
Statements unserer philippinischen 
Ausbilder und Auszubildenden
Nachgefragt bei denen, die es wissen müssen:  
Projekt zur Förderung der dualen Berufsausbil-
dung auf den Philippinen zahlt sich aus 



Donna war Schülerin an der Pa-
tin-ay High School, einer der Pi-
lotschulen des Finance Dualized 
Education (FDE)-Projekts. Die Teil-
nahme war für sie gleichermaßen 
Herausforderung und Riesen-
chance. Sie hat gelernt, wie wich-
tig gutes Zeitmanagement ist, ge-
rade für Mikrofinanzfachleute im 
Außendienst. Donna besuchte den 
FDE-Unterricht parallel zur Sekun-
darstufe – eine Herausforderung, 
da sie den Unterrichtsstoff beider 
Einrichtungen zu bewältigen hatte.  

Doch es hat sich für sie gelohnt. 
Die Kenntnisse und Fähigkeiten, 
die ihr die innerbetrieblichen Aus-
bilder der Peoples Bank of Caraga, 
Inc. vermittelt haben, geben ihr die 
Gewissheit, einen guten Job zu be-
kommen. 

Donna  ist sicher: „Durch die 
duale Ausbildung habe ich vor 
allem gelernt, wie wichtig es 
ist, hart zu arbeiten und am Ball 
zu bleiben. Ich war selbst über-
rascht, dass ich es schaffte, den 
FDE-Unterricht und das Schulpen-
sum unter einen Hut zu bringen.  

Für mich war das eine großartige 
Chance, bessere Voraussetzungen 
für meine Berufstätigkeit zu erwer-
ben. Von den Ausbildern im Praxis-
unterricht habe ich sehr viel über 
Mikrofinanz gelernt. Die Tatsache, 
dass ich nach dem Abschluss für 
die Bank arbeiten werde, ist ein Se-
gen für mich und meine Familie.

DONNA GRACE ANDAHAN 

Schule:  
Patin-ay National High School 

Ausbildungsbetrieb: 
Peoples Bank of Caraga, Inc.,  
San Francisco, Agusan del Sur

Louies Alltag ist voller Heraus-
forderungen. Er wohnt in einem 
abgelegenen Dorf ohne regelmäßi-
ge Busverbindung. Jeden Morgen 
muss er sehr früh aufstehen, um 
abfahrbereit vor seinem Haus zu 
stehen, wenn der Jeep kommt, der 
ihn zur Schule mitnimmt. 

Louie hat sich in der Schule so-
wohl im Unterricht als auch bei den 
außerschulischen Aktivitäten rich-
tig ins Zeug gelegt. Im FDE-Unter-
richt gehört er zu den Besten. Er 
war einer der ersten FDE-Auszu-
bildenden seiner Schule, die das 
TESDA National Certificate in Mic-
rofinance erhielten.

Louie erinnert sich, dass die im 
Fach Mikrofinanzwesen angespro-
chenen Themen für ihn völliges 

Neuland waren. Seine betriebli-
chen Ausbilder haben ihn moti-
viert, Neues zu lernen und gute 
Leistungen zu zeigen. Für ihn war 
es auch wichtig, dass er durch die 
verschiedenen Zusatzangebote im 
Rahmen des FDE-Projekts neue 
Freunde gefunden hat. Louie ist 
glücklich: „Durch die Teilnahme am 
FDE-Projekt habe ich neue Freunde 
gefunden, neues Wissen und neue 
Fähigkeiten erworben.“

LOUIEJAY M. BANTILAN 

Schule:  
Barobo National High School

Ausbildungsbetrieb: 
Peoples Bank of Caraga Inc.,  
San Francisco, Agusan del Sur 
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Maria ist für ihr Alter sehr selb-
ständig und verantwortungsbe-
wusst. Bereits mit sechs Jahren 
musste sie von ihren Eltern in La-
guna wegziehen und wurde in die 
Obhut der Großmutter in Marikina 
City gegeben. Die Großmutter ver-
wöhnte sie nach Strich und Faden, 
und sie bekam immer ihren Willen. 
Leider führte das irgendwann dazu, 
dass sie über die Stränge schlug 
und gemein zu anderen Kindern 
war. 

Auch in der Schule ließen ihre 
Leistungen merklich nach. Das 
ging eine Weile so weiter, bis ihr in 
der dritten Klasse der High School 
dämmerte, wie wichtig gute Noten 
sind, wenn man im Leben etwas 
erreichen will.  Für Maria Angelica 
war dies der Wendepunkt. Seither 

arbeitet sie sehr gut im Unterricht 
mit und ist sogar für andere zum 
Vorbild geworden.

