
Liebe Freunde,  

 
Nun beginnt schon der 4. Monat des Jahres. Im Namen aller Kinder wünschen wir euch ein schönes Fest der 
Auferstehung und damit verbunden möchten wir euch mitteilen, was wir Neues erreichen konnten.  
Hier im “Casa Hogar” gehen wir mit viel Enthusiasmus voran und stellen uns den auftretenden Schwierigkeiten 
mit Freude entgegen.  
 
SITUATION DER KINDER. Dieses Jahr haben wir mit der Betreuung von 61 Kindern begonnen. 12 davon konnten 
inzwischen wieder von ihren Familien aufgenommen werden. Aufgrund ihrer finanziellen Situation unterstüt-
zen wir sie bei der Ausbildung und der Gesundheitsversorgung, damit sie die Schule abschließen können.  
Es ist traurig, dass einige von ihnen nicht von ihren Eltern aufgenommen werden konnten und mit ihren Groß-
eltern, Onkel oder Tante wohnen müssen. Wegen der Misshandlung, die sie von ihren Eltern erfahren mussten, 
erlaubt der Richter nicht, dass sie zu ihnen zurückkehren. Das Risiko, dass sie von ihnen wieder schlecht behan-
delt und ausgenutzt werden ist groß. Manche Eltern dieser Kinder sind im Gefängnis.  

 
Ich möchte euch von einem unserer Kinder, MARCELO, berichten. In einem meiner Briefe habe ich euch die 
Geschichte dieses Jungen erzählt, dessen Vater im Gefängnis ist und dessen Mutter psychisch krank ist.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine der Familien, die die Kinder über das Wochenende zu sich nehmen, hat Marcelo so ins Herz ge-
schlossen, dass sie uns gebeten hat, ihn in ihrem Haus aufnehmen zu dürfen. Wir haben hierfür das 
Gericht um die Genehmigung gebeten. Es gab eine Besprechung mit der Familie und es wurden auch 
die Wünsche des Kindes gehört. Die Bitte wurde angenommen und unser Marcelo kann nun in dieser 
Familie leben, die ihm die Betreuung, Liebe und Zuneigung geben wird, welche er braucht. Unsere 
Sozialarbeiterin wird die Familie alle 2 Wochen besuchen.  
Während Marcelo im „Casa Hogar“ war, hat er einmal im Monat seinen Vater im Gefängnis besucht 
und dies wird er auch weiterhin mit der Familie, die ihn aufgenommen hat, machen. Der Vater von 
Marcelo ist auch mit der Aufnahme von seinem Sohn in die Familie einverstanden. Er hat ein zehn-
jähriges Urteil.  
Für uns ist es eine große Freude, dass Marcelo eine Familie finden konnte. Wir haben eine Gruppe 
von 13 Familien, die unsere Kinder über das Wochenende zu sich nehmen. Es können nicht alle Kin-
der untergebracht werden, aber wir wechseln so ab, dass jedes Kind eine familiäre Atmosphäre er-
fahren kann.  
Mit diesem Brief stelle ich euch die neuen Kinder vor: 
 



 
BRYAN UND JEFFERSON ANGULO: (9 und 8 Jahre alt) Die 
zwei Brüder sind von zu Hause abgehauen, da sie von ihren 
Eltern misshandelt wurden. Der Richter weiß von der Situati-
on und wir werden mit den nötigen Untersuchungen begin-
nen. Die zwei Kinder werden im Jungenheim bleiben, wir ha-
ben sie schon in die Schule eingeschrieben.  

 
 
 
 
JOAHO ESCALANTE (13 Jahre alt) : in 
einem Rundbrief habe ich ihn schon 
vorgestellt. Er kennt seinen Vater nicht 
und seine Mutter mag ihn nicht. Er hat 
die Schule nicht abgeschlossen. Johao 
ist ein lieber Junge und wir sind dabei 
andere Familienangehörige zu suchen, 
die ihn aufnehmen wollen. Johao ar-
beitet sehr gut auf dem Feld mit.  
 
In diesem Jahr konnten wir einen Ver-
trag mit der Schule Calasanz abschlie-
ßen. Dort studiert ein Teil unserer Kin-
der. Der Priester, der Direktor ist, ist 
ein Spanier, dem viel daran liegt, uns 
bei der Ausbildung unserer Kinder des 
„Casa Hogar“ zu helfen.  
Wir haben 8 Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren, die weder lesen noch schreiben können.  
Aus folgenden Gründen ist es sehr schwer, dass diese eine staatliche Schule besuchen können:  

 Sie  sind in Klassen mit 30 bis 40 Kindern  

 Aufgrund ihres Alters. Die 12-jährigen Kinder müssten in einer Klasse mit Kindern im Alter 
von 7 Jahren untergebracht werden, da sie von Null anfangen müssen.  

 Die Lehrer haben nicht die nötige Geduld, um sie zu unterrichten. Manche unserer Kinder 
wurden letztes Jahr aufgrund schlechter Leistungen von der Schule ausgeschlossen. Ich habe 
die angemessene Anklage in einer der Schulen durchgeführt. 

