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Liebe Freunde der Kinder,
Weihnachten und das Ende des Jahres 2019 rücken näher,
daher möchten wir euch einiges davon erzählen, was dieses
Jahr bei uns passiert ist.
Dieses Jahr konnten wir dank euch 65 Kinder und
Jugendliche aufnehmen, wieder geprägt von tief
schmerzhaften
Geschichten
und
großer
Verantwortungslosigkeit der Erwachsenen. Es ist nicht
leicht ihnen zu helfen, wieder eine Zukunftsperspektive
aufzubauen, Selbstvertrauen zu entwickeln und Vertrauen in
die Anderen zu gewinnen. Doch wir geben alles dafür, ihnen
das zu ermöglichen. Wir möchten, dass die Last, die sie
tragen, durch positive Erfahrungen überdeckt wird, die von
Respekt, Zuneigung und Liebe gekennzeichnet sind.
An jeden von euch senden wir unsere Dankbarkeit für die Unterstützung, mit der wir Kinder
aufnehmen können und ihnen einen Ort für ein würdiges Leben bieten können, eine Ausbildung
für ihr Leben, ein positives Umfeld und in einigen Fällen, die Wiedereingliederung in ihre
Familie.
Wir laden euch ein, das Jahr 2019 Revue passieren zu lassen. Hand in Hand und Schritt für
Schritt, konnten wir trotz aller Schwierigkeiten gute Erfolge zu Gunsten unserer Kinder
erzielen.
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UNSERE PROJEKTE

In unserer Notunterkunft “Claudia Fischer”, konnten wir wieder einmal Kinder,
schwangere Jugendliche und Mütter mit ihren Kindern aufnehmen, die sofortige
Zuflucht benötigt haben. Viele von ihnen sind auf der Flucht vor ihren Aggressoren.
Die Vereinbarung mit der Gemeinde wurde aufrechterhalten, welche uns finanziell
unterstützt hat, um einen Teil der Ausgaben zu decken, vor allem für das Personal und
die Ernährung. Dies ist die Statistik der Aufnahmen:

Wir konnten das Arbeitsteam durch den Vertrag mit Wilmer Bone stärken. Er ist der
ehemalige Leiter des kantonalen Ausschusses für den Schutz von Kindern, mit einer
großen Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und misshandelten Frauen.
Dank eurer Hilfe, konnten wir einen guten Bereich für die psychologische und ärztliche
Betreuung ausstatten. Dies ist für die Fälle, die wir betreuen, dringend notwendig.
Wir hoffen nächstes Jahr einen der Räume einrichten zu können, um die misshandelten
Mütter mit ihren Kindern aufnehmen zu können. Auf diese Weise, könnten wir in einem
Teil des Hauses die Kinder und Jugendlichen gemeinsam mit den Erziehern unterbringen
und in dem anderen Teil die misshandelten Mütter mit ihren Kindern.
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CASA HOGAR DE JESÚS

Wir haben weiterhin die Kinder, die zu uns gekommen sind, so gut wie möglich
integriert. Sowohl im Heim, als auch in den Schulen. Auf besondere Weise haben wir
uns dieses Jahr auch um Babys gekümmert. Dabei haben uns Mercedes und die
Freiwilligen mit ihrer tollen Arbeit unterstützt, die eine baldige Genesung der Kinder
und deren große Fortschritte bei einem gesunden und fröhlichen Aufwachsen
ermöglicht haben.
In dieser Übersicht sind die Aufnahmegründe unserer Kinder zu sehen:

In dieser Gruppe befinden sich 23 Kinder in einem Adoptionsverfahren, aber wir sind
uns darüber bewusst, dass durch die sehr strenge Gesetzgebung, die Chancen einer
Aufnahme durch andere Familien sehr gering sind.
Jugendliche, die keine Familienangehörigen haben, bleiben bis sie 18 Jahre alt sind in
unserem Heim. Für sie organisieren wir einen „Autonomieplan“, mit dem wir sie in ihren
persönlichen, sozialen und beruflichen Fertigkeiten stärken wollen, um sie bei ihrer
individuellen Eingliederung in die Gesellschaft zu unterstützen.
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Einer unserer Jugendlichen ist bereits 18 geworden, aber anstatt an seinen
Herkunftsort zurückzukehren, hat er sich dazu entschieden bei uns zu bleiben. Er wird
hier sein Abitur in der Schule Calasanz machen und ist nun in das Jugendhaus umgezogen,
um dort alleine zu leben und seinen Pflichten und seiner Verantwortung als Erwachsener
nachzugehen.
Von unserer Seite wird er, außer der kostenlosen Unterkunft, auch mit der
Unterstützung unseres Teams zählen, welches ihm auch helfen wird eine Arbeit zu
finden, um sich weitere Ausgaben selbst finanzieren zu können. Nächstes Jahr wird er
außerdem den Führerschein machen, welcher für den Zugang zu jeder Arbeitsstelle
wichtig ist.
Die Gesundheit…

