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Qqq Liebe Freunde, 

mit diesem Rundbrief beenden wir das Jahr 2021. Noch immer 

von der Pandemie heimgesucht, möchten wir jedem von Euch 

dafür danken, dass Ihr unsere Arbeit mit den Kindern das 

ganze Jahr über unterstützt habt.  

Unsere Projekte helfen den Kindern dabei, sich aufgenommen 

zu fühlen. Sie dienen deren Erziehung und der 

Weiterentwicklung ihrer Lebenskompetenzen.  

Nun möchten wir mit Euch auf das Jahr 2021 zurückblicken.  

 

 

 

  

 

 

 

  

1. SITUATION DER KINDER UND JUGENDLICHEN IN ZEITEN DER PANDEMIE 

Auch unser Land befindet sich in einer schweren Wirtschaftskrise. Die seit mehreren Jahren 
bestehende Wirtschaftskrise hat sich durch die Pandemie noch verschärft. So wird das Überleben 
armer Familien zusätzlich erschwert und Probleme wie die Verletzung der Kinderrechte und die 
Unterernährung von Kindern verschlimmern sich. 
         
Insbesondere Kinder und Jugendliche erleben einen Anstieg der Zahl häuslicher Gewalt; 3 von 10 
Kindern leben in Armut und extremer Armut, der Anteil an Unterernährung nimmt zu und 
Schulabbrüche sind häufig, da die Kinder nicht über Internet für den virtuellen Unterricht 
verfügen. 
 
Darüber hinaus müssen einige von ihnen arbeiten, um das Familieneinkommen aufzubessern. 
Dabei sind sie ernsthaft gefährdet, von Kinderprostitutionsbanden angeworben zu werden, mit 
den schrecklichen Folgen, die dies für ihr Leben hat. 
 
Unsere Projekte helfen vielen dieser Kinder und Jugendlichen, ihre Rechte wiederherzustellen und 
fördernde Verwandte für ihre Wiedereingliederung zu finden. 
Außerdem gibt es eine große Anzahl von Jungen und Mädchen, die nicht im Standesamt 
eingetragen sind, es sind die sogenannten „unsichtbaren Kinder“. Wir koordinieren mit dem 
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Standesamt die Eintragung dieser Gruppe von Kindern, die nicht nur verletzt wurden, sondern 
denen auch verweigert wird, als Bürger zu existieren.  
Nun möchten wir euch davon berichten wie wir den Kindern helfen, auch wenn unsere Hilfe 

angesichts dieser komplizierten Problematik, nur ein kleines Sandkorn zu sein scheint. 

2. PROJEKT DER NOTUNTERKUNFT “MADRE CLAUDIA FISCHER” 

In dieser Zeit der Pandemie kommt es sehr häufig zu Verletzungen der Rechte von Kindern und 

Jugendlichen, gleichzeitig gibt es weniger Anzeigen als in den Jahren zuvor. 

Wir betreuen Kinder, die Opfer häuslicher Gewalt geworden sind und denen wir für einige Tage 

(maximal 15 Tage) einen sicheren Zufluchtsort bieten. In dieser Zeit werden sie von unserem 

Erzieherteam, das von der Psychologin unterstützt wird, in einem sicheren und liebevollen Umfeld 

willkommen geheißen. Sie werden psychologisch betreut und können über ihren Schmerz und ihre 

Ängste sprechen. Außerdem werden medizinische Untersuchungen durchgeführt, um auch ihre 

körperliche Gesundheit mit den benötigten Medikamenten zu gewährleisten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Während dieser Zeit besucht der Rest des Teams die Angehörigen, um die Lebensumstände und 
Erziehungsgewohnheiten zu analysieren. Es wird zunächst versucht, eine Lösung des Falles zu 
erreichen, indem die Kinder durch Verwandte aufgenommen werden. Falls kein geeigneter 
Verwandter zu finden ist, werden die Kinder an eine institutionelle Aufnahmestelle weitergeleitet. 
Glücklicherweise gelingt es uns, die Institutionalisierung der meisten Kinder zu vermeiden, denn 
wenn sie in einem Heim aufgenommen werden, vergeht mindestens ein Jahr, bis sie bei Verwandten 
wiedereingegliedert werden können. 
Eine andere wichtige Gruppe, die wir betreuen, sind schwangere Mädchen und Jugendliche oder 

