
 

„Ich möchte etwas dazu beitragen, 
dass jeder Mensch das GefühL 
hat, wertvoll und einzigartig 
zu sein.“

Ich bin Monique-Christin Krensel, 

23 Jahre jung und bereit Kinder und junge 

Erwachsene dort zu unterstützen, wo sie 

anfangen zu wachsen. 

Nach meinen bereits gesammelten Erfahrungen 

in Afrika war mir klar, hier möchte ich ansetzen 

und weiter in fremde Kulturen eintauchen, von 

ihnen lernen und Eindrücke mitnehmen. Wichtig 

dabei ist mir immer etwas zu bewirken, dass das 

Glück der Menschen in den Vordergrund rückt. 

Nach meiner Ausbildung als Veranstaltungsmanagerin 

stellte ich mir die Fragen „Was ist wirklich wichtig? 

Für was bin ich hier? Was möchte ich bewirken?“.

Die Antworten auf all diese Fragen fand ich in 

meinem neuen Projekt. Ich werde im November 

2021 zu einem freien Praktikum nach Panabo auf 

die Philippinen aufbrechen. Ein Herzensprojekt 

für mich, welches gleichzeitig auch ein riesiges 

Abenteuer mit sich bringt.



Die Organisation
Bei meinem Vorhaben werde ich von Mariphil e.V. unterstützt. 

Dies ist eine Organisation, die vor Ort ein Zuhause für Straßen-

kinder geschaffen hat und diesen so ein neues und geborgenes 

Leben ermöglicht. Mariphil setzt sich für Bildung, Gesundheit, 

Umwelt, Kultur und Menschenrechte vor Ort ein. Das interkulturelle 

Lernen steht hierbei im Vordergrund. Mein Praktikum bezieht 

sich auf  die Marketing-Organisation vor Ort. Daneben kümmere 

ich mich um die Kinder im Dorf und gestalte unter anderem die  

Wochenaktivitäten, welche den Kindern ein wenig normale Kindheit 

bescheren soll.

Situation
Auf den Philippinen gibt es immer wieder heftige Naturkatastrophen, 

wobei die Menschen vor Ort nahezu alles verlieren was sie sich 

aufgebaut haben. Für Kinder ist diese Situation besonders hart. 

Sie verlieren nicht nur ihre Familien, sondern haben auch keinen 

Zugang mehr zu einer guten Schul- und Sozialbildung. Kinder 

sollten überall auf  der Erde die Perspektive haben, geborgen 

aufzuwachsen. Dies alles sind meine Beweggründe, weshalb ich 

mich für das freie Praktikum entschieden habe. Ich möchte den 

Kinder wieder Perspektive und Geborgenheit schenken und ihnen 

das Gefühl geben, dass sie nicht alleine sind.

Deine Unterstützung
Natürlich fallen bei solch einem Projekt auch Kosten an. Diese 

belaufen sich für das eine Jahr auf  ca. 6.000 Euro. Um diese Kosten 

zu stemmen benötige ich DEINE Hilfe. Als freie Praktikantin habe 

ich die Möglichkeit, mir einen Förderkreis aufzubauen. Unter der 

Schirmherrschaft der Organisation Mariphil e.V. sammel ich Spenden. 

Helfe mir dabei den Kindern vor Ort neue Chancen zu geben, 

so wie das Gefühl, dass auch sie wertvoll und wundervoll sind. 

Mit deiner finanziellen Unterstützung komme ich meinem Traum 

näher, dort zu helfen, wo Hilfe dringend benötigt wird. Als Spender 

erhältst du von Mariphil e.V. selbstverständlich auch eine 

Spendenbescheinigung. 

Hilfsprojekt Mariphil e.V.

IBAN: DE11 6009 0700 0863 4900 00

BIC: SWBSDESS

Verwendungszweck:

Förderkreisnummer: F175

Kompletter Name und 

Adresse des Spenders

Vielen Dank für deine Hilfe! Jeder Euro hilft

mir und den Kindern vor Ort weiter. 

Deine Monique-Christin


