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Liebe Freunde der Kinder:

das Weihnachtsfest rückt näher und das Jahr neigt sich langsam dem Ende
entgegen. Ein weiteres Jahr im Leben des Casa Hogar und unserer Kinder. Zuerst
möchten wir euch ein riesengroßes Dankeschön oder „Dios les pague“ (ein herzliches
vergelt’s Gott) sagen, wie man es hier in Ecuador sagt.
Mit Unterstützung durch eure Spenden habt ihr ermöglicht unser Heim zu
erhalten und zu verbessern. Ein Heim in dem misshandelte Kinder, mit ihrer
persönlichen, tief im Herzen verankerten Tragödie sich aufgenommen, begleitet und
geliebt fühlen – einige von ihnen erleben dies zum ersten Mal in ihrem Leben.
Zurückblickend betrachtet war das Jahr 2016 für uns in erster Linie durch eine
Qualitätssteigerung in der Betreuung und Erziehung unserer Kinder geprägt. Wir
können sagen, dass das Arbeitsgebiet nun klar definiert ist; wir wissen was wir
möchten und was wir tun müssen. Wir erreichen allmählich, dass alle Erwachsenen des
Casa Hogar dieselben Ziel demselben Ziel arbeiten.
Auf diese Weise finden sich die Kinder leichter in ihrer neuen Situation
zurecht und lernen allmählich ihr Verhalten an die allgemeingültigen Werte der
Gesellschaft anzupassen.

Das schulische Programm der Grund- und Hauptschule als auch das spezielle
Förderprogramm für jedes unserer Kinder wurde verbessert. Dies verdanken wir einer
beständigen Koordination zwischen dem Arbeitsteam des Casa Hogar und den Leitern
und Lehrern der Schule “Semillitas de Dios”.
Durch die Aufnahme einer Gruppe sehr kleiner Kinder zwischen 6 Monaten und
4 Jahren war es nötig ein Haus den neuen Umständen anpassen. Hierbei hat uns die
Lehrerin Mercy Galán unterstützt, die Spielecken eingerichtet hat, um den Kindern
verschiedene Aktivitäten anbieten zu können.

Aus nationaler Sicht betrachtet, gab es in diesem Jahr zwei schwierige
Situationen, die unsere Projekte beeinträchtigt haben. Dank Eurer Unterstützung
konnten wir auch hier gut weiterkommen:
Die angespannte wirtschaftliche Situation des ecuadorianischen Staates war
durch den Rückgang des Ölpreises geprägt von einem erheblichen Liquiditätsengpass
und wir mussten uns den Kompromissen der verschiedenen Regierungsministerien
hingeben. So erhielten wir mehrere Monate keine bereits versprochenen Subventionen
- und das sowohl für das Casa Hogar, als auch für die Schulen und Projekte zugunsten
der Minderjährigen, mit denen wir arbeiten! Heute können wir euch mit Freude sagen,
dass das Sozialministerium den Zahlungsverpflichtungen wieder nachkommt.

Außerdem wurde unser Land im März 2016 von einem schweren Erdbeben
erschüttert. Das Epizentrum war ganz in der Nähe unserer Stadt. Mit euren
beachtlichen Spenden habt ihr es uns ermöglicht, die Betroffenen mit Unterkünften
und Unternehmungsprojekten für einige Familien aktiv zu unterstützen. Trotz der
Tragödie war das Erdbeben auch eine Erfahrung durch die wir viel lernen konnten:
Nicht nur, wie in Krisensituationen zu handeln ist, sondern auch das Leben und die
guten Menschen zu schätzen, die es ohne Zweifel in allen Teilen der Welt gibt, auch in
Santo Domingo, wo wir oft umgeben von Gewalt, Ausbeutung und Überfällen leben

Gerne möchten wir den Weihnachtsbrief auch dazu nutzen,
um unseren Freiwilligen zu danken, die uns eine lange Zeit in
unseren Projekten begleitet haben; Danke für die
Unterstützung der Erzieher und für eure Liebe und
Zuneigung zu den Kindern an Marianna Haun, Elias Bechtold u.
Johannes Sasowski.
Jeder von Euch ist immer willkommen in unserem Kinderheim,
wir laden Sie ein als Freiwilliger Erfahrung mit unseren
Kindern zu machen.

Liebe Freunde, im Namen aller Kinder, Jugendlichen und des Personals des Casa
Hogar de Jesús, danken wir Euch noch einmal herzlich für Eure Spenden, die es uns
ermöglichen, dieses Werk zu erhalten und den Kindern dabei zu helfen, ihre Wunden
zu heilen und ihnen eine bessere Zukunft zu ermöglichen.
Jedem von Euch wünschen wir von Herzen

FROHE WEIHNACHTEN UND
EIN GUTES
NEUES JAHR 2017!

Die Kinder, Teresita und P. Martín.
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