CASA HOGAR DE JESÚS
FUNDACIÓN CALASANZ
Vía Chone Km. 2 ½ calle San Cristóbal frente a la Universidad católica
Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador

Liebe Freunde der Kinder,
es sind bereits 3 Monate des Jahres 2020 vergangen. Auf dieser Seite der
Erde, wo wir jeden Tag Erfahrungen mit unserern Kindern sammeln,
haben wir manchmal das Gefühl, dass die Zeit wie im Fluge vergeht. Wir
versuchen jedem aufgenommenen Kind vom ersten Moment an die
Zuneigung zu geben, die ihm bisher verwehrt wurde. Es ist sehr traurig,
in unseren Händen Leben von kleinen Menschen zu halten, die seitdem
sie atmen nicht die Wärme ihrer Mutter spüren. Wir können die Mütter
nicht dafür verurteilen, denn auch sie haben eine sehr schwere
Geschichte zu erzählen.
Ein weiteres Mal möchten wir euch mit diesem Rundbrief das Leben
hier näherbringen und unsere Erfahrungen mit euch teilen, die wir mit
den Kindern und Jugendlichen machen.
In diesen drei Monaten, haben wir neue Kinder aufgenommen:
Felix, 9 Tage alt, dessen Mutter im Krankenhaus unter Drogen- und
Alkoholeinfluss entband. Die Mutter von Felix wurde unverzüglich in ein
Haus für Drogenabhängige eingewiesen. Felix musste einige Tage in
einem Brutkasten verbringen, da er bereits im siebten Monat geboren
wurde. Wir haben ihn mit dem Namen Felix Jesús angemeldet. Es ist ein
Kind, das uns allen Freude gebracht hat.
Erick mit 1 ½ Jahren. Aufgrund des Drogenkonsums des Vaters und
Vernachlässigung durch die Mutter, wurde den Eltern von einem Richter
das Sorgerecht entzogen. Wir hoffen, dass sich die Mutter des kleinen
Erick helfen lässt und sich von ihrem Ehemann befreit, von dem sie
täglich misshandelt wird. Durch den Gemeinderat bekam die Mutter
bereits bei einer Gelelegenheit ein Handlungsaufruf, den sie leider nicht
ernst nahm. Erick befindet sich in medizinischer Behandlung, da er eine
Parasiteninfektion hat.
Anderson ist 9 Jahre alt. Er wurde aufgrund von Alkohol- und
Drogenproblemen seiner Eltern aufgenommen. Er und auch seine zwei
Schwestern erfuhren physische Gewalt. Seine beiden Schwestern
wurden in einem Kinderheim außerhalb der Provinz aufgenommen. Wir
müssen Familienangehörige suchen, die Anderson und seine Schwestern
in der Zukunft aufnehmen können.
Zu guter Letzt stellen wir euch den 11-jährigen Jeampiere vor. Ein
Straßenkind, dessen Vater Alkoholiker ist, die Mutter litt unter
Misshandlung und konnte ihr Kind im Erziehungsprozess nicht begleiten.
Er besuchte 1 Jahr lang keine Schule und lebte auf der Straße. Mit
Jeanpiere haben wir eine Ernährungstherapie aufgrund seines
Übergewichtes begonnen. Er wird am schulischen Ausgleichsprogramm
teilnehmen, um das versäumte Schuljahr aufzuholen.

REALISIERTE AKTIVITÄTEN IM JANUAR UND FEBRUAR MIT
DEN KINDERN
Abschluss des Schuljahres 2019:
Mit Freude beendete jedes unserer Kinder das Schuljahr. Sie
verabschiedeten sich von ihren Klassenkameraden und der
Lehrerin. Einige der Kinder des schulischen Ausgleichsprojektes
werden im kommenden Schuljahr in einer regulären Klasse
weiterlernen können. Andere Kinder hatten große Mühe die
verpassten Lerninhalte aufzuholen und werden, aufgrund ihres
großen schulischen Rückstands, da sie die Schule über einige
Jahre nicht besuchten, im kommenden Schuljahr mit dem
nächsten Niveau des schulischen Ausgleichsprojektes
fortfahren. Weitere Kinder bleiben in dem schulischen
Ausgleichsprojekt, da ihr Alter nicht mit dem Alter der
regulären Klasse übereinstimmt, die sie eigentlich besuchen
sollten.
Wir hoffen, dass wir in diesem neuen Jahr, mit der
Unterstützung der Spender, die Klassenzimmer des schulischen
Ausgleichsprojekts für die Kinder mit Lernschwäche, besser
einrichten können. Jedes Jahr versuchen wir neue
Lernmethoden zu finden, mit denen die Kinder
handlungsorientiert lernen können.
Wir haben vor, die Klassenzimmer entsprechend der
Bedürfnisse der Kinder, nach Ecken einzurichten (z.B. “Bauen”,
“die Natur”, “Küche”,...)
Dieses Projekt ist eine große Herausforderung, aber die Kinder
treiben uns an, weiter daran zu arbeiten, damit ihnen durch die
Bildung Werkzeuge für ein selbstbestimmtes Leben vermittelt
werden.
Unsere Freiwilligen waren in den Fächern Englisch und Musik
eine große Unterstützung in diesem Bildungsprojekt.

FERIEN WORKSHOPS 2020
Im Monat Februar haben wir mit den Ferienaktivitäten
begonnen, bei denen die Kinder, gemeinsam mit den
Erziehern und Freiwilligen an verschiedenen Aktivitäten
teilgenommen haben. Das Wichtige dabei ist, dass die
Kinder durch die Ferienworkshops ihre Talente entdecken
können.

BÄCKEREI

SCHACH

MUSIK

SLACKLINE

MOTORISCHE AKTIVITÄTEN

TENNIS

Für die Kinder, das Personal und die Freiwilligen, ist es
eine große Freude, die Möglichkeit zu haben, einen
Tag auf dem Land in der Finca zu verbringen. Dafür
hoffen wir in diesem Jahr den Traum zu konkretisieren,
auf der Finca Zimmer einzurichten, in denen die Kinder
ein Wochenende verbringen und von der Natur lernen
können.
An diesem Ort lernen die Jungen zu fischen und
lernen den Prozess der Pflanzen kennen. Für uns ist
dieser Ort auch eine Art Schule, den die Kinder dafür
nutzen um zu lernen und den Tag auf dem Land zu
genießen.
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Dank dieses ergiebigen Stücks Erde, können die Kinder
die Früchte genießen, die uns die Bäume schenken
und die Eier und das Fleich, das uns der Bauernhof
gibt.
Wir haben geplant, eine fotografische Aktivität mit
den Tieren, den Pflanzen und den Kindern
durchzuführen, um die Vielfalt die wir haben, zu
entdecken.
Jedem einzelnen von euch, unseren Freunden der
Kinder, möchten wir eine feste Umarmung aus
unserem Ferienambiente schicken. Danke, dass ihr uns
jeden Tag begleitet und den Kindern Werkzeuge für
ihre Zukunft mitgebt.
P.Martín, Teresia und die Kinder