Am Ende der fünften High 
School-Klasse zog sie mit ihren El-
tern nach Mindanao. Der Abschied 
von der geliebten Großmutter fiel 
ihr sehr schwer. Dennoch nahm sie 
allen Mut zusammen, setzte ihre 
Ausbildung fort und war dabei re-
gelmäßig unter den Klassenbesten. 

Über die Ausbildung sagt sie: 
„Ich habe gelernt, verantwortungs-
bewusst zu handeln und weiß jetzt, 
wie wichtig es ist, Dinge gemein-
sam anzupacken.“

Schule:  
Looc National High School

Ausbildungsbetrieb: 
Paglaum Multi-Purpose Coopera-
tive, Plaridel, Misamis Occidental 

Die Vision der Peoples Bank of 
Caraga, Inc. (PBCI) lautet: Erhöhung 
der Beschäftigung und des Einkom-
mens der Landbevölkerung durch 
vielfältige, rentable und nach-
haltige Wirtschaftstätigkeit unter 
Einsatz geeigneter Techniken und 
durch Gewährung sinnvoller Kredi-
te.

Die PBCI und ihr Ausbildungsab-
leger FRIEND Foundation gehörten 
zu den ersten Partnerunternehmen 
des FDE-Projekts in Mindanao. Un-
ter den FDE-Studenten, die bereits 
das TESDA National Certification in 
Microfinance erworben haben, sind 
auch Auszubildende der PBCI. 

Bulaon: „Wir freuen uns, dass wir 
die Möglichkeit haben, junge Men-
schen im Mikrofinanzsektor aus-

zubilden und ihnen so das nötige 
Rüstzeug zu vermitteln, um sich 
später selbst auf diesem Gebiet zu 
engagieren und dazu beizutragen, 
die Lebenssituation ihrer eigenen 
Familie zu verbessern.“

CRISTINA BULAONMARIA A. BERDOLAGA

Geschäftsführerin der PBCI und 
FDE-Ansprechpartnerin

Ausbildungsbetrieb: 
Peoples Bank of Caraga, lnc., San 
Francisco, Agusan del Sur
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Sarah C. Catagan ist Ethik-Leh-
rerin für das FDE-Projekt an der 
Looc National High School, einer 
FDE-Partnerschule in Misamis Oc-
cidental. Als engagierte Pädago-
gin weiß sie, dass die in der Aus-
bildung erworbenen Fähigkeiten 
und die Vermittlung der für die 
Charakterbildung wichtigen Werte 
zwei Seiten einer Medaille sind. Sie 
setzt sich unermüdlich dafür ein, 
den FDE-Auszubildenden an ihrer 
Schule die Werte zu vermitteln, die 
unverzichtbare Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Arbeit als Mikro-
finanzierungsexperten sind.

„Aus meinen vielfältigen Kon-
takten durch die FDE weiß ich, wie 
sinnvoll und wichtig das Mikrofi-
nanzwesen für unsere Gesellschaft 
ist. Deshalb vermitteln wir unseren 

FDE-Auszubildenden und künfti-
gen Mikrofinanzierungsmitarbei-
tern so früh wie möglich die richtige 
Einstellung, damit sie später einen 
wirksamen Beitrag zur Entwicklung 
der Branche und zu einer Verbesse-
rung der Lebenssituation der Mik-
rofinanzkunden leisten können.“

SARAH CAGATAN

Oberstufenlehrerin und Ansprech-
partnerin für das FDE-Projekt

Schule:
Looc National High School,  
Plaridel, Misamis Occidental 

Nichole wuchs als älterer von 
zwei Geschwistern in einer intak-
ten, liebevollen Familie auf. Er weiß 
noch genau, dass ihm seine Mutter 
jeden Morgen ein Pausenfrühstück 
gemacht, ihn zur Schule begleitet 
und ihn nach Unterricht auch wie-
der abgeholt hat. Dieses Gefühl der 
Fürsorge und Geborgenheit gehört 
zu seinen schönsten Kindheitserin-
nerungen. Auch wenn in seinem 
Leben nicht alles glatt lief, ist und 
bleibt er Optimist. Es macht ihn 
glücklich, Zeit mit seiner Familie 
zu verbringen, und er hat sich trotz 
einiger Rückschläge sein sonniges 
Gemüt bewahrt.  Er weiß, dass er 
auch Fehler gemacht hat. Aus die-
sen Fehlern hat er gelernt und er 
versucht, die Dinge positiv zu se-
hen. Er ist fest entschlossen, seinen 
Weg zu machen. Dabei helfen ihm 

sein Glaube und das Wissen, dass 
seine Familie stets zu ihm hält.

