen noch nicht 
ausgestellt. 
 Es ist dringend erforderlich, das zweite 
Zentrum, das Haus “Heilige Josephine Bakita”, 

zu öffnen, um den jungen Mädchen alle 
Aufmerksamkeit zu schenken und ihnen die 
entsprechende Pfl ege zukommen zu lassen.

Budgetschätzung:
 • 16.5 Millionen Pesos für den Kauf des 
Eigentum (gekauft im Jahr 2019, 281.140€)
 • 2,2 Millionen Pesos für die Kosten der 
jährlichen Betrieb. (37.500 €)
 •  2 Millionen Pesos für Renovierungen. 
(34.000 €) 

 Wie so oft, ist der wachsende Bedarf an 
Hilfe für die Kinder und Familien in den Slums 
äußerst dringend. 
 Aufgrund der Gesundheitskrise und Dank 
des Feedbacks der Familien haben die Teams von 
der Stiftung  zwei neue Orte ausfi ndig gemacht, 
an denen die Eröffnung von Tageszentren sehr 
sinnvoll ist für die Bevölkerung: das eine in dem 

großen Baseco Slum und das andere in einem  
Slum namens Sitio Sais.

Budgetschätzung:
 • 2 x 700,000 Pesos für die Kosten des 
Jahresbetriebs (24.000 €)
 • 2 x 100,000 Pesos (3.400 €) für die 
Renovierung



Gründung von Tulay Ng Kabataan, Inc.
•Eröffnung des ersten Kinderzentrums für Jungen und einer Schreinerei.
•Die Hilfe für Kinder, die in den Slums von Manila leben, wird durch die Bevölkerung der 
lokalen Gemeinschaften verteilt.
Eröffnung der ersten Wohnzentren 
•Eröffnung von Wohnzentren für Jungen und Tagesstätten in den Slums.
•Eröffnung des Zentrums für die „Müll-Kinder“ auf dem “Smokey Mountain“ .
•Eröffnung des ersten Zentrums für Mädchen im Rahmen der Förderung der Straßenkinder. 

Entwicklung der Programme
•Entwicklung und Eröffnung neuer Zentren und eines Heims für junge Studenten.
•Start des Programms “Kinder mit Behinderungen”. 
•Eröffnung eines Rehabilitationszentrums in Form eines Bauernhofs in der Region Bataan.

Neuer Direktor 
•Pater Matthieu Dauchez wird vom Vorstand der TNK zum Direktor ernannt.
•Kauf und Bau des neuen Stiftungsbüros in der 94 Kalayaan Avenue, QC.

Konsolidierung der Stiftung
•Eröffnung eines Workshops für Kinder des Programms “Kinder mit Behinderung”. 
•Eröffnung einer ersten Kinder-Krippe im Programm “Straßenkinder”.
•Erwerb neuer Häuser für die Programme “Straßenkinder” und “Kinder mit Behinderung”. 
•Neuordnung des Personalplans. 
•Internationalisierung von ANAK-Tnk: Singapur, Schweiz, USA und Großbritannien.

Besuch von Papst Franziskus 
•Besuch von Papst Franziskus bei den Kindern der Stiftung im Januar 2015. 
•Akkreditierung durch die philippinischen Sozialdienste (DSWD). 
•Eröffnung eines neuen Tageszentrums im Programm “Mülldeponie-Kinder”.
•Gründung einer Gruppe von Anak-Tnk-Freiwilligen in Spanien.

1998

 2000 
2004

2011

2015
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 2006 
2010

 2012 
2014

Geschichte von TNK  

•Neue Zentren in den Programmen “Straßenkinder” und “Kinder aus den Slums”. 
•Erwerb neuer Häuser für das Programm “Straßenkinder”.
•Start des Programms für verlassene ältere Menschen in ihrem letzten Lebensabschnitt
•Gründung einer Gruppe von Anak-Tnk-Freiwilligen auf den Phillipines.
•Feier des 20. Jahrestages der Stiftung 2019 

2019
•Neue Zentren in den Programmen “Straßenkinder” und “Kinder aus den Slums”. 
•Kauf eines Hauses im Vorgriff auf ein neues Zentrum für Jugendliche mit Behinderung 
2020.
•Verlängerung unserer Akkreditierung für 3 Jahre beim BIR (Bureau of Income Revenue)

 2016 
2018

•COVID-Krise: gestoppte Projekte, sowie Aktivitäten der Streetworker, harter Lockdown 
aber die Stiftung blieb von der Pandemie verschont 
•Brand im HappyLand Slum und Wiederaufbau des Zentrum des Market3 Slums

