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GUaRDiaN HaND PRoJEKt

Ilse Schreiner-Kalleitner und Team 
hilft Kindern auf den Phlippinen
VÖCKlaBRUCK. Das Guardian 
Hand Projekt leistet Unterstüt-
zung für die bedürftigsten Kin-
der auf den Philippinen. Nach-
dem Ilse Schreiner-Kalleitner 
das Guardian Hand Project 
gegründet hat, haben sich die 
Ereignisse überschlagen und es 
gibt einige Meilensteine in der 
Geschichte des Projekts.

Schreiner-Kalleitner wendet täg-
lich mindestens zwei Stunden für 
ihr Project auf, da man nun ein 
eingetragener Verein ist. „Auch 
in der Corona-Krise unterstüt-
zen wir lückenlos die bedürftigs-
ten Kinder auf den Philippinen. 
Mein Team auf den Philippinen 
ist auf etwa 60 Members gewach-
sen und wir haben neben der 
,Medical Mission‘ nun auch das 
Schulproject. Ich bin stolz dar-
auf, dass wir trotz Corona sogar 
Fortschritte gemacht haben. Ich 
bin in täglichem Kontakt mit 
meinem Team. Wenn ich mei-
nen Arbeitstag beginne, habe 
ich schon eine Stunde Konferenz 
mit dem Team absolviert“, so die 
eifrige Initiatorin. Die „Guardian 

Hand Angel‘s School & Home“ 
ist ein neuer Meilenstein, in der 
Kinder, denen es nicht möglich 
ist eine Schule zu besuchen, 
Schulbildung bekommen. Dies-
bezüglich läuft ein Spendenauf-
ruf und jeder, der will, kann sich 
mit einem Baustein daran be-
teiligen. Zudem gibt es Kinder, 
denen man Physiotherapien und 
Ergotherapien ermöglicht. 

infos beim stützpunkt
Seit 2019 gibt es einen Guardi-
an Hand Stützpunkt in Vöck-
labruck, Freileiten 9, der jeden 
Mittwoch von 13 bis 18 Uhr öf-
fentlich zugängig ist. Dort kann 
man sich informieren, die Doku-
mentation einsehen sowie Kaffee 
und Kuchen genießen.

Ilse Schreiner-Kalleitner mit Kindern auf den Müllbergen Manilas

Ilse Schreiner-Kalleitner
Guardianhandproject e.V.
info@guardianhandproject.com
www.guardianhandproject.com
Tel.: 0676/5661989
Spendenkonto lautend auf 
Guardian Hand Project, Raika 
Vöcklabruck:
IBAN AT03 3471 0000 0235 9487
BIC RZOOAT2L710

Physio und Ergotherapie für Marian, das fünfjährige Mädchen mit dem Wasser-
kopf. Auch sie wird vom Guardian Hand Projekt unterstützt  Fotos (2): Schreiner-Kalleitner
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