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CASA     VERDE   CUSCO –   TAGEBUCHNOTIZEN   

JANUAR -MÄRZ 2015

Liebe Freunde, Bekannte und Wegbegleiter von Casa Verde Cusco, 

zur Freude unserer Kinder gehen sie in den ersten beiden Monaten eines Jahres nicht in die Schule,
sondern genießen die vor kurzem begonnenen langen und wohlverdienten Sommerferien. Gerade zu
Jahresbeginn stehen dann Entspannung, Erholung, Freizeit im Vordergrund, schließlich lagen die
schönen und aufregenden Feierlichkeiten zu Weihnachten und zum Jahreswechsel gerade erst hinter
uns. Wie passend war es, dass unsere Freiwillige Marie aus Arequipa gleich am zweiten Januar bei
uns ankam und gemeinsam mit unseren Mädchen die ersten Tage im Januar mit viel Freude und
Kreativität  gestaltet  hat.  Neben  den  üblichen  und  auch  wichtigen  „Reforzamientos“  zur
Wiederholung  und  Vertiefung  von  Schulstoff  für  alle  standen  vor  allem  nachmittags  diverse
Ausflüge in die nähere Umgebung an, die von allen natürlich sehr genossen wurden. 

Am zwölften Januar  feierte  Milagros  ihren  16.  Geburtstag.  Langjährige
Wegbegleiter von uns können sich sicherlich noch an ihre Herkunft und ihr
Schicksal erinnern. Insofern ist es um so mehr eine große Freude zu sehen,
wie sich Milagros in den vergangenen zwei Jahren entwickelt hat. Sie hat
deutlich  an  Selbstvertrauen  gewonnen  und  steckt  alle  gerne  mit  ihrem
fröhlichem Lächeln an und fühlt sich sichtlich wohl im Kreise ihrer Casa
Verde-Familie. 

Nur  wenige  Tage  später  liefen  schon  die  Vorbereitungen  für  die  alljährliche  und  langersehnte
Ferienreise,  die wie im vergangenen Jahr mit  allen Kindern und Freiwilligen aus unseren Casa
Verde-Häusern stattfand. Hierfür wurde Wäsche gewaschen, eifrig gepackt und zugleich wurden
auch alle Zimmer und Räumlichkeiten unseres Hauses geputzt. Schließlich hatten unsere Tutorinnen
in dieser Zeit Urlaub und zugleich ist es doch immer wieder schön, nach der Reise in ein sauberes
Zuhause  zurückzukehren.  Die  Vorfreude  war  jedoch  ein  wenig  getrübt  durch  den  kritischen
Gesundheitszustand von Cinthia  (s.  vergangene Tagebuchnotizen).  Ihre  Epilepsie-Anfälle  hatten
deutlich zugenommen, so dass sie kurz nach ihrer Entlassung erneut ins Krankenhaus eingeliefert
wurde und sich weiteren Untersuchungen unterzog. Daher konnte sie leider nicht mit an den Strand
fahren, doch im Herzen ihrer Casa Verde-Geschwister war sie immer mit dabei. Mitte des Monats
kam Dessy Nack nach  Cusco,  um alle  Mädchen  von Casa  Verde
abzuholen.  Mit  sämtlichen  Gepäck  ging  es  dann  rasant  nach
Arequipa,  wo  unsere  Mädchen  von  ihren  Geschwistern  der  Casa
Verde Arequipa herzlich empfangen wurden. Ein wenig eng wurde es
zwar in Casa Verde Mujeres, da das Haus in Arequipa etwas kleiner
ist als unseres in Cusco und mehr Mädchen beherbergt als wir es zur
Zeit tun, doch sollte es nur für wenige Tage sein, bis die Abfahrt an
den Strand von Camaná anstand. 
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Milagros (li.) & Sarah

Spaß am Strand
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Mit über 30 Kindern und Jugendlichen von Casa Verde, seinen sechs Freiwilligen und Volker als
Leitung war das Strandteam gut aufgestellt. Alle blickten mit Spannung und großer Vorfreude der
Strandreise entgegen. 