2020



BILANZ

Dez-2020 Dez-2019

Zahlungsmittel  und Zahlungsmitteläquivalente 1,809,351 1,683,009

                   Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 1,638,965 1,329,970

Langfristige Investionen 170,386 353,039

Sachanlagevermögen 4,824,236 4,796,379

      Vorangegangene Sachanlagevermögen 4,796,379 4,442,850

Immobilienlkauf und dazugehörende Arbeiten 7,792 330,268

Material und Büroausstattungen 20,065 23,261

Kumulierte Abschreibungen (1,026,016) (856,526)

Andere Aktiva 8,315 8,008

Aktivseite 5,615,887 5,630,870

Kapital und Beiträge zum Kapital 8,567 8,567

Antizipative Passiva und sonstige Verbindlichkeiten 563,439 613,274

Kumulierte Überschüsse der Einnahmen 5,043,880 5,009,029

Passivseite 5,615,887 5,630,870

CASH FLOW

in Euro (1 €=58.6904  per 29 . Dezember 2020)

Dez-2020 Dez-2019

Liquidität am Anfang der Periode 1,329,970 1,529,918

Zahlungsströme der operativen Tätigkeiten 164,472 163,083

Zahlungsströme der Investitionen 144,523 (363,031)

Liquidität am Ende der Periode 1,638,965 1,329,970
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Finanzielle Bilanz 2020

Bereitstellung des Budgets bei der Bank mit ca. einem Jahr Vorlaufzeit                     = 1,365,000 €
(Aufl age der Regierung )
Bereitgestelltes Budget zum Kauf neuer Häuser                                                          = 444,351 €
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Finanzielle Bilanz 2020

GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG

in Euro (1 €=58.6904  per 29 . Dezember 2020) Dez-2020 Dez-2019

EINNAHMEN

SPENDEN 1,341,780               1,514,385             

WECHSELKURS-EFFEKTE 27,653                    17,339                  

SONSTIGE EINNAHMEN 6,719                      15,700                  

GESAMT 1,376,152 1,547,424

AUSGABEN

PERSONALAUFWAND (764,080) (723,938)

ERNÄHRUNG (172,233) (156,880)

MIETE (2,171) (2,198)

SONSTIGE MATERIALIEN (39,078) (35,159)

TELE-KOMMUNIKATION, WASSER, ELEKTRIZITÄT (48,194) (44,535)

ARBEISMATERIALIEN FÜR SCHULE UND STUDIUM (15,451) (39,230)

GESUNDHEIT (27,884) (37,806)

TRANSPORT (12,714) (30,362)

ANDERE AUSGABEN (80,040) (111,896)
TOTAL (ohne Abschreibungen) (1,161,845) (1,182,005)

ABSCHREIBUNGEN (179,455) (169,414)
Total (mit Abschreibungen) (1,341,300) (1,351,418)

Einnahmen/Ausgaben-Überschuß 34,851 196,006
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Finanzielle Bilanz 2020

in philippinischem Peso und Euro
1 €=58.6904 29. Dezember 2020 €

ANAK-Tnk 64,405,700 1,097,380 81.8%
ANAK-Tnk Frankreich 55,509,391 945,800
ANAK-Tnk Schweizerisch 3,683,179 62,756
ANAK-Tnk Spanien 3,344,485 56,985
ANAK-Tnk UK 1,279,984 21,809
ANAK-Tnk Spanien 316,000 5,384
ANAK-Tnk Italien 272,662 4,646

Enfants Du Mékong 4,101,217 69,879 5.2%
Pondo Ng Pinoy 1,922,400 32,755 2.4%
Charis International 1,504,460 25,634 1.9%
Help for Hope 913,154 15,559 1.2%
World Trust 842,796 14,360 1.1%
St Charles Borromeo medical 491,389 8,373 0.6%
Fondation Air Liquide 372,515 6,347 0.5%
Andere institutionelle Spenden 1,217,832 20,750 1.5%
Andere persönliche Spenden 2,978,141 50,743 3.8%
Gesamt 78,749,604 1,341,780

71%

12%

7%
6% 4%

Programm “Straßenkinder”

Programm “Kinder mit Behinderungen”

Programm “SLUM Kinder”

Programm “Müll Kinder“

Programm “Ältere Menschen”

nach Programmen 

              Wichtigste Partner und Wohltäter 



www.anak-tnk.org