Nichole sagt: „Ich habe erkannt, 
wie wertvoll es ist, sich um andere 
zu kümmern. Außerdem konnte ich 
meine „Wissensqualität“, wie ich es 
nenne, verbessern. Paglaum ist für 
mich mehr als ein Finanzinstitut, 
weil Paglaum auf die Menschen zu-
geht. Es ist wichtig, die Menschen 
auf dem Weg zu einem besseren 
Leben zu unterstützen. Die Teilnah-
me am FDE-Programm hat mir die 
Augen geöffnet. 

NICHOLE B. ELMEDULAN

Schule:  
Looc National High School

Ausbildungsbetrieb: 
Paglaum Multi-Purpose Coopera-
tive, Plaridel, Misamis Occidental 
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Jhonnamar kommt aus einer wirt-
schaftlich benachteiligten Familie. 
Von einer höheren Schulbildung 
konnte sie eigentlich nur träumen. 
Sie weiß, dass dafür in ihrer Familie 
das Geld einfach zu knapp ist. Nach 
dem Abschluss der High School 
muss sie möglichst bald selbst Geld 
verdienen. Durch ihre Teilnahme 
am FDE-Projekt hat sie gelernt, wie 
wichtig Mikrofinanz für den Aufbau 
des Landes ist und dass sie selbst 
einen Beitrag dazu leisten kann, 
ein produktives Mitglied der Gesell-
schaft zu werden. 

Jhonnamar sagt: „Ich bin dankbar, 
dass ich am dualen Berufsausbil-
dungsprogramm teilnehmen darf. 
Dank der Ausbildung und prakti-
schen Erfahrung, die ich im Bereich 
Mikrofinanzwesen sammeln durf-

te, wird es mit meinen Plan, gleich 
nach Beendigung der High School 
zu arbeiten, sicher klappen. Durch 
die Maßnahmen zum Kapazitäts-
aufbau steigen meine Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt. Das kommt 
nicht nur mir selbst, sondern auch 
meiner Familie zugute.“ 

JHONNAMAR ENTERIO

Schule:  
Patin-ay National High School 

Ausbildungsbetrieb: 
Peoples Bank of Caraga, Inc.,  
San Francisco, Agusan del Sur

Bryant musste sich seine Teil-
nahme an der FDE hart erkämpfen 
und tat sich anfangs schwer. Ihm 
ist aber klar, dass er durch die Teil-
nahme am Programm Fähigkeiten 
erwirbt, die seine Aussichten auf 
dem Arbeitsmarkt steigern. Er setz-
te alles daran, zugelassen zu wer-
den und legte sich beim Auswahl-
verfahren mächtig ins Zeug. Er hat 
an sich selbst geglaubt und wurde 
dafür mit einem der begehrten Aus-
bildungsplätze belohnt.

Bryant ist von seinen betriebli-
chen Ausbildern restlos begeistert.  
Der Unterricht erfüllt voll und ganz 
seine Erwartungen, und er findet 
die Mentoren bei der Peoples Bank 
of Caraga Inc. allesamt sehr kompe-
tent und nett. 

„Ich habe mein Bestes gegeben 
und an mich selbst geglaubt. Es hat 
sich gelohnt. Ich hoffe, dass die an-
deren Teilnehmer an der FDE-Aus-
bildung genauso durchhalten wie 
ich.“

BRYANT DANIEL A. GACUS

Schule:  
Barobo National High School

Ausbildungsbetrieb: 
Peoples Bank of Caraga Inc.,  
San Francisco, Agusan del Sur 
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„Die Teilnahme am FDE-Projekt 
ist eine Chance, die sich niemand 
entgehen lassen sollte“, berichtet 
Jollymar begeistert. „Für mich ist 
es ein Privileg, von der dualen be-
ruflichen Bildung zu profitieren. So 
kann ich meine Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt und meine Ausbil-
dungsfähigkeit unter Praxisbedin-
gungen verbessern, noch während 
ich auf der High School bin.“ 