Ein  Musterbeispiel  in  Sachen  peruanische  Spontaneität  und
Flexibilität zeigte sich am Tag unserer Abfahrt an den Strand.
Sollte es eine Reise sein mit 70 Kindern und Jugendlichen der
Kinderheime  Casa  Verde  und  Don  Bosco,  so  wuchs  die
Reisegruppe zehn Minuten vor Abfahrt  auf  100 Kinder samt
zweier  Gastfamilien an.  Doch mit einer  Portion Gelassenheit
und  einem  großen  Herzen  nahmen  wir  die  Änderung  zur
Kenntnis  und  freuten  uns  über  den  Zuwachs  durch  das
Kinderheim Paz Perú. Wie in den vergangenen Jahren kamen
wir in der Climatica Don Bosco unter, eine Art Herberge, die

direkt am Strand gelegen ist. Das vielfältige und umfangreiche Programm war, wie auch in den
Vorjahren,  von unseren  Gruppenwettbewerben in  den Disziplinen  Sandburgenbau,  Dreibeinlauf,
Fuß- und Volleyballturnier und Theateraufführungen bestimmt. Ein Diskoabend mit den aktuellsten
peruanischen Hits, die Wanderung zum nahegelegenen Schwimmbad und die traditionelle Nacht der
Talente rundeten die Woche ab. 

Eine Besonderheit gab es in diesem Jahr jeden Morgen bereits
um  6  Uhr  früh.  Das  traditionelle  Shinson  Hapkido-
Strandtraining erfuhr in diesem Jahr großartige Unterstützung
durch  Martina  Vetter  aus  Darmstadt,  die  nicht  nur  die
Gelegenheit  nutzte,  um  ihre  Tochter  Isabel,  die  uns  als
Freiwillige unterstützt, zu besuchen, sondern uns während der
Ferienwoche  begleitete  und  sich  mit  ihren  Erfahrungen  als
Shinson  Hapkido-Lehrerin  in  das  morgendliche  Training
einbrachte.  Mit  den  zwei  Schwarzgurt-Trägern  Martina  und
Volker  und zwei Assistenzen gab es in diesem Jahr so viele
Vorbilder, so dass mit jedem weiteren Tag und Training vor allem die Kinder, Jugendlichen und
Erwachsenen  der  anderen  Kinderheime  sich  immer  mehr  auf  die  ihnen  doch  ungewohnte
Bewegungskunst  einlassen konnten  und dabei  sichtlich  viel  Freude hatten.  Darüber  hinaus  war
Martina  als  Expertin  aus  dem  Gesundheitswesen  sehr  gefragt,  so  dass  die  gesundheitliche
Versorgung exzellent betreut wurde. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Martina
bedanken für ihr unermüdliches Engagement und ihr offenes Herz, mit dem sie uns allen begegnet
ist. 

Unsere  Mädchen  haben  diese  Woche  trotz  der  intensiven
Sonnenstrahlen und den heißen Temperaturen in vollen Zügen
genossen. Nicht nur, dass sie ausreichend Gelegenheit hatten,
sich  mit  ihren  Casa  Verde-Geschwistern  aus  Arequipa  zu
unterhalten und gemeinsam Zeit zu verbringen, auch die große
Gemeinschaft der drei Kinderheime und den Gastfamilien trug
zu  einer  schönen  und  besonderen  Zeit  bei.  Nach  einer
intensiven Woche am Strand kehrten alle mit vielen schönen
Erlebnissen  wieder  zurück nach Arequipa.  In  den folgenden
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Morgenmeditation

Yeni & Moly in Aktion

Bitte lächeln! 
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Tagen  stand neben  der  Entspannung  Hausarbeit  auf  der  Agenda:  Wäsche  waschen,  die  letzten
Sandkörner  aus  den  Kleidern  und  Betten  fischen  und  der  Haut  ein  wenig  Erholung  nach  den
intensiven Sonnentagen schenken. Unsere Mädchen freuten sich, nach der Reise noch einige Tage
in Arequipa verbringen zu können, bevor es Ende des Monats wieder zurück nach Cusco ging.
Zuhause angekommen, gab es natürlich ein herzliches Wiedersehen mit den Tutorinnen, schließlich
hatten sie sich über mehrere Wochen nicht gesehen. So gab es in den kommenden Tagen vieles zu
erzählen und zu berichten. 

Parallel zur Ferienreise hatte sich die Situation von Cinthia im Krankenhaus insofern gebessert, als
dass sie glücklicherweise wieder entlassen werden konnte. Jedoch kehrte sie nicht zu uns zurück,
sondern lebt nun bei ihrer großen Schwester. Cinthia kam mit ihrer großen Schwester vorbei, um
ihre Sachen abzuholen und sich von allen zu verabschieden. Sie scheint sich bei ihrer Schwester
wohl zu fühlen und sich inzwischen auch erholt zu haben. Wir wünschen ihr alles Gute und werden
ihren weiteren Werdegang, so gut es geht, verfolgen, da sie uns sehr ans Herz gewachsen ist. 

