Liebe Freunde,
“Ich bin Jorge und glücklich, wieder in die Schule gehen zu können”, und so wie Jorge es ausdrückt,
kann man in den Gesichtern unserer Kinder und in ihren leuchtenden Augen sehen, dass sie gerne
wieder in die Schulklassenzimmer gehen, nach zwei Jahren virtuellen Unterrichts, in denen sie nur
über einen Computer mit ihren Lehrern und Klassenkameraden Kontakt hatten.
Am Freitag, den 6. Mai hat das Schuljahr begonnen. Hier verlangt das Bildungsministerium die
Anschaffung von Uniformen für die Kinder, den jährlichen Kauf von Büchern und Schulmaterial,
Schuhen, Rucksäcken, Sportschuhen. Dieses Jahr haben diese Anschaffungen 150,00 $ für jedes Kind
gekostet. Wir haben eine Gruppe von 28 Kindern in der Grundschule und 7 Teenagern in der
weiterführenden Schule. Da die Schulen weit von unserem Kinderheim entfernt sind, werden die
jüngeren Kinder in unserem Bus mitgenommen und die Jugendlichen fahren im Rahmen des Konzepts
für ihre Jugendautonomie mit dem öffentlichen Bus.

Die Kinder werden mit dem Schulverstärkungsprogramm fortfahren, nachdem sie zwei Jahre lang
virtuell unterrichtet wurden. Es gibt Lernlücken und das Schulverstärkungsprogramm wird eine große
Unterstützung sein, nicht nur für unsere Kinder, sondern auch für diejenigen Schülerinnen und
Schüler, die persönliche Unterstützung benötigen. Der virtuelle Unterricht war zu Pandemiezeiten
eine gute Alternative, aber er konnte den schulischen Rückstand einiger Kinder nicht überwinden.
In diesem Schuljahr haben wir auch die große Herausforderung, ihre emotionale Befindlichkeit zu
stärken.

Auch unsere Kinder mit Behinderungen sind wieder in die Schule und zu ihren Präsenztherapien
zurückgekehrt. Damián hat 5 Mitschüler in seiner Klasse, die nach und nach die Gebärdensprache
lernen und zusammen mit Joel wird er weiterhin an der Hippotherapie teilnehmen. Priscila, die Stute,
ist sehr zutraulich gegenüber allen Kindern, und Leo und Luis, unsere Freiwilligen, sind eine große
Unterstützung, um die Kinder jedes Wochenende zu ihren Therapien und in der täglichen Betreuung
zu begleiten. Damián, der zu 97 % behindert ist, braucht persönliche Aufmerksamkeit, obwohl er uns
mit seinen Fortschritten und Entwicklungen positiv überrascht.

Steven, 14 Jahre alt, der mit einer körperlichen Behinderung von 54 % geboren wurde, ist Teil des
Auswahlteams unserer Provinz in der Disziplin Schnelligkeit, hat auf nationaler Ebene an Wettkämpfen
teilgenommen und die Goldmedaille erhalten. Außerdem wurde er ausgewählt, Teil der
ecuadorianischen Nationalmannschaft zu sein. Dies war eine Herausforderung für Steven und wir
freuen uns sehr mit ihm, denn diese Leistung ist das Ergebnis seiner eigenen Bemühungen und

Disziplin. Zusammen mit dem ausgewählten Team wird er zu den Wettkämpfen nach Kanada reisen.
Wir haben bereits seinen Pass erhalten und warten auf den genauen Termin der Meisterschaft. Bei
diesem Wettbewerb werden Mannschaften ausgewählt, die 2024 an den Special Olympics in
Frankreich teilnehmen werden.