 
Mit dem Pfarrer Cesáreo werden wir dieses Jahr mit diesen Kindern in einem Pilotprojekt arbeiten.  
Diese Gruppe mit 7 Kindern wird in der Schule Calasanz in einer kleinen Klasse sein.  
Dort bekommen sie durch einen Lehrer eine individuelle Betreuung und können langsam Fortschritte 
machen. In den Fächern Sport, Musik, Englisch, Informatik werden sie mit den anderen Kindern 
zusammen lernen. In den Hauptfächern Spanisch, Mathe, Naturwissenschaften werden sie alleine 
unterrichtet. In dieser Klasse sollen die Schüler darauf vorbereitet werden, ihr Niveau so weit anzu-
passen, dass sie in die anderen Klassen integriert werden können. Den Kindern  im Alter von 11 und 
13 Jahren soll es ermöglicht werden, die Grundschule abschliessen zu können. 
 
Unser Ziel ist es, den Kindern eine Ausbildung zu geben, in der sie das Grundlegende lernen, um spä-
ter nicht betrogen zu werden und ihnen das Nötige Wissen für das Leben als Erwachsene zu geben. 
Wir werden für sie kurze praktische Ausbildungen suchen, wie: Mechaniker, Elektriker, Tischler, Bä-
cker, Landwirt. Dies sind Ausbildungen, mit denen sie später ihr Leben führen können.  
 



Eine Gruppe von Jugendlichen wird bald die Schule beenden. Es sind diejenigen, bei denen es sehr 
schwer war, sie in ihren Familien unterzubringen. Diese sind:  

 
DARIO: ist 16 Jahre alt. In zwei Jahren beendet er das Colegio. Mor-
gens studiert er Buchhaltung und nachmittags arbeitet er in einem 
Autoverkaufsbüro und leistet dort eine hervorragende Arbeit ab. 
Dario gehört zu einer Gruppe von Jugendlichen, die die „Universidad 
Católica“ leitet. Er ist ein sehr guter Schüler und er möchte später 
einen Studiengang zur Verwaltung an der Universität studieren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
JHIMMY: ist 17 Jahre alt. Wie Dario arbeitet er auch in einem Büro, 
das Autoreifen verkauft. In zwei Jahren beendet er das Colegio und 
will Medizin studieren. Dieses Jahr wird er ein Praktikum in einer 
Sanitätsstelle machen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRIXON (15 Jahre alt): er arbeitet in der Mechanik und ist noch in 
der Schule. Sein großer Wunsch ist es Sänger zu sein. Für ihn suchen 
wir eine gute Musikschule, damit er dieses Talent ausüben kann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IVAN: ist 16 Jahre alt, er arbeitet auch in der Mechanik und er will Fahrzeugtechnik 
studieren.  
 
 
 
 
 
 
Diese vier Jugendlichen wohnen noch im „Casa Hogar“, jedoch in einem Zimmer, das wir für sie her-
gerichtet haben, damit sie unabhängig werden. Jeden Monat haben wir ein Treffen mit ihnen, um zu 
sehen, ob sie die Ziele, die wir uns vornehmen erreichen. Diese 4 Jugendlichen haben außer dem 
„Casa Hogar“ keine Familie.  
Diesen Monat haben wir ein Konto für sie eröffnet, damit sie ihr Einkommen sparen können.  
 
INFRASTRUKTUR 
 
Wir haben inzwischen die Häuser der Kinder innen und außen gestrichen. Ich werde euch bald Fotos 
der Veränderungen schicken. Diesen Monat werden wir mit dem Streichen der Büros, dem Hausauf-
gabensaal, dem Haus der Freiwilligen und der Küche beginnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Gesundheitsministerium hat uns verboten mit der Hühnerzucht fortzufahren, da die Universität 
sehr nah beim „Casa Hogar“ ist. Deshalb werden wir dort mit einem Wurmkopostierungsprojekt be-
ginnen, um unser Feld zu nutzen.  
 
Die Kinder sind mit diesem Projekt sehr zufrieden und wir werden nun neues Gemüse sähen. Hierfür 
haben die Jungen das Feld gut hergerichtet. Wir mussten das Feld einzäunen, um es zu schützen. Der 
Brunnen muss gesäubert werden und eine gute Wasserpumpe angebracht werden, um das Wasser 
für die Bewässerung der Pflanzen auszunutzen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unsere Caféteria funktioniert gut und geht gut voran. 



 
FUSSBALLSCHULE 
 
In der Fußballschule sind 80 Kinder. Es kommen auch viele Kinder aus den Stadtvierteln, um an unse-
rer Fußballschule teilzunehmen. Der Sport ist eine sehr gute Sache für die Jungen, hier können sie 
auch neue Freunde finden.   
 
 
PROJEKTE 
 
Ich bin gerade dabei einige Formalitäten zu erledigen, um den Computersaal für die Jungen und das 
Nähzimmer einrichten zu können, um eine Arbeitsquelle für die Aufrechterhaltung des Heimes zu 
schaffen. Mit diesem Nähzimmer können wir Sportkleidung herstellen.  
 
Das sind soweit die Neuigkeiten, die wir euch mitteilen wollen. Vielen Dank für eure Unterstützung 
und treue Freundschaft. Danke, dass ihr uns helft dieses Werk zu erhalten, wo die Kinder nicht nur zu 
Essen bekommen, sondern wo sie für das Leben erzogen werden. Jedes Kind ist ein Geschenk von 
unserem lieben Gott. 
 
Ich möchte Herrn Dieter Schmich danken, der uns dieses Jahr unterstützt hat, die Plastikdächer vieler 
Familien durch gute Dächer zu ersetzen, die die Regenzeit ertragen konnten und für die große Hilfe, 
die er vielen Kindern gegeben hat, die ihr Schulmaterial nicht bezahlen konnten. Im Namen der Fami-
lien und der Kinder tausend Dank.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herzlichen Dank an alle und viele Grüße,  
 
Teresita und die Kinder 