Hatten wir uns gerade von Cinthia  verabschiedet,  so durften
wir kurze Zeit später ein neues Mädchen bei uns begrüßen, das
auch  Cinthya  heißt.  Cinthya  ist  13  Jahre  alt  und  ist  ein
aufgewecktes und wissbegieriges Mädchen, die sich in ihrem
neuen Zuhause und ihrer Casa Verde-Familie schnell eingelebt
hat. Sie erzählt und fragt gerne und das Lernen fällt ihr leicht.
Gleich zu Beginn entdeckte sie unsere Gitarre und lernt nun
von  unserer  Freiwilligen  Sarah,  das  Saiteninstrument  zu
spielen.  Eine  weitere  Lieblingsbeschäftigung  von  ihr  ist  das
Lesen. Momentan stehen die Bücher von „Narnia“ bei ihr Hoch
im Kurs. Dies mag alles insofern erstaunlich sein, da Cinthya
seit ihrem achten Lebensjahr von ihrem Stiefvater sexuell missbraucht wurde, der nun von einem
Gericht verurteilt wurde. Wir staunen immer wieder, wie unsere Schützlinge die Kraft finden, all
ihre Erlebnisse zu verarbeiten und sich immer wieder mit neuer Energie, Neugierde, Mut, Hoffnung
und Lebenslust ihrem Alltag zuwenden. 
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Ferienspaß am Strand von Camaná

Herzlich Willkommen Cinthya! 
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Zu  den  Ferien  gehören  neben  den  Freizeitkursen  und  der  Strandwoche  auch  die  täglichen
„Reforzamiento“-Stunden, in denen unsere Mädchen unter den strengen Blicken unserer Tutorinnen
den Schulstoff des vergangenen Schuljahres vertiefen und wiederholen. Insbesondere Francisca und
Magnolia üben nun verstärkt Lesen, Schreiben und Rechnen. Doch neben all der Lernerei kommt
die  Freizeit  nicht  zu  kurz.  Es  bleibt  Zeit  zum Klönen,  Lesen und Musikhören,  ebenso werden
Ausflüge in die benachbarten Parkanlagen gemacht. Zur großen Freude unserer Mädchen führte uns
ein besonderer Ausflug ins Kino. Ermöglicht durch Gutscheine unserer langjährigen Mitarbeiterin
Miss Fabianna haben wir uns gemeinsam „Annie“ angeschaut. Muchas gracias Miss Fabianna! 

Mit dem nahenden Ende der langen Sommerferien begannen zugleich die Vorbereitungen für das
neue Schuljahr. In Peru erhalten bereits vor Schuljahresbeginn alle Schülerinnen und Schüler bzw.
deren  Eltern  oder  Sorgeberechtigten  eine  Liste  mit  den  notwendigen  Materialien  für  das  neue
Schuljahr. Und so wurden neue Schreibhefte, Bücher und Einschlagfolien an alle Mädchen verteilt.
Doch damit ist es nicht genug, denn hier ist es eine schöne Tradition, dass die Schulhefte von den
Kindern  mit  Aufklebern  geschmückt  und  mit  farbenfrohen  Stiften  für  die  jeweiligen  Fächer
eingerichtet  werden,  was  alle  mit  Eifer  und  Ausdauer  umsetzten.  Wir  freuen  uns,  dass  die
Leistungen unserer Mädchen positiv waren, so dass sie alle in die jeweilige nächste Klasse ihrer
Schule aufrücken bzw. weiter ihren Ausbildungen nachgehen. 

So selbstverständlich der Schulbesuch für viele von uns sein mag, so gibt es hier in Peru immer
noch sehr viele Kinder, welche die bestehende Schulpflicht aus unterschiedlichen Gründen nicht
wahrnehmen können. Daher möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen bedanken,
denn nur mit Ihrer Unterstützung ist es möglich, dass unsere Mädchen eine Schule besuchen oder
eine Ausbildung absolvieren können und damit wichtige Bausteine für ihr weiteres Leben erhalten.  

