
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

über das Jugendaustauschprogramm des 

Internationalen Ambassador Clubs habe ich die 

Möglichkeit bekommen, während meiner 

Sommerferien für 4 Wochen auf die Philippinen 

zu reisen. Am 01.08.2018 ging es los. 

Nach ca. 20 Stunden Flug, mit Zwischenstopp in 

Dubai, landete ich am 02.08.2018 um ca. 

18.00 Uhr Ortszeit in Manila, der Hauptstadt 

der Philippinen. Am Flughafen wurde ich von 

meiner Gastmutter Michelle Villamor abgeholt. 

 Gemeinsam fuhren wir zu ihr nach Hause nach 

Las Pinas, wo ich ihre Kinder Franchesca, 

Natalia, Kenshin und Bianca kennenlernte und 

ein wunderschönes Zimmer bekam.  

Schon am ersten Abend beim Abendessen 

hatte ich die Möglichkeit, viele verschiedene 

philippinische Gerichte auszuprobieren, z.B. 

„Sinigang Na Baboy“ oder „Grilled Liempo“.  

Wir tauschten uns noch bis in den späten 

Abend über Hobbies, Familie und das Leben auf 

den Philippinen im Vergleich zu Deutschland 

aus. 

 

Am nächsten Tag durfte ich gemeinsam mit 

Natalia Villamor den Luneta Park in Manila 

besuchen. Dort steht das Denkmal des 

Nationalhelden José Rizal.  

 

Von dort aus fuhren wir mit einer „Kalesa“, 

einer Pferdekutsche, zum „Philippine National 

Museum“. Die „Kalesa“ ist die älteste und 

traditionellste Form des Transportmittels auf 

den Philippinen.  

 

Auch in den folgenden Tagen sah ich sehr viel 

Schönes von Manila. Bei einer Sightseeing-Tour, 

zusammen mit einer Freundin der Familie, 

besichtigten wir viele berühmte historische 

Gebäude und Plätze, wie. z.B. Star City, San 

Augustine Church, Fort Santiago, „The Great 

Walls“ und viele verschiedene Museen. Dabei 

erzählte mir Michelle Villamor sehr viel über die 

Geschichte und die Kultur der Philippinen. 

 



An einem Tag hatte ich die Möglichkeit, 

Michelles Tochter Natalia in ihre Schule zu 

begleiten, um das philippinische Schulsystem 

kennenzulernen. Dabei stellte ich fest, dass der 

Schulalltag dort sehr ähnlich ist wie bei uns in 

Deutschland. 

Bei den Philippinos hat das Essen einen sehr 

hohen Stellenwert. Michelle Villamor 

erkundete mit mir viele verschiedene 

Restaurants, um mir unglaublich viele 

Kostproben von verschiedensten 

philippinischen Spezialitäten zu präsentieren. 

Ein ganz besonderes Erlebnis war der Besuch 

im „Singing Cooks & Waiters“ Restaurant. Dort 

singen die Köche und alle Gäste tanzen 

zusammen mit den Köchen zum Essen.  

 

 

Mein philippinisches Lieblingsgericht war 

„Pinaupong Manok Sa Gata“, ein in 

Bananenblätter eingepacktes Hühnchen mit 

Kokosmilch und Ingwer“. 

Gemeinsam mit Michelle Villamor konnte ich 

während meines Aufenthaltes auch an drei 

Wohltätigkeitsveranstaltungen teilnehmen. Sie 

ist in mehreren Service-Clubs Mitglied und sehr 

engagiert. Begleiten durfte ich sie in das 

Armenviertel Muntinlupa City im Rahmen des 

„Share a Hope Feeding Program“. Dort wurde 

sehr armen Familien Essen und Hygieneartikel 

gespendet. Wir besuchten zudem eine 

Grundschule für Kinder aus ärmeren 

Familienverhältnissen. Für diese Kinder gab es 

gespendete Unterrichtsmaterialien, wie Stifte, 

Hefte usw.  

 

Bei einem weiteren Besuch, diesmal in ein 

Krankenhaus für krebskranke Kinder, 

übergaben wir Spielsachen und ich durfte mich 

lange mit den Kindern unterhalten. Es war für 

mich eine sehr wertvolle Erfahrung. 

Eine besondere Ehre war es, beim 

philippinischen Ambassador Club Manila 

während seines Clubtreffens im „Manila 

Peninsula Hotel“ zu Gast zu sein und die 

Mitglieder sowie ihren nationalen Präsidenten, 

Mr. Boy Mijares, und ihren internationalen 

Präsidenten, Mr. Rene Florencio, 

kennenzulernen.  

 

Sie begrüßten mich sehr herzlich und baten 

mich, auf Englisch eine kleine Rede zu halten. 

Dies war eine echte Herausforderung, wurde 

aber mit sehr herzlichem Applaus beantwortet. 



 

Die Zeit vom 16.08.2018 bis zum 19.08.2018 

verbrachten Michelle Villamor und ich in 

Singapor. 4 Tage Erlebnis pur! Gemeinsam mit 

Freunden und Familie erkundeten wir die 

Metropole und die wunderschönen 

Sehenswürdigkeiten: z.B. das Marina Bay, 

Gardens by the Bay und den Merlion. Bei Nacht 

fuhren wir mit einem Boot durch Singapur und 

konnten die beindruckende Beleuchtung der 

Stadt bewundern. 

Die letzten paar Tage meines Aufenthaltes auf 

den Philippinen verbrachten wir auf der Insel 

Cebu bei Michelle Villamors Familie. Für mich 

war dies die schönste Zeit. Cebu ist unglaublich 

schön, ein richtiges Paradies!  

Es gibt dort wunderschöne Strände. Wir hatten 

stets klaren Himmel, dazu kristallklares Wasser.  

 

Bei der Besichtigung der Insel, welche auch für 

ihre wunderschönen Wasserfälle bekannt ist, 

konnte ich bei einer langen Bootstour, die 

Naturschönheiten richtig bestaunen, aber auch 

aus sehr luftigen Höhen mit einem Fahrrad.  

 

Mit Familienmitgliedern, Freunden und 

Bekannten hatten wir dort sehr viel Spaß.  

Auf Cebu hatte ich auch mein insgesamt 

schönstes Erlebnis. Das Tauchen mit Walhaien.  

 

Am 29.08.2018 flog ich schließlich wieder 

zurück nach Deutschland, wo meine Familie 

schon sehnsüchtig auf mich wartete.  

Ein herzliches Dankeschön an Familie Villamor, 

die sich so liebevoll um mich gekümmert hat 

und mir so viel gezeigt hat. Es war ein 

unvergessliches Erlebnis. 

Bedanken möchte ich mich auch noch 

ausdrücklich beim Ambassador Club, 

insbesondere bei Herrn Gilliver, der mir diese 

wunderschöne Reise ermöglicht hat. Die 

Erlebnisse werden mir immer in Erinnerung 

bleiben. Meine Familie und ich freuen uns 

schon sehr auf den Gegenbesuch im 

kommenden Jahr. 
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