minderjährige Mütter; die „Väter“ sind fast immer volljährig. Neben der Arbeit mit ihnen, 

insbesondere im Bereich der Aufnahme, dem Hören ihrer Geschichten und dem Versuch sie von 

jeder Schuld freizusprechen, betreuen wir sie auch im gesundheitlichen Bereich so ganzheitlich wie 

möglich. Entweder in einem öffentlichen Gesundheitszentrum oder in unserer Ambulanz Calasanz, 

wo sie außerdem auch die  angereicherte Milch bekommen, die ihre Babys brauchen und die sie aus 

Mangel an Ressourcen nicht kaufen können. 

Wir helfen allen aufgenommenen Personen mit Hundetherapie-Sitzungen, mit Liliana García, die 

sich neben ihrer Tätigkeit als Religionslehrerin an unserer Schule auf den Umgang mit Hunden für 

die Therapie spezialisiert hat. 
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Wir haben drei Hunde der Rasse Golden Retriever:  Mickasha, im Casa Hogar de Jesús, Max und 

Pabán, in der Notunterkunft M. Claudia Fischer. Wir können versichern, dass der emotionale 

Umgang mit den Hunden ein großer Beitrag zum Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen ist. 

Alle Fälle, die wir in der Notunterkunft betreuen, werden mit den jeweiligen Berichten unseres 

Teams im “Ausschuss für Kinderrechte” vorgestellt. Dort findet eine Anhörung zur Bestimmung des 

endgültigen Verbleibs der Kindern und Jugendlichen statt, welcher deren persönliches Wohl und 

den Schutz ihrer Rechte garantieren soll. 

Darüber hinaus überwacht unser anderes Familienunterstützungsprogramm alle Kinder, die wieder 

in ihre Familien eingegliedert wurden, in ihrem neuen Zuhause, um das Wohlergehen der Kinder zu 

prüfen. 

Wir sind sehr zufrieden mit diesen Aufnahme- und Betreuungsprogrammen für gefährdete Kinder, 

da wir weiteren Missbrauch aller Art verhindern, eine qualitativ hochwertige Aufnahme 

gewährleisten und eine gute Wiedereingliederung in wenigen Tagen sicherstellen. Ein Beweis dafür 

ist, dass es Mädchen gibt, die den Wunsch äußern, in unserem Haus bleiben zu dürfen, weil sie hier 

glücklich sind.  

Immer wieder müssen wir feststellen, dass das Problem der Unterernährung von Kindern im Land 
sehr groß ist. Die neue Regierung hat die Unterernährung von Kindern als ein Problem mit nationaler 
Priorität definiert. Das ist sehr alarmierend, wenn wir bedenken, dass sich diese Kinder körperlich 
und intellektuell unter Mangelbedingungen entwickeln werden. 
In diesem Zusammenhang können wir Euch mitteilen, dass wir dank einiger Spenden eine Kampagne 
gegen die Unterernährung von Kindern starten werden. Wir werden uns auf den ländlichen Bereich 
in der Nähe unserer Finca “P. Fink” konzentrieren und dies in Abstimmung mit den Politikern und 
Gesundheitszentren in der Umgebung tun. 
 

3. INSTITUTIONELLES AUFNAHMEPROJEKT “CASA HOGAR DE JESÚS” 

Jedes Kind oder jeder Jugendliche, der wegen einer Schutzmaßnahme in unser Haus kommt, wird 

herzlich aufgenommen und wir begleiten ihn in all seinen Lebensphasen, damit er selbstbewusst 

und sicher aufwachsen kann. In diesen Begleitplan beziehen wir ein förderndes Familienmitglied mit 

ein, das dem Wohl des Kindes dient und bereit ist, es aufzunehmen, um das Recht auf Leben und 

Aufwachsen in einer Familie, die Schutz und Zuneigung bietet, wiederherzustellen.  
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Wir haben das Jahr mit 48 Kindern begonnen. Besonder gefreut hat uns, dass drei Brüder von 

einem sehr netten Paar adoptiert wurden. Ein weiteres Kind wartet noch darauf, dass eine Familie 

es adoptiert und wir hoffen, das dies so schnell wie möglich klappen wird. 