Eine der größten Sorgen, die wir dieses Jahr hatten war die Gesundheit. Viele Kinder
kamen mit starker Unterernährung, Parasiten, Mageninfektionen und Asthma zu uns. Da
das öffentliche Gesundheitssystem nicht gut ist, sind wir gezwungen, das private
Gesundheitssystem und Behandlungen bei Spezialisten in Quito in Anspruch zu nehmen.
Wir möchten Danke sagen an Sarah, unsere Freiwillige, die zusammen mit der
Freiwilligen Judith die Krankenstation im Heim betreut und die Medikamente verteilt
hat. Außerdem haben sie mit viel Geduld die Kinder zu ihren Arztterminen begleitet und
mit ihnen bis zu drei Stunden gewartet, bis sie behandelt wurden.
Bildung
Mit der Unterstützung von Padre Martín und dem Lehrerteam, bauen wir das schulische
Ausgleichsprojekt für Kindern und Jugendliche, die noch keine Schule besucht haben
oder starke Lernverzögerungen haben, weiter aus.
Wir planen, das Betreuungsprotokoll dieses Projektes zu verbessern. Denn diese Kinder
benötigen eine andere Art zu lernen: dynamischer und motivierender. Von klein auf
hatten diese Kinder kein erwachsenes Vorbild, das sich für ihre Ausbildung und ihr
Lernen interessiert hat. So beispielsweise Víctor, der 16 Jahre alt ist und zum ersten
Mal einen Bleistift und ein Heft in seinen Händen hält.
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Trotz der Schwierigkeiten konnten einige Kinder in die regulären Klassen integriert
werden, da sie ihr Niveau stark verbessert haben, seit sie in das Casa Hogar gekommen
sind. Außerdem konnten wir die Mädchen und Jugendlichen betreuen, die im Projekt
„Cuidado en Emergencia“ („Betreuung im Notfall“) aufgenommen wurden, um schulische
Fehltage zu verhindern.
Dieses Projekt ist sehr schwierig zu organisieren, da in sehr vielen Fällen eine
persönliche Betreuung für jedes Kind nötig ist. Dank euch, die uns helfen das Projekt zu
finanzieren, können wir dieses umsetzen; denn es setzt eine große Geldanlage voraus.

Unser Bauernhof P. Fink
Wir sind den Freunden sehr dankbar, die uns beim Kauf und bei der
Erhaltung der Finca unterstützt haben, die für unsere Kindern in
den nächsten Jahren eine Lebenssicherheit bedeutet.
Dieses Jahr konnten 35% des Nahrungsverbrauchs der Kinder im
Casa Hogar mit Produkten der Finca gedeckt werden: Fleisch, Eier,
Gemüse, Früchte und Fische (Tilapias), die wir in den Becken, in
denen unsere Kinder manchmal das Fischen lernen, züchten.
Wir möchten unsere Kinder und Jugendliche des Casa Hogar, genauso wie die Kinder und
Jugendliche unserer Schulen im Umweltschutz erziehen. Wir schützen auf eine spezielle
Art die Wälder und Flüsse und wir zeigen ihnen, mit Tieren umzugehen. Insbesondere
mit Pferden und Eseln, mit denen wir beginnen, die Hippothearpie zu betreiben (vor allem
für die Kinder, die eine Behinderung haben).
In der Zukunft werden wir einen Ort einrichten, an dem die Kinder am Wochenende
übernachten können. So können sie die Zeit dort nutzen, um zu entspannen und Zeit in
der Natur zu verbringen und von ihr zu lernen.
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Abschließend möchten wir ganz besonders unseren Freiwilligen danken, die sich sehr gut
integriert haben und unsere Erzieher bei allen Aktivitäten, die wir mit den Kindern
durchgeführt haben, unterstützt haben. Danke, dass ihr uns die Traditionen eures
Landes gezeigt und miterleben lassen habt und danke, dass ihr immer für jede
Unterstützung, die benötigt wurde, bereit wart.
Wir wünschen euch eine glückliche Zukunft in der nächsten Etappe eures Lebens.
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Danke sagen möchten wir auch an unsere Freunde und Unterstützer, die uns dieses Jahr
besucht haben und mit denen wir unseren Alltag zum Dienst unserer Kinder teilen
konnten.
Danke für`s Kommen! Ihr seid immer willkommen in unserem Haus.
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Im Namen der Kinder und Jugendlichen und des Personals des Casa Hogar de Jesús
wünschen wir euch allen, liebe Freunde und Unterstützer, ein inniges Weihnachtsfest;
möge euch in jeder eurer Familien das kleine Jesuskind begleiten und euch für eure
großzügige Unterstützung segnen.
Wir werden bei eurem Weihnachtsessen mit unseren Gedanken bei euch sein und wir
wünschen euch einen guten Start in das neue Jahr 2020.
Dankbar für eure Begleitung in den 365 Tagen des Jahres:
Teresita und Padre Martín

P. Martín Gondra

Teresita Moncada

ACHTUNG
Liebe Freunde vom Casa Hogar de Jesús.
Bitte beachten Sie, dass ab sofort für Spenden an das Kloster Seligenthal ein eigenes Konto
eingerichtet wurde,
KLOSTER SELIGENTHAL 84034 Landsuth
IBAN: DE17 7435 0000 0020 9758 72
BIC: BYLADEM1LAH
Betreff: CASA HOGAR DE JESUS

KINDERMISSIONSWERK Aachen
Objekt: P 090 217 002
IBAN DE 32 3905 0000 0000 000299
BIC: AACSDE33XXX
Betreff: Casa Hogar de Jesús
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