 Sein Interesse wurde durch das 
Unterrichtsfach Mikrofinanzwesen 
bei der Peoples Bank of Caraga 
(PBC) im Rahmen des K-12 PLUS 
Projekts geweckt. Dort wurde ihm 
klar, wie wichtig das Thema für die 
Gemeinschaftsentwicklung ist, und 
er erkannte auch, welchen Beitrag 
die Entwicklungsbeauftragten zur 
Verbesserung der Lebenssituation 

der Mikrofinanzkunden leisten. Er 
war begeistert von der Unterrichts-
qualität der firmeninternen Aus-
bilder bei der PBC, die sich die Zeit 
nahmen, den FDE-Auszubildenden 
den umfangreichen Stoff zu vermit-
teln. Die Tatsache, dass er trotz wei-
ter Anfahrtswege zur Ausbildungs-
einrichtung und knappbemessener 
Zeit das FDE- Mikrofinanzmodul 
durchgezogen hat, erfüllt ihn zu 
Recht mit Stolz.

JOLLYMAR A. ERASGA

Schule:  
Patin-ay National High School 

Ausbildungsbetrieb: 
Peoples Bank of Caraga, Inc.,  
San Francisco, Agusan del Sur

Joel ist Ausbilder bei Enterprise 
Bank, lnc. und unterrichtet Mikrofi-
nanz an der  Atty. Orlando S. Riman-
do National High School in Maco, 
Provinz Compostela Valley.

Das FDE-Projekt vermittelt be-
trieblichen Trainern die Grundlagen 
der Umsetzung von Mikrofinanzie-
rungsvorhaben und hilft ihnen, 
praktische Kompetenzen weiter-
zuentwickeln. Inzwischen hat eine 
beachtliche Zahl von Lernenden die 
duale Ausbildung erfolgreich ab-
geschlossen. Die Verbesserung der 
Qualifikation firmeninterner Trainer 
gilt als wichtige Voraussetzung für 
eine Professionalisierung der Fach-
bildung im Mikrofinanzwesen.

Seine berufliche Erfahrung an 
FDE-Auszubildende weiterzugeben 

empfand Joel als Herausforderung: 
„Es ist wichtig, zu vermitteln, dass 
die Mitarbeit bei einer Mikrofinanz-
einrichtung nicht einfach ein Job 
ist, sondern dass die Aufgabe, an-
deren Menschen durch die Finan-
zierung von Lebensunterhaltspro-
jekten bei der Verbesserung ihrer 
Einkommenssituation zu helfen, 
Engagement voraussetzt.“

JOEL D. LAGURA

Betrieblicher Ausbilder

Ausbildungsbetrieb: 
Enterprise Bank, lnc., Davao City
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Mirasol entwickelte schon früh 
Verantwortungsbewusstsein ge-
genüber ihren Eltern und Geschwis-
tern. Trotz der knappen Mittel ihrer 
Familie ist sie entschlossen, in der 
Schule bis zum Abschluss der Se-
kundarstufe durchzuhalten. Gleich-
zeitig ist sie aber bemüht, zum Fa-
milienunterhalt beizutragen. Denn 
zusätzliche Einkünfte bedeuten 
zwei für sie ganz wichtige Dinge: 
regelmäßige Mahlzeiten und Schul-
geld für sich und ihre Geschwister.

Mit anrührender Offenheit erzählt 
sie ihre Lebensgeschichte: „Meine 
Eltern haben immer gesagt, dass 
sie mir kein Hochschulstudium fi-
nanzieren können. So gesehen kam 
die Finance Dualized Education ge-
nau richtig, als ich anfing, mir über 
eine Arbeitsstelle nach dem Schul-

abschluss Gedanken zu machen. 
Die duale Ausbildung in Mikro-
finanz verschafft mir einen beruf-
lichen Vorsprung und bringt mich 
dem Ziel näher, meiner Familie zu 
helfen.“

MIRASOL PADILLA

Schule:  
Patin-ay National High School 

Ausbildungsbetrieb: 
Peoples Bank of Caraga, Inc.,  
San Francisco, Agusan del Sur

Für Francisca Ruedas gehört die 
Vermittlung von Mikrofinanzwissen 
und finanzieller Allgemeinbildung 
zum beruflichen Alltag. Nach über 
zwanzig Jahren Erfahrung als Mik-
rofinanz-Praktikerin kann sie nicht 
mehr sagen, wie viele Kundenprä-
sentationen und einführende Ge-
spräche sie bereits abgehalten hat. 
Bei der Vorbereitung ihrer Vorträge 
und Gespräche wirkt die Gewiss-
heit, die Einkommenssituation der 
Kundinnen von ASHI verbessern zu 
können, immer aufs Neue als Motiva-
tion zu höchster Gewissenhaftigkeit.

