
Liebe FreundInnen und Mitglieder der Deutsch-Philippinischen Freunde!

Wir bedanken uns herzlich für Eure Solidarität, vielfältige Unterstützung und 
gute Zusammenarbeit im Jahr 2022

Für das Jahr 2023 wünschen wir Euch und uns allen einen guten Start und 
alles Gute für ein gesundes, erfolgreiches Neue Jahr!

Wir Trauern um Jose Maria Sison  (Joma) und wollen mit Euch unsere Trauer über seinen 
Tod teilen  – sein Vermächtnis für das kommende Jahr ist es, in seinem Sinn unsere 
internationale Solidaritäts - und Freundschaftsarbeit fortzuführen und höher zu entwickeln. 
Joma starb am 16.12.22. im Alter von 83 Jahren in Utrecht.

Joma hat bis zu seinem Lebensende für seine Vision einer nationaldemokratischen 
Revolution auf den Philippinen, aber auch des weltweiten Siegs des Sozialismus gegen 
den Imperialismus gekämpft. Er war unerschütterlich, trotz jahrelanger Folter und 
Gefängnis, trotz politischer Niederlagen, trotz ausländischem Exil und trotz seiner 
gesundheitlichen Einschränkungen in den letzten Jahren. Jose Maria Sison, war 
Gründungsvorsitzender der Kommunistischen Partei der Philippinen. 
Im Mai2019 in seinem Redebeitrag an das Pfingstjugendtreffen schrieb er: „Der weltweite 
Sieg des Sozialismus setzt die weltweite Niederlage des Imperialismus voraus. Aber um 
dieses Ziel zuerreichen, müssen wir in Etappen und in verschiedenen Ländern vorankom-



men. Es ist höchste Zeit, alle antiimperialistischen, demokratischen und fortschrittlichen 
Kräfte zu vereinen.”
Seit der Gründung der DPF 1996 waren wir freundschaftlich mit Joma verbunden.
Als DPF nahmen wir an Geburtstagspartys von Joma teil. Wir behalten ihn als sehr kultur-
vollen musikalischen udn immer optimistischen Menschen in Erinnerung, 

Im Namen der Deutsch-Philippinischen Freunde kondolierten wir herzlich und solidarisch 
seiner Ehefrau Julie de Lima und den Genossen der CPP.  Sein Tod ist ein großer Verlust 
– wir werden Joma nicht vergessen.

Dear friends and members of GFF!
We thank you heartfully for your solidarity and support and good cooperation in 2022.
For the year 2023  we wish you and for all of us a good start and all the best for a healthy, 
successful New Year!

We moan about the death of Jose Maria Sison (Joma) and want share our sorrow at this 
place with you – his legacy to us for the coming year is to continue and improve our work 
for solidarity and friendship. Joma died on December 16 at the age of 83 in Utrecht.
Until the end of his life he fought for his vision of a national-democratic revolution in the 
Philippines, but also for the worldwide victory of socialism over imperialism. He was in-
domitable despite years of torture and imprisonment, despite political defeats, despite for-
eign exile, and despite restrictions to his health during the last years. 



And in May2019 in his message to the Whitsun Youth Meeting he said: “The global victory 
of socialism is premised on the global defeat of imperialism. But in achieving this goal we 
must advance in stages and in various countries. It is high time to unite all anti-imperialist, 
democratic and progressive forces....”
Since the founding of GFF in 1996, Joma  was a close friend to many of us. He inspired us
all over the years to develop mutual international solidarity work and German-Filipino 
friendship. 
On behalf of GFF we appreciated attending his birthday parties in the Netherlands. We will
remember him as an optimistic and a culturally, literarily and musically gifted person. He 
brought the just struggle of the Filipino people close to us and many people in the world.
On behalf og GFF we expressed our heartful and solidarity condolences to Jomas wife 
Julie de Lima and comrades of the CPP.
Jomas death is a big loss  and we will not forget him!


