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Projekthintergrund und Projektziel:  

Laguna ist eine Provinz auf der philippinischen Insel Luzon. Ihren Namen verdankt die Provinz dem  

grössten See der Philippinen, dem Laguna de Bay, den die Provinz zur Häl e umschliesst.  

Das Projekt ermöglicht Frauen in schwierigen finanziellen Situa onen eine Teilzeitarbeit, für die sie mit 

Lebensmi eln und Kleidern entlöhnt werden.  

Sie stellen Taschen, Hüte, Rucksäcke und Sandalen aus einer speziellen Schilfpflanze her, deren Auffors-

tung ebenfalls finanziell gefördert wird. Diese ökologisch produzierten Waren werden auf dem Markt ver-

kau .  

Methode: 

Von der unabhängigen philippinischen  

Kirche werden arbeitslose, alleinerziehen-

de und misshandelte Frauen betreut. Die 

Frauen sollen von ihren alkoholsüch gen 

und gewal ä gen Männern unabhängiger 

werden, einen guten Austausch und  

Unterstützung bekommen.  

Vor ca. 2 Jahren wurde eine Halle gebaut 

und die Frauen treffen sich täglich für ei-

nen halben Tag, entweder morgens oder 

nachmi ags, und fabrizieren einheimi-

sches Handwerk mi els einer Schilfpflan-

ze. Arbeitsplätze für Frauen und junge 

Mädchen wurden so geschaffen. Die neu-

en Frauen erhalten eine Einführung in die 

Herstellungstechniken, und bei neuen 

Modellen werden sie gezielt angeleitet. 

Das gemeinsame Kochen und Essen  

verbindet die Frauen und ein wertvolles 

Netzwerk entsteht. Damit die Ware  

verkau  werden kann und auch die 

Aufforstung der benö gten Pflanzen  

gefördert werden kann, wurde ihnen ein 

Mini-Bus zur Verfügung gestellt.  
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Eigens für den WGT Schweiz wurden Schilfmappen herge-
stellt, die – solange Vorrat vorhanden ist – zum Verkauf an 
den Regionaltagungen und an der Geschä sstelle erhältlich 
sind. 

 

 

 

Unser Bestellau rag wurde von den Frauen in Laguna mit 

sehr viel Freude ausgeführt und sie sind sehr stolz, dass ihre 

Mappen den Weg bis in die Schweiz finden. So können sie 

ihr vielfäl ges Handwerk und die schönen Krea onen zeigen 

und es gibt ihnen viel Genugtuung. 

 

Ziele:  

 Langfris ge Sicherung der Arbeitsplätze für Frauen und  

junge Mädchen 

 Förderung der Unabhängigkeit dieser Frauen und Mädchen 

 Herstellung ökologischer Produkte 