Darüber hinaus wurden nach einem langen Prozess und einer ganzjährigen Begleitung vier weitere 

Kinder an ihre Angehörigen übergeben, die ihnen gute Lebensbedingungen garantieren. Unsere 

Familienbegleiterin begleitet sie ein Jahr lang, um die gute Reintegration und Anpassung der Kinder 

an das neue Zuhause zu überprüfen. 

Von den 35 Kindern, die in unserem Haus leben, befinden sich 20 Kinder im Alter zwischen 4 und 16 

Jahren im Verlustprozess des elterlichen Sorgerechts, da sie keine geeigneten Verwandten haben, 

die sie adoptieren könnten. Die Jungen, die keine Adoptionsmöglichkeit haben, nehmen ab dem 15. 

Lebensjahr am Autonomieprogramm teil, wo sie zur Selbständigkeit begleitet und auf das 

Erwachsenenleben vorbereitet werden, bereits unabhängig von unserem Heim. 

Dank der Unterstützung des Kindermissionswerks wurde der Bau des zweiten Stocks des Hauses 

unseres Bauernhofs „Padre Fink“ durchgeführt, in dem die Autonomiegruppe Ferien und 

Wochenenden verbringt und in den verschiedenen Aufgaben der Feldbebauung geschult wird. Auf 

diese Weise wird ihnen der zukünftige Zugang zu möglichen Arbeitsplätzen erleichtert, da die 

Umgebung unserer Stadt stark landwirtschaftlich geprägt ist. Sie werden in der Pflege der 

Werkzeuge und im Umgang mit den Maschinen geschult und lernen den richtigen Umgang mit  

Bananen, Kaffee, Kakao, den Schweinen, den Legehennen, der Tilapia-Zucht und der Bepflanzung 

des Waldes. 

 

 

 

 

 

 

 

Eine weitere Gruppe von Kindern beteiligt sich am Gewächshausprojekt. Mit der Unterstützung 

ihres Erziehers, der ein Agrarwissenschaftler ist, haben sie den gesamten Prozess von der Saat bis 
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zur Ernte und dem Verkauf der Aussaat durchgeführt, um eine gemeinsame wirtschaftliche 

Grundlage zu schaffen. Unser Ziel ist es an dieser Stelle, eine Bio-Gemüsemarke zu schaffen, die von 

den Kindern selbst mit ihren Erziehern geführt wird. 

Die Kleinsten führen eine Recycling-Aktion durch, bei der sie nicht nur das Material sammeln und 

sortieren, sondern auch im Umgang mit der Natur, in der Bedeutung des Müllrecyclings und im 

Umgang mit den Einnahmen aus dem Verkauf des Gesammelten geschult werden.  

Im Gesundheitsbereich haben wir erreicht, dass die Kinder alle drei Monate von der Sanitätsstelle 

„Calasanz“ untersucht werden. Der Arzt kommt in unser Haus und es werden Laboruntersuchungen 

durchgeführt.  

Gott sei Dank sind unsere Kinder gesund und wir hatten keine Covid-Fälle bei ihnen. Auch Felix, der 

im Alter von nur 4 Tagen und mit Unterernährung zu uns kam, konnte an Gewicht zunehmen und 

es geht ihm gesundheitlich gut, so dass er mit viel Energie wachsen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit unseren Kindern mit Behinderung haben wir in diesem Jahr sehr große Fortschritte gemacht.  

Joel, 9 Jahre alt mit Down-Syndrom, konnte dank der Sprachtherapie, seine Aussprache und das 

Schreiben deutlich verbessern. 

