
Die Vöcklabrucker Unternehmerin, Ilse Schreiner,
gründete Hilfsprojekt für die bedürftigsten Kinder
auf den Müllbergen von Manila/Philippinen.
„Bereits seit vielen Jahren 

mache ich es mir zur Aufgabe, 
die allerbedürftigsten Kinder 
in Manila zu unterstützen - 
bis zum Jahre 2014 ohne 
jegliche Spenden und fremde
Unterstützung. 
Nachdem ich den Schritt 
wagte und im März 2016
die allerärmsten Kinder auf
Smokey Mountain, das sind
die Müllberge in Manila,
besuchte, gründete ich mein 
Projekt namens 

Guardian Hand”

Was wir tun & lieben

Seit diesem erschütternden 
Erlebnis, organisieren wir 

seither 14tägig die 
Verteilung von Mahlzeiten und 
kleinen Provianten an mehr als 

200 Kinder, direkt vor Ort 
auf den Müllbergen.
Mein 12 köpfiges Team in Manila,
2 Teamleiter und 10 freiwillige 
Helfer, nehmen jeden 2ten 
Samstag diese Strapazen auf sich
um den armen Kindern ein paar
Stunden Hoffnung und Freude 
zu bereiten.
Ebenso kümmern wir uns 
regelmäßig um medizinische 
Belange und fahren mit stark
erkrankten Kindern in die Klinik
nach Manila.

Wofuer steht

Guardian Hand?

Jeder noch so kleine Spenden-
betrag kommt zu 100%
den Kindern zugute.
Alle Aktivitäten werden
penibel dokumentiert, und 
jedem/jeder Unterstützerin
wird Einsicht in Buchführung
und Dokumentation gewährt.

Guardian Hand 

Project

Alles Große in der Welt
geschieht nur, wenn man
mehr tut als man muss.

Wie kann man helfen

Unterstützung mit einem
Spendenbetrag deiner 
Wahl.

Kaufe ein
Guardian Hand T-Shirt
oder Baumwolltasche.

Sponsore eine gesamte 
Essensausgabe und 
erhalte eine Urkunde.

Stelle eine unserer
Spendenflaschen
in deinem Betrieb oder
Verein auf. 

Oder einfach Folder 
auflegen, über uns 
erzählen & GUTES tun.

Informiere dich noch
detailierter

web:
www.guardianhandproject.com

Facebook 
guardian hand project

email
info@guardianhandproject.com

phone
0676 - 566 1989

Spendenkonto
IBAN:
AT03 3471 0000 0235 9487

Bild: Ilse Schreiner, dritte von links, mit ihrem unermüdlichen Team in Manila.

Aktuell kümmern wir uns 

zusätzlich darum dass die 
2jährige Krislyn
die an der Augenkrankheit 
„Peters Anomaly” leidet, 
operiert wird und ihr 
Augenlicht erhält.

Wie gehts weiter?

Um voran zu kommen,
planen wir, mein
Herzens Project 
in einen Verein umzu-
wandeln und eine 
Benefizveranstaltung 
auszurichten.

Wir hoffen dass uns 
immer mehr Menschen 
mit Spendenaktionen 
unterstützen. 

Ilse Schreiner bei einer 
Essensverteilung auf 
den Müllbergen von 
Manila im März 2017.

Schon 60 Cent reichen aus 
um einem Kind eine 
warme Mahlzeit und 
frisches Wasser zu schenken.
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