Zum Ausklang der Ferien gab es noch ein Festessen. Die gesamte
Casa  Verde-Familie  Cusco  samt  ihrer  Tutorinnen  stürmte  ein
Restaurant, um eine der der peruanischen Spezialitäten von Herzen
zu  genießen:  Anticuchos.  Die  Peru-Kenner  unter  Ihnen  wissen
sicherlich,  dass  es  sich  hierbei  um  Rinderherzen  handelt,  die
scheibchenweise  mariniert  und  am  Spieß  gegrillt  werden.
Ebenfalls  gehört  zu  einem  peruanischen  Festschmaus  das
entsprechende  Getränk  dazu.  Für  viele  Peruaner,  ob  Groß  oder
Klein  handelt  es  sich  hierbei  um  Limonade  verschiedenster
Couleur  samt  dem  entsprechenden  Geschmack,  wobei  die

neongelbe und nach Gummibärchen schmeckende Inka-Cola zu den Favoriten vieler gehört und
daher auch bei unserem Festschmaus nicht fehlen durfte. 
Casa  Verde  ohne  Feste  ist  unvorstellbar  und  so  gab  es  Ende
Februar eine besondere Feier anlässlich des 17. Geburtstages von
Damaris. Als Älteste unserer Casa Verde-Familie hat sie nicht nur
ihre  Ausbildung  zur  Hotelfachfrau  erfolgreich  abgeschlossen,
sondern  absolviert  darüber  hinaus  noch ein Praktikum, um ihr
Wissen  und  ihre  Erfahrungen  in  der  Praxis  zu  vertiefen.  Mit
einem großen Abendessen samt Popcorn und Wackelpudding und
einem  selbst  gebastelten  Plakat  von  ihren  Casa  Verde-
Geschwistern  haben  wir  ihren  Geburtstag  gefeiert.  Unsere
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Guten Appetit! 

Herzlichen Glückwunsch!
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Leitung Miss  Julia  hat  ihr  zu  Ehren eine  besondere  Rede gehalten,  da  nun das  letzte  Jahr  für
Damaris  im  Kreise  der  Casa  Verde-Familie  angebrochen  ist.  Wie  eng  der  Zusammenhalt
untereinander ist, war auf dieser schönen Feier zu sehen und zu spüren. Wir freuen uns sehr über die
positive Entwicklung von Damaris und wünschen ihr alles Liebe zum Geburtstag! 

Der dritte Monat des neuen Jahres brachte gleich zu Beginn viele Ereignisse mit sich. Auch wenn
wir  gerade  erst  vor  kurzem  im  Kino  gewesen  sind,  ergab  sich  erneut  die  Möglichkeit  eines
Kinobesuches,  wo wir  uns  den Klassiker  „Die Schöne und das  Biest“  angeschaut  haben.  Kurz
danach liefen die Vorbereitungen für den dritten Jahrestag von Casa Verde Cusco, der zugleich und
passenderweise auf den internationalen Frauentag, den achten März fiel. 

Unsere Mädchen hatten sich auf diesen besonderen Tag fleißig
vorbereitet. Seit Tagen wurde geprobt, gesungen und Kostüme
gebastelt,  um  am  Ehrentag  von  Casa  Verde  Cusco  ein
Theaterstück  und den Tanz der  Anaconda,  ein  traditioneller
peruanischer  Tanz  aus  dem  Regenwald  stammend,
vorzuführen.  Selbstverständlich  gehört  zu  so  einem
besonderen Anlass auch ein angemessenes Festmahl, das im
Anschluss an die Darbietungen von allen mit viel Genuss und
Freude  verspeist  wurde.  Zugleich  wurde  mit  den
Feierlichkeiten  zur  Gründung  unseres  Hauses  auch  unsere
neue Mitarbeiterin und Tutorin Miss Giovanna vorgestellt, die
uns zwei Mal pro Woche unterstützt.

Der Monat März bedeutet zugleich auch Schulbeginn. Sayda besucht nun die vierte und Magnolia
die fünfte Klasse der Primaria. Unser neues Mädchen Cinthya geht bereits in die zweite Klasse der
Secundaria. Milagros und Francisca gehen wie bereits im vorigen Schuljahr freitags und samstags
zu einer Art Wochenendschule und besuchen dort die zweite Klasse der Primaria, während Tania
dort die zweite Klasse der weiterführenden Stufe besucht. Auch Yeni und Damaris, unsere ältesten
Mädchen drücken am Wochenende die Schulbank, um die Gelegenheit zum Lernen weiterhin zu
nutzen.  Auch wenn es  in  den ersten  Tagen ungewohnt  war,  sich  an den neuen Tagesablauf  zu
gewöhnen, so hat sich der Alltag für alle nach den ersten Wochen gut eingespielt. 

