REPORTE CUALITATIVO TRIMESTRAL
Julio Agosto Septiembre 2015
CASA HOGAR (Kinderhaus)
In diesem Quartal wollen wir Ihnen berichten, dass die Kinder nach den Winterferien
zurück zur Schule sind. Eines der Geschwister Quispe Sonco hat für sich entschieden,
bei seinen Großeltern in Peru zu bleiben und dort die Schule weiter zu besuchen. Wir
werden die nötigen Formalitäten für den Schulwechsel treffen.

Anfang August wurden wir von Padre Lutz besucht, der in der Einrichtung mit den
Kindern wohnte und mit ihnen alles mögliche unternahm, Spiele, Mittagessen,
Schulaufgaben, Lesen, Pfadfindergruppen leiten und für die Kinder Brot backte, auch
für Kinder in Caluyo, Corpa und Chusicani. All diese Aktivitäten zusammen mit den
Kindern prägen den Charakter und helfen, die schlechten Erfahrungen, die in der
eigenen Familie gemacht wurden, zu verarbeiten.

Im September wurden die Geburtstage der Kinder im Haus Irus gefeiert. Wir wollen
auch mitteilen, dass wir Weihnachtskarten gebastelt haben, zusammen mit den
Voluntären und zwei Verantwortlichen, Daniel Quispe und Edwin Quino.

TRABAJO CALLE (Straßenkinderarbeit)
Die Besuche bei der problematischen Straßenbevölkerung sind reibungslos von statten
gegangen. Im Durchschnitt wurden 26 Personen betreut, vier davon werden täglich
ärztlich behandelt. Padre Lutz ist auch mit dem Betreuungsteam gegangen und wurde
mit Freude von den Straßenkindern empfangen. Wir merkten, dass einige von ihnen
Padre Lutz nicht vergessen hatten und dass die, die ihn noch nicht kannten, zufort
Vertrauen zu ihm fanden. Wir wollen auch betonen, dass mehrere Straßenkinder nach
Padre Lutz fragen, da die wenigen Momente, die sie mit ihm verbracht haben, ihr Herz
erobert hat.

ALBERGUES DE INVIERNO. (Schlafstelle im winter)
In diesewm Quartal wurden in der Schlafstelle im Juli 280 Menschen, im Juli 160 und
im September 146 aufgenommen. Unsdere Institution ist eine der am meisten von der
Bevölkerung genutzten Plätze. Donnerstags bleiben sie zur Körperpflege und zum
Mittagessen, auch zu den Geburtstagsgfeiern der Beherbergten. Eingeladen wurde auch
zu den Pfadfindertreffen am Sonntag. Zwei neue Jugendliche nehmen jetzt daran teil.
Medizinisch versorgt in einer Praxis wurde auch Daniel Mullisaca, 17 Jahre alt, der
leider AIDS hat und ein sehr schwaches Immunsystem, so dass er zur Notaufnahme
gebracht wurde, um ihn zu stabilisieren. Auf Bitten von Padre Lutz wird die Schlafstelle
erweitert werden, um mehr Jugendliche aufzunehmen

Wir danken euch sehr, liebe Freunde in Deutschland, für die bedingungslose
Unterstützung.
Vielen Dank und Gott segne euch!