Wir freuen uns, dass unsere Kinder die Barrieren überwinden können, sich aufgrund ihrer Behinderung
schwächer als andere zu fühlen. Deshalb möchten wir uns für ihre Schulbildung einsetzen und sie zum
Lernen anregen, damit sie einen glücklichen Lebensweg haben.
In den letzten 4 Monaten konnten wir zwei Geschwistergruppen wieder in ihre Familien eingliedern,
zu der sie sehr glücklich zurückgekehrt sind. Einige Brüder verbrachten 7 Jahre in unserem Pflegeheim.
Ihre Schwester, die ebenfalls in einem Heim für Mädchen untergebracht war, inzwischen volljährig ist
und eine Familie gegründet hat, hat uns gebeten, ihre Geschwister nicht zur Adoption freizugeben,
dass sie einen Job und einen Ort finden würde, an dem sie zusammen leben können.
Wir konnten sehen, wie sich dieses tapfere Mädchen stabilisieren konnte. Sie hat einen festen Partner
und vor 4 Jahren ihre Tochter zur Welt gebracht. Ihr Mann hat einen festen Job und sie arbeitet auch
gelegentlich. Sie haben viel Platz, um ihre 4 Brüder unterzubringen. Der Abschied ist uns nicht leicht
gefallen, denn wir haben sie aufwachsen sehen: ihre ersten Schritte, den ersten Schultag, die Tränen
über den Verlust des ersten Zahns und so viele Kleinigkeiten, die uns alle mit Freude erfüllt haben mit
ihnen erlebt – ein sehr wichtiger Teil ihres Lebens wird hier bleiben.
Wir werden ihnen weiterhin mit Stipendien helfen, um ihre Schulausbildung zu gewährleisten, und
einmal im Monat besuchen wir sie in ihrem Zuhause, das 5 Stunden von unserer Stadt entfernt ist.

Wir beenden unser Rundschreiben mit einem Dank an die Freiwilligen, die uns in unserer Arbeit mit
den Kindern und Jugendlichen bei all ihren Aktivitäten begleitet haben. Samuel war 2017 als
Freiwilliger bei uns und jetzt, 2022, kehrte er nach dem Abschluss seines Studiums für drei Monate
zurück. Wir haben seine Anwesenheit genutzt, um von ihm einen ergotherapeutischen Workshop für
unsere Mitarbeiter zu erhalten und er hat uns auch bei der Begleitung von Kindern mit Behinderungen
unterstützt. Wir wünschen Samuel einen guten Start in Deutschland – mit Sicherheit wird er ein guter
Ergotherapeut.

Louis hat für 6 Monate einen Freiwilligendienst bei uns
gemacht. Er begleitete eine Gruppe von Kindern, darunter
Damián, zusammen mit den Erziehern. Er hatte viel
Geduld, sich um ihn zu kümmern, und begleitete ihn bei
seinen Therapien und Aktivitäten. Wir danken Louis dafür,
dass er einen Teil seiner Lebenszeit mit uns verbracht hat.
Das Personal ist ihm sehr dankbar für seine Unterstützung
bei der Betreuung der Kleinen. Danke Louis, dass du uns
deine Freude schenkst.
Leo wird noch bei uns bleiben. Er unterstützt die Gruppe der Kleinen und ist immer zum Helfen bereit:
Beim Kochen mit den Kindern, beim Spülen, bei der Begleitung der Kinder zum Arzt und zu Therapien,
zum Spielen und zur Schule. Das Personal und die Kinder sind dankbar für seine Unterstützung. Alle
Freiwilligen, die in unserem Haus waren, haben immer positive Spuren hinterlassen und sind immer
willkommen, uns zu besuchen.

Nochmals vielen Dank an Euch alle, dass ihr uns trotz der Krise durch die Pandemie und den Konflikt
mit der Ukraine weiterhin unterstützt. Danke für das Vertrauen und dafür, Teil dieses großartigen
Projekts zugunsten von Kindern und Jugendlichen zu sein, die eine Chance und Hilfe benötigen, um in
ihr familiäres Umfeld zurückzukehren, sie in eine Adoptivfamilie zu vermitteln oder sie in ihrer
Autonomie zu begleiten.
Eine feste Umarmung an alle.
Die Kinder, Teresita und P. Martin
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