Damián, 4 Jahre alt, mit Autismus-Spektrum-Störung und 93% Behinderung, kann sich nun selbst 

umziehen, den Löffel zum Essen nehmen und mit Gesten und Signalen kommunizieren.  Auch wenn 

er nicht hören kann, verstehen wir Kinder und Mitarbeiter mit nur einem Blick, was er braucht.  Wir 

hoffen, dass wir bald seine zweite Operation realisieren können und eine Familie finden, die ihn 

adoptieren kann. Steven, 13 Jahre alt, hat eine körperliche Behinderung, da er ohne rechten 

Unterarm geboren wurde. Er ist ein sehr netter Junge, der immer positive Stimmung und Freude 

verbreitet. Er ist ein guter Schüler und trainiert Leichtathletik im Sportverband mit anderen Jungen 

mit körperlichen Behinderungen. Wir hoffen, eine Prothese für ihn zu bekommen, die ihm seinen 

Alltag erleichtert. 
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Wir möchten, dass unser „Casa Hogar de Jesús“ eine Lebensschule für Kinder ist, in der sie sich als 

Menschen berücksichtigt, geliebt und willkommen fühlen. Wir begleiten sie bei der Entdeckung 

ihrer Talente für ihr zukünftiges Leben. Wir möchten, dass sie lernen, alle Menschen gut zu 

behandeln, dass sie das „Macho-Schema“ brechen, das sie in ihrer Familie gelernt haben, damit sie 

nicht dieselbe Geschichte häuslicher Gewalt wiederholen, die sie mit ihren Eltern oder bei sich selbst 

miterleben mussten und die bei ihnen schmerzhafte Narben hinterlassen hat. Wir versuchen, diese 

Narben zu heilen und ihnen einen anderen Blick auf das Leben und auf die Menschen beizubringen, 

damit sie selbst gute Ehepartner und Eltern werden können. In unseren diesjährigen Sommer-

Rundschreiben haben wir Euch bereits mitgeteilt, dass wir dank Eurer Unterstützung mit der 

Sanierung unseres „Casa Hogar“ begonnen haben, das aufgrund des feuchten Klimas beschädigt und 

von Pilzen befallen wurde. 

Ein großes Geschenk in diesem Jahr ist für uns die Reparatur und Wartung des Wassersystems, das 

für alle so wichtig ist und wir durch Eure Unterstützung erneuern konnten. Der Turm mit dem 

Wassertank wurde desinfiziert, der Wasserreinigungsprozess ist fertig, mit einer neuen Pumpe und 

neuen Leitungen, die sauberes Wasser garantieren. Vielen Dank! 

Wir beenden dieses Rundschreiben und danken der Emilio Stehle Stiftung, der Pfarrei Kilgenstein, 

dem Sozialen Netzwerk Südtirol, die uns unterstützt haben, von der Pandemie schwer betroffene 

Familien mit Nahrung, Medizin und ärztlicher Betreuung zu erreichen. Im Namen aller Familien, 

herzlichen Dank! 

 

 

 

 

 

 

Möge Gott all unsere Wohltäter für die treue Unterstützung, die sie zugunsten der Kinder und 

Jugendlichen unserer Projekte geleistet haben, bezahlen. 

Danke an die Haurkizuna-Stiftung, die uns geholfen hat, den Bau des Gewächshauses, der 

Zierpflanzengärtnerei und den Kauf des Traktors für unseren Bauernhof zu verwirklichen. Danke 

außerdem für die Computer für den Unterricht der Jungen und die Aufrechterhaltung des 

schulischen Ausgleichprojekts für die Kinder mit schulischem Rückstand.  
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Unser herzlicher Dank gilt auch der Alfons Goppel Stiftung, die den Kauf des Ofens und weiterer 

Materialien für das Bäckerei- und Küchenprojekt unterstützt hat. Neben dem Erlernen des Kochens, 

bieten diese Projekte den Kindern auch die Chance, den Beruf des Kochs oder Bäckers zu erlernen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danke an das Kindermissionswerk für die Spende für den Bau des zweiten Stocks auf dem 

Bauernhof. Danke an jeden Einzelnen von Euch! Mit Euren Spenden können wir diese Arbeit zum 

Wohl der Kinder und Jugendlichen weiterführen.  Im Namen aller Kinder und Jugendlichen und der 

Mitarbeiter wünschen wir Euch ein SCHÖNES WEIHNACHTSFEST UND EINEN GUTEN START IN DAS 

JAHR 2022. Eine feste Umarmung 

Teresita, P.Martin 
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