Nur wenige Tage nach Schulbeginn feierte die Jüngste unserer Casa
Verde-Familie  Sayda  ihren  zehnten  Geburtstag.  Wie  schon  bei
Damaris' Geburtstag haben auch hier ihre Casa Verde-Geschwister
ein schönes Glückwunsch-Bild gebastelt. Zudem gab es anlässlich
ihres  Ehrentages  ihr  Lieblingsessen  Arroz  a  la  Cubana  und zum
Nachtisch  eine  große  Panettone,  die  in  Peru  nicht  nur  zu
Weihnachten, sondern über das ganze Jahr über vernascht wird. Wir
freuen uns sehr, dass Sayda bei uns ist und sich seit ihrer Ankunft so
positiv entwickelt hat. Sie blüht immer mehr auf und zeigt sich von
ihrer wissbegierigen und neugierigen Seite.
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Herzlichen Glückwunsch
Casa Verde Cusco! 

Feliz cumpleaños Sayda!



Instituto de Apoyo y Desarrollo Social – BLANSAL

Casa Verde Cusco       Tagebuchnotizen 2015

Während der folgenden Wochen ging es ein bisschen ruhiger
zu bei uns,  während sich unsere Freiwillige Sarah auf ihren
nahenden  und  wohlverdienten  Urlaub  freute,  den  sie  nun
gemeinsam  mit  ihrer  Familie,  die  zu  Besuch  angereist  ist,
genießt.  Zur  gleichen  Zeit  kam  Verstärkung  aus  Arequipa
angereist.  Dennis und Gouhn, zwei Freiwillige aus Arequipa
werden uns für zwei  Wochen unterstützen,  worüber  wir  uns
sehr freuen. Gleich nach ihrer Ankunft in Cusco wurden sie
von uns begrüßt und es gab ein herzliches Wiedersehen mit
von allen, schließlich hatten die Mädchen und sie sich seit der
Ferienreise im Januar  nicht  mehr gesehen.  Ihre Ankunft fiel
zugleich  auf  den  Beginn der  Osterwoche,  die  hier  „Semana
Santa“  genannt  wird  und  vor  allem  in  Cusco  eine  große
Bedeutung hat. Da bot es sich an, bereits am Nachmittag mit
allen  in  die  Innenstadt  zu  fahren  und  unseren  neuen
Freiwilligen  die  Schönheiten  unserer  Stadt  zu  zeigen  und
anschließend  eine  Messe  anlässlich  des  Palmsonntags  zu
besuchen. Gleich am nächsten Tag ging es abends erneut mit
allen Tutorinnen ins Zentrum, denn es galt den wichtigsten Tag
für die Stadt Cusco zu feiern: El Señor de los Temblores (Herr
der  Erdbeben).  Zurückgehend auf  ein  Ereignis  vor  knapp 400 Jahren  wurde  Cusco von einem
schweren  Erdbeben  erschüttert.  Der  Überlieferung  nach  beteten  die  damaligen  Einwohner  von
Cusco zum gekreuzigten Jesus, wodurch das Erdbeben nachließ und sich die Schäden in Grenzen
hielten.  Seit  dem gilt  der gekreuzigte Jesus als  Stadtpatron von Cusco und wird jedes Jahr am
Montag zu Ostern in einer großen Prozession durch die Straßen getragen. Diesem Ereignis wohnen
nicht nur die Cusceños bei, sondern viele Menschen aus aller Welt kommen extra hierfür angereist.
So standen wir gemeinsam mit mehr als 1000 Menschen rund um den Plaza de Armas und schauten
dem beeindrucken Einzug der Jesusfigur in die Kathedrale zu. 

Eine schöne Überraschung erlebten die Kinder mit dem Besuch von Sarah und ihrer Familie, die
während  ihres  Urlaubs  einen  Abstecher  zu  uns  gemacht  hatten.  Neben  einem  köstlichen  und
gemeinsamen Abendessen gab es von den Kindern im Anschluss noch eine kleine Theater- und
Gesangsaufführung zu Ehren unserer Gäste.

So geht ein ereignisreiches erstes Vierteljahr zu Ende und wir schauen zugleich gespannt auf die
kommenden Monate.  Wir  danken Ihnen von Herzen für  Ihre Unterstützung unserer  Arbeit  und
wünschen Ihnen und Ihrer Familie einen wunderschönen Frühling. 

Es grüßen Sie herzlichst 

Volker & Dessy Nack und die gesamte Casa Verde Cusco-Familie
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Kurze Pause am Plaza de Armas 