Der Unterricht im FDE-Ausbil-
dungsgang Mikrofinanz an der Juan 
Sumulong High School ist jedoch et-
was ganz anderes. Ruedas sagt: Dank 
dem FDE-Projekt kann ich weiterge-
ben, was ich selbst gelernt habe. Ich 

finde es sehr befriedigend, zur Ent-
wicklung unserer Auszubildenden 
beitragen zu können. Ich sehe diese 
Aufgabe als Ehre und als zugleich als 
Chance, die nicht allen Mikrofinanz-
akteuren zuteil wird.

Für sie ist das Bewusstsein, die 
Persönlichkeitsentwicklung junger 
Menschen mitzubestimmen, mit 
einer gewaltigen Verantwortung 
verbunden – bestimmt doch der 
Unterricht die künftige Haltung 
der Auszubildenden zum Mikrofi-
nanzwesen. Die Aufgabe, die ent-
sprechenden Inhalte anschaulich 
und dennoch sachgerecht zu ver-
mitteln, bedeutet schon deswegen 
eine laufende Herausforderung, 
weil dieser Themenkreis nicht zum 
normalen schulischen Lehrplan der 
Sekundarstufe gehört. 

FRANCISCA D. RUEDAS

Betriebliche Ausbilderin 

Ausbildungsbetrieb: 
Ahon sa Hirap, Inc., Quezon City
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Das Wort „paglaum“ bedeutet auf 
Cebuano „Hoffnung“. Die Genos-
senschaft Paglaum Multi-Purpose 
Cooperative (PMPC) gibt begabten 
Highschool-Schülern aus armen 
Familien Hoffnung, indem sie ihnen 
im Rahmen des FDE-Projekts Fach-
kenntnisse zum Thema Mikrofinanz 
vermittelt.

„Wir freuen uns sehr, dass das 
Angebot der PMPC nun auch leis-
tungsstarken, bedürftigen Schü-
lern der Looc National High School 
zugute kommt. Damit geben wir ih-
nen Hoffnung auf einen Ausweg aus 
ihren finanziellen und sonstigen 
Problemen und auf eine bessere 
Zukunft. Unsere FDE- Mikrofinanz-
absolventen bringen solide Fach-
kompetenzen mit und sind damit 
anderen Highschool-Abgängern 

voraus. Dank ihrer Kompetenzen 
haben sie eindeutig bessere Aus-
sichten auf eine Stelle oder bessere 
Chancen als Existenzgründer“, sagt 
Salabas.

MA. THERESA SALABAS

Betriebliche Ausbilderin und 
FDE-Ansprechpartnerin

Ausbildungsbetrieb: 
Paglaum Multi-Purpose Coopera-
tive, Plaridel, Misamis Occidental

Gerald lernte schon früh die har-
te Seite des Lebens kennen. Er war 
gerade mal vier Jahre alt, als sein 
Vater infolge einer Hirnblutung 
starb. Als einziges männliches Fa-
milienmitglied musste er darauf-
hin schnell Verantwortung über-
nehmen. Während der Grundschule 
zwang finanzielle Not ihn dazu, den 
Schulweg zu Fuß zurückzulegen, 
oft mit leerem Magen. Ab und zu 
konnte seine Mutter ihm fünf Peso 
zustecken. Davon gab er zwei für 
Verkehrsmittel aus und zwei für das 
Mittagessen. Den verbleibenden 
Peso legte er beiseite. Als er 30 Peso 
zusammengespart hatte, begann er 
Süßigkeiten zu verkaufen und be-
stritt mit dem Erlös sein Schulgeld.

Allen Widrigkeiten zum Trotz 
strengte Gerald sich im Unterricht 

an und wurde sogar für seine Leis-
tungen ausgezeichnet. Daran hat 
sich auch in der High School nichts 
geändert – bereits in der zehnten 
Klasse wurde Gerald in den FDE-Aus-
bildungsgang aufgenommen.

