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Liebe Freunde der Kinder,
Unser Anbaufeld, erweitert sich ständig und nimmt immer mehr Form an. Wir
haben vor, es weiter zu vervollständigen und das einfache Feld in eine Art Lehrwerkstatt
für Landwirtschaft zu verwandeln. Wir wollen so die landwirtschaftlichen Fähigkeiten
unserer Kinder und Jugendlichen in den betreffenden Kompetenzen schulen. Es ist möglich,
dass viele von ihnen später auf dem Land tätig werden, wenn sie unser Heim verlassen.
In dieser Phase konzentrieren wir uns auf die Jugendlichen unter der Leitung von
Don Antonio, unseres Chauffeurs. Sie lernen wie man Felder einzäunt und so die
landwirtschaftlichen Tätigkeiten von dem Hühnerstall trennt.

Wir sind sehr dankbar für die Hilfe unserer Freiwilligen Jonas und Michael. Sie
waren eine große Unterstützung beim Aufbau des Feldes und des Hühnerstalls.
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Es wurden bereits die Werkzeuge und die benötigte Kleidung gekauft, damit die Kinder und
Jugendlichen mit den landwirtschaftlichen Tätigkeiten beginnen können.

Zusammen mit den Jugendlichen werden die Arbeiten fortgeführt, um das kleine
Gewächshaus fertig zu stellen und die Erde für das Sähen des Gemüses vorzubereiten. Wir
haben außerdem vor, ein kleines Häuschen für die Zucht von Meerschweinchen zu bauen.
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Ein Teil des Geländes unseres Casa Hogars ähnelt schon einer kleinen Finca. Wir
hoffen im September schon Yuca ernten zu können. Die Kinder haben schon Avocado und
Maracuja geerntet und wir warten darauf, dass der Pfeffer wächst.

Das

BILDUNGS-AUSGLEICHPROGRAMM

für

Kinder

und

Jugendliche

mit

unvollständiger Schulausbildung macht weiter Fortschritte; das Bildungsministerium hat
uns einen Lehrer (von fünf die wir brauchen) zugewiesen. Sie betreuen die Kinder aus
unserem Casa Hogar de Jesús (Jungen), Valle Feliz (Mädchen) und andere Kinder des
Viertels in sehr schwierigen Situationen.
Dank der Unterstützung unserer Spender, konnten die vier Klassenzimmer mit dem
nötigen Mobiliar ausgestattet werden, um die Kinder und Jugendlichen zu betreuen. Das
Lehrerkollegium versammelt sich, mit Unterstützung von Pfarrer Martín Gondra und
unserem klinischen Psychologen Enrri Calderón, einmal pro Woche mit dem Ziel gemeinsam
Alternativen zu finden, um dieses Bildungsprojekt zu stärken und zu verbessern. Aufgrund
der Situation der Kinder, ist es sehr schwierig das Projekt treffend zu verwirklichen, aber
es wird ihnen eine hochwertige Bildung ermöglichen, welche den Kindern und Jugendlichen
aufgrund verschiedener Umständen bisher noch nicht möglich war.
Die Bedingungen der Kinder, um an den Modulen des Programmes teilnehmen zu können,
sind folgende:
-

keinerlei schulische Bildung oder ein über mehrere Jahre oder Zeiträume
unterbrochener Schulbesuch.

-

erhebliche Lernschwierigkeiten

-

eine schulische Verzögerung von drei Jahren innerhalb des chronologischen Alters
und des Schulalters.

-

Eine gewisse Stufe der gesellschaftlichen Behinderung.
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In Übereinstimmung mit den erprobten Plänen durch das Bildungsministerium haben
wir die Kinder auf folgende Art und Weise organisiert, auch wenn die erste Gruppe, die als
„Einstiegsgruppe“ bezeichnet wird, vom Ministerium nicht berücksichtigt wird; weder als
existent, und noch weniger als subventionierbar:
-

Einstiegsgruppe: Gebildet aus Kindern und Jugendlichen, die wir mit viel Geduld und
guten Strategien betreuen müssen; einige von ihnen haben mit bis zu 11 Jahren
noch nie eine Schule besucht, es ist das erste Mal, dass sie in einem Klassenzimmer
sind, eine Schuluniform tragen und ihren ersten Bleistift in die Hand nehmen. Ihre
großen Verhaltensschwierigkeiten hindern sie bisher daran, mit den anderen
Kindern in Kontakt zu treten.
In dem Einstiegsmodul bereitet sie unsere Lehrerin Loly darauf vor, dass sie sich
an die Schule anpassen und mit anderen Kinder zusammenleben können. Im Moment
geschieht dies im Hogar de Jesús, bevor die Kinder in die Grundschule Semillitas
de Dios, der Piaristenpfarrer, wechseln, wo sich das Hauptprojekt befindet.

MODUL 1, gleichwertig mit A 2° der „GENERAL BÁSICA“. Lehrer: Xavier Cagua

MODUL 2, gleichwertig mit A3º und 4º der „BÁSICA“. Lehrer: José Luis Viteri
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MODUL 3, gleichwertig mit A5º und 6º der „BÁSICA“, sowie A7º. Lehrer: David Rea. Da
uns das Ministerium nicht mehr als einen Lehrer finanziert, unterrichten wir diese Module
gemeinsam, bis wir die Finanzierung erreichen.

Bald werden wir euch die Implementierung des Programms vorstellen. Davor müssen
wir unsere eigenen Pläne und Programme erstellen, eingeschlossen der Texte, die wir für
diese Schüler verwenden, die wir sehr gerne betreuen, aber die sehr schwierig in der
Schule sind.
Aber wenn wir eines wissen, so ist es, dass je schwieriger der schulische Prozess
für die Kinder und auch für uns sein wird, es einer der Schlüssel für ihre mögliche positive
Eingliederung in die Gesellschaft ist. Vor allem, da viele von ihnen nicht auf eine heile
Familie zählen können, mit positiven Werten, die sie wieder aufnimmt und gut auf ihr Leben
vorbereitet.
____________________________________
FREIWILLIGE.
Die Freiwilligen Jonas und Michael, die ein Jahr Freiwilligendienst im Casa Hogar
absolviert haben, sind wieder gut zu Hause angekommen und wurden mit viel Freude von
ihren Familien empfangen. Wir wünschen ihnen noch einmal einen guten Beginn in ihrem
Heimatland.
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Wir beenden diesen Monatsbericht mit Glückwünschen an unseren lieben
ehemaligen Freiwilligen und Spender Sebastian Güniker für die Geburt seines ersten
Kindes Jakob. Glückwünsche an ihn und seine Mutter Anna. Am 12. September organisiert
Sebastian, wie jedes Jahr, das Event “Copa Padre Fink”, ein eintägiges Fußball-Turnier,
dass er mit viel Arbeit und Liebe zusammen mit seinen Freunden und seiner Familie
zugunsten unserer Kinder und Jugendlichen des Casa Hogar de Jesús organisiert.

Im Namen aller Kinder, Jugendlichen und des Personals, danken wir euch allen für
eure Unterstützung, die es ermöglicht, diesem Projekt der Kinder zu dienen und es zu
erhalten.

Die Kinder, Teresita und P. Martín.
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