
 

 

 

 

 

 

Wir haben dieses Jahr 2022 mit der großen Freude begonnen, am 6. Januar 

        

35 AÑOS DE CASA HOGAR DE JESÚS 

zu feiern! 

Es ist ein Tag des Dankes an diejenigen, die diese Arbeit initiiert haben, und an alle, die 

im Laufe der Jahre ihre Spuren bei den Kindern und Jugendlichen hinterlassen haben. 

Wir machen mit demselben Enthusiasmus und demselben Geist des Dienstes an den 

Kindern weiter. Wir haben ein wunderbares Werk geerbt, im Laufe der Jahre wurde es 

ständig weiter entwickelt, um den Kindern und ihren Familien eine herzliches und 

hochwertiges Angebot zu machen. Wir halten es für sehr wichtig, Kindern einen Raum 

für die Bildung ihres Geistes und ihrer Seele zu geben.. Ein großes "DANKE" an die 

Wohltäter, Freiwilligen und Mitarbeiter, die uns jeden Tag dabei unterstützen, diese 

Arbeit zugunsten der Kinder fortzusetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zu Beginn des Jahres möchten wir mit Ihnen die Erfahrungen von Samuel teilen, der 
einige Monate bei uns blieb und auch an unserer schönen Jubiläumsfeier teilnahm: 

Hallo! Mein Name ist Samuel und ich war von 
November bis Februar im Kinderheim. Das war 
sogar schon mein zweiter Aufenthalt im Casa 
Hogar de Jesus. 
  
Das erste Mal war ich 2017 nach der zehnten 
Klasse für ganze zwölf Monate hier.  
Nach Abschluss meiner Ausbildung zum 
Ergotherapeuten im Oktober 2021, bin ich noch 
einmal hierher zurück gekommen, um die Kinder, 
Erzieher und das Kinderheim zu unterstützen, 
sowohl als Freiwilliger und jetzt auch als 
Therapeut.  
Mein Alltag im Kinderheim ist immer 
abwechslungsreich. Ich bereite die Tische im 
Speisesaal für die verschiedenen Mahlzeiten vor, 
gestalte die Pausen zwischen den 

Onlineunterrichtseinheiten in der Bibliothek, bringe die Kinder zu ihren Sportaktivitäten 
außerhalb des Heims und unterstütze die anderen Erzieher in den verschiedenen 
alltäglichen Aufgaben. Momentan bin ich einem Haus mit sechs Kindern zugeteilt.  
Das Kinderheim bietet viele verschiedene Aktivitäten für die Kinder an, wie zum Beispiel 

der Besuch der Finca oder andere Ausflüge in Parks. Die Bibliothek bietet viel Raum um 

Aktivitäten durchzuführen und ich habe es mir zur persönlichen Aufgabe gemacht, diese 

noch schöner für die Kinder zu gestalten. 
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In meiner neuen Funktion als Ergotherapeut habe ich einigen Kinder Therapieeinheiten 

angeboten und einen Vortrag für die Erzieher gehalten, um ihnen einen Einblick in den 

Beruf des Ergotherapeuten zu ermöglichen.  

Natürlich haben wir auch Freizeit während der Zeit im Kinderheim. Diese habe ich 

hauptsächlich genutzt um die umliegenden Städte zu besuchen.  

 

 



Die Weihnachtsfeiertage habe ich mich mit den anderen Freiwilligen versucht so schön 

wie möglich zu gestalten. Wir haben uns am Nikolaustag verkleidet und sind singend von 

Tür zu Tür gegangen. Ich habe mit jedem Haus Plätzchen gebacken, wobei die Kinder am 

meisten Freunde am dekorieren der fertigen Plätzchen hatten.  

 

 

 

 

 

 

 

An Heiligabend haben wir alle zusammen als Familie an einer langen Tafel gegessen. 

Der 06. Januar ist der Geburtstag des Kinderheims aber auch der Tag der „Heiligen Drei 

Könige“. Auch an diesem Tag sind wir in unsere Königskostüme geschlüpft und haben 

Geschenke an die Kinder verteilt.  

Wie schon bei meinem ersten Besuch hier habe ich mich sehr heimisch gefühlt und hatte 

sehr viel Spaß mit den Kindern. Hilfe und Unterstützung wird jederzeit angeboten, 

sodass man sich nie alleine fühlt.  Liebe Grüße / Saludos Samuel 

  

 

 

 

 

In diesem Jahr 2022 werden wir die Begleitung von Kindern und Jugendlichen, die mit 

einer sehr traurigen Geschichte und aus einer zerrütteten Familie kommen, 

weiterführen.  

Jeden Tag versuchen wir, Kindern und Jugendlichen zu helfen, wieder zu vertrauen, zu 

lachen, sich geliebt zu fühlen und wieder ein gesundes familiäres Umfeld zu erlangen. 

Die Sozialarbeiter arbeiten an der Wiederherstellung der Familie, sei es der eigenen oder 

der Adoptivfamilie, und im Falle von Jugendlichen begleiten wir sie, um ihre Autonomie 

zu stärken. Das Erzieherteam arbeitet jeden Tag daran, den Selbstwert schon bei den 

Kleinsten zu stärken, damit sie lernen, miteinander zu leben, ihre persönliche Berufung 

zu erkennen und ihre Identität aufzubauen. 



KLOSTER SELIGENTHAL  
84034 Landshut 
IBAN: DE17 7435 0000 0020 9758 72  
BIC: BYLADEM1LAH  
Betreff: Casa Hogar de Jesus Ansprechpartner: 
Karl Kandlbinder Tel.: +49 (0)871/26294,  
E-Mail: karl-kandlbinder@t-online.de  
Rachel Sasowski Tel.: +49 (0)171/2845281,  
E-Mail: rachel_sasowski@hotmail.com 

  
KINDERMISSIONSWERK Aachen 

Objekt: P 090 217 002  

IBAN DE 32 3905 0000 0000 000299  
BIC: AACSDE33XXX   

Betreff: Casa Hogar de Jesús 

Bildung in diesem Sinne bedeutet, dass es ein echtes Anliegen ist, jedes Kind und jeden 

Jugendlichen in seiner Gesamtheit zu fördern, damit es sein volles Potenzial und seine 

Fähigkeiten entwickeln kann.  

Die Instrumente, die uns zur Verfügung stehen, wie Backen, Kochen, Sport, 

Kunsthandwerk, Bauernhof, Schule, außerschulische Erfahrungen, sind wichtige 

Eckpfeiler für dieses Bildungsprogramm. 

Liebe Freunde, Danke für Eure Begleitung aus der Ferne! Ihr seid uns trotzdem ganz nah 

mit eurer Liebe und Zuneigung bei dieser Herausforderung, unsere vom Leben 

verletzten Kinder und Jugendlichen zu begleiten. 

Mit Eurer Hilfe geben wir ihnen ihr Lächeln, ihren Mut und ihre Hoffnung für die Zukunft 

zurück. Wir arbeiten weiterhin zusammen, um den Schwächsten zu helfen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Dank an Rachel und Karl, die in einem Akt der Solidarität eine Brücke zwischen den 

beiden Kontinenten geschlagen haben. 

P. Martín, Teresita y los niños.  
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