Gerald sagt: „Das Programm gab 
mir die Chance einer guten Ausbil-
dung in einer freundlichen Umge-
bung. Ich empfand die Zulassung 
als etwas besonderes, als eine 
Ehre, ja sogar als Privileg. Durch die 
Teilnahme bin ich selbstsicherer 
geworden und traue mir mehr zu. 
Ich habe aber auch gelernt, meine 
Schwächen zu akzeptieren und sie 
in Stärken zu verwandeln, und dass 
Armut kein Erfolgshindernis sein 
muss. Ich bin motiviert, meine Zie-
le fürs Leben höher zu stecken und 
sie auch zu erreichen.“

GERALD B. SANOY 

Schule:  
Looc National High School 

Ausbildungsbetrieb: 
Paglaum Multi-Purpose Coopera-
tive, Plaridel, Misamis Occidental
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Als Kind hatte Glaizel nie ein fe-
stes Zuhause, ihre Familie zog lau-
fend um. Seit knapp zehn Jahren 
wohnt sie nun in Purok Parpagayo. 
Trotz der mit dem ständigen Wech-
sel verbundenen Schwierigkeiten 
zeigt sie hervorragende Leistun-
gen. In der Schule ist sie stets unter 
den Klassenbesten und hat in ihrer 
Freizeit als leidenschaftliche Tänze-
rin schon zahlreiche Wettbewerbe 
gewonnen. Neben dem Tanzen ist 
sie in einem traditionellen Spiel-
mannszug und im englischsprachi-
gen Schulradio sowie in anderen 
Arbeitsgemeinschaften aktiv und 
gehört der Schülervertretung an.

Sie sagt: „Weil ich das normale 
Schulpensum und die FDE-Aus-
bildung zeitlich unter einen Hut 
bringen musste, lernte ich Selbst-
disziplin. Außerdem entwickel-

te ich Gemeinschaftsgefühl – wir 
FDE-Leute müssen angesichts har-
ter Zeiten und komplizierter Um-
stände zusammenarbeiten. Und 
drittens lernte ich Leistungsbereit-
schaft. Die Härten des Lebens soll-
ten niemanden davon abhalten, die 
Ausbildung mit guten Noten abzu-
schließen.

Was mich die FED ebenfalls ge-
lehrt hat ist, dass man kein Geld ha-
ben muss, um Ärmeren zu helfen, 
sondern ganz einfach den nötigen 
Willen.“

GLAIZEL JANE B. TIBOR

Schule:  
Looc National High School

Ausbildungsbetrieb: 
Paglaum Multi-Purpose Coopera-
tive, Plaridel, Misamis Occidental

Ivan lernte bereits früh Trauer 
und Schmerz kennen, als sein Va-
ter depressiv wurde und die Mutter 
ins Ausland gehen musste, um Geld 
zu verdienen. Ivan und seine Ge-
schwister zogen zu einer Tante. Es 
dauerte Monate, bis der Vater die 
Kinder zurückholte. Trotz der widri-
gen Umstände schaffte Ivan es, sich 
in der Schule zu konzentrieren, und 
entwickelte sich zu einem sehr gu-
ten Schüler.

Er sagt: „Als FDE-Auszubildender 
konnte ich persönlich die Erfahrung 
machen, wie gut es sich anfühlt, an-
dere bei der Verbesserung ihrer Le-
benssituation zu unterstützen.“

IVAN TROY B. VARON

Schule:  
Looc National High School 

Ausbildungsbetrieb: 
Paglaum Multi-Purpose Coopera-
tive, Plaridel, Misamis Occidental
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Das MASS SPECC Cooperati-
ve Development Center teilt die 
Zielsetzung des Projekts Finan-
ce Dualized Education (FDE), die 
Beschäftigungsfähigkeit junger 
Menschen zu erhöhen und den 
Lebensstandard ihrer Familien zu 
verbessern. Im Rahmen der seit 
zwei Jahren bestehenden Partner-
schaft mit FDE wirbt MASS-SPECC 
bei den Mitgliedsgenossenschaf-
ten unermüdlich für die Umsetzung 
des FDE-Programms. Nach erfolg-
reicher Pilotumsetzung bei vier 
Kooperativen haben nun weitere 
MASS-SPECC-Mitglieder Interesse 
bekundet.

Dazu Villamin: „Vom FDE-Pro-
jekt profitieren nicht nur Oberstu-
fenschüler – die Umsetzung hilft 
unseren Mitgliedern bei der De-

ckung ihres Nachwuchsbedarfs. 
Das duale Ausbildungssystem ga-
rantiert einen stetigen Nachschub 
von kompetenten Arbeitskräften im 
eigenen Betrieb, die die Werte und 
Arbeitsethik der jeweiligen Organi-
sation teilen.“

ROMULO VILLAMIN

Geschäftsführer MASS-SPECC ICS 
und FDE-Ansprechpartner

Verband:  
MASS-SPECC Cooperative De-
velopment Center, Cagayan de  
Oro City
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