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CASA VERDE CUSCO – TAGEBUCHNOTIZEN  

Januar – Juni 2018 

Liebe Freunde, Bekannte und Wegbegleiter der Casa Verde Cusco, 

Das neue Jahr hatte bei uns in Casa Verde Cusco genauso freudig und ereignisreich 

begonnen, wie das Alte geendet 

hat.  Aufgrund der 

langanhaltenden Lehrerstreiks 

des vergangenen Jahres, 

begannen die langersehnten 

Sommerferien nicht wie üblich 

im Dezember, sondern erst Mitte 

Januar. Zuvor durften unsere 

Mädchen jedoch an den 

jeweiligen Abschlussfeiern der 

Schulen teilnehmen, die hier in Peru organisiert 

werden, wenn die SchülerInnen von der 

Primarschule in die weiterführende Schulen 

wechseln.  Dies betraf bei uns so einige Mädchen und 

da wir im vergangenen Jahr darüber hinaus so einige 

Neuzugänge hatten, bedeutete dies für unsere 

Sozialarbeiterin 

Ana eine enorme 

Herausforderung für all unsere Mädchen, einen 

entsprechenden Schulplatz zu finden. 

In der zweiten Januarwoche haben wir unseren 

jährlichen Besuch bei den Kindern der  Casa Verde 

Arequipa angetreten, um dann gemeinsam mit 

ihnen an den Strand von Camana zu fahren. 

Unsere Kinder haben schon Wochen vorher davon 

gesprochen und sich sehr darauf gefreut und am 

Abfahrtstag standen alle Mädchen ganz aufgeregt 

mit ihrem Gepäck bereit, um die 12 stündige Fahrt nach Arequipa anzutreten. In 
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Arequipa angekommen wurden unsere Mädchen herzlich begrüsst und die Mädchen 

der Casa Verde in Arequipa haben unseren Mädchen aus Cusco sogar ihre Betten 

überlassen und sind für die Zeit in den Dojang, den Trainingsraum für Shinson 

Hapkido, gezogen.  Einige Tage später 

war es dann auch schon so weit und wir 

sind gemeinsam mit zwei anderen 

Kinderheimen an den heiß geliebten 

Strand in Camaná gefahren, um dort 

eine intensive und erlebnisreiche 

Woche zu verbringen. 

Ein typischer Tagesablauf in Camaná, 

wenn man es so nennen darf, sah so aus, 

dass wir jeden Morgen um 6 Uhr aufstanden und 

an den Strand gingen, um das  allmorgendliche 

Shinson Hapkido Training zu genießen. Wenn 

auch manch einer lieber im Sand gespielt hätte, 

waren die Kinder insgesamt konzentriert dabei 

und das gemeinsame Ritual bei der 

morgendlichen aufgehenden Sonne war somit ein 

sehr gelungener und schöner Start in den Tag. 

Danach war Zeit zum Umziehen, und um 8 Uhr 

gab es ein sehr reichhaltiges und leckeres 

Frühstück, was die Kinder vor allem durch die 

vielen Kekse begeistert hat. Die etwa 100 Kinder 

wurden in sechs Gruppen aufgeteilt, von der jede 

den Namen eines Meerestieres trug. So gab es zum 

Beispiel die Gruppe der Delfine, der Seepferdchen 

oder 

der Rochen. 

Täglich durften diese Gruppen in 

kleinen Sportspielen am Strand 

gegeneinander antreten und jede 

Gruppe konnte somit Punkte sammeln. 

Es gab unter anderem Fußball- und 

Volleyballspiele oder einen 

Sandburgenwettbewerb.  Punkte gab es 

jedoch nicht nur für diese Spiele, sondern auch für die jeweilige Pünktlichkeit der 
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Gruppe. Dadurch stand immer ein Gruppenwettbewerb imVordergrund, z.B. wer als 

erstes fertig umgezogen und vollständig am Treffpunkt war. Dies wurde dann meistens 

mit lautem Geschrei begleitet. 

Für manch einen war es das erste Mal am Strand, aber auch für diejenigen, die jedes 

Jahr mit nach Camaná kommen, war das Meer wieder eine Sensation. Es wurde in den 

Wellen getobt, Sandburgen gebaut, sich gesonnt und neue Freundschaften geknüpft. 

Wo man hinschaute, sah man freudestrahlende Gesichter und viele Kinder, die sich im 

Alltag nicht so gut 

zurechtfinden, 

waren plötzlich sehr 

ausgeglichen und 

glücklich. 

Aktivitäten wie der 

Besuch im 

Schwimmbad, der 

Talentabend oder 

die Party, bei der viel 

getanzt wurde, 

durften auch dieses 

Jahr nicht fehlen 

und somit war die 

Woche voll mit 

vielen Höhepunkten 

für die Kinder. So verging die Woche wie im Flug und bald mussten wir schon wieder 

unsere Sachen packen und zurück nach Arequipa fahren. Vergessen wird diese Zeit 

niemand so schnell, denn das ganze Jahr sprechen die Kinder davon, erinnern sich an 

tolle Momente und auch Monate später singen sie noch die Lieder, die wir am Strand 

gesungen haben. 

Unsere Mädchen aus Cusco durften nach dem Strand noch eine Woche in Arequipa 

verbringen. In dieser Zeit haben sie sich sehr gut mit den Kindern aus Arequipa 

angefreundet, haben Knüpftechniken für Armbänder ausgetauscht, sich gegenseitig 

die Haare geflochten und an den morgendlichen Aktivitäten teilgenommen. Viel zu 

schnell ging auch diese Woche vorbei und bald hieß es schon wieder Abschied nehmen 

und sich auf das nächste Jahr freuen. 
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Zurück in Cusco kam Anfang Februar ein neues Mädchen, oder besser gesagt eine 

junge Dame, zu uns in die Casa Verde Cusco. Rufina wurde 

uns vom Jugendgericht der Provinz Anta übersandt,  wo sie 

mutterseelen allein und verwirrt auf der Plaza de Armas 

aufgegriffen wurde. Leider wissen wir bis heute noch nicht 

wie alt Rufina denn wirklich ist, dennoch zeigt ihr Aussehen, 

dass sie schon viel mitgemacht haben muss, da sie kaum 

noch Zähne hatte und auch in ihrem Gesicht erkannte man 

die Spuren der letzten Jahre. So hatten wir viele Probleme 

damit, ihr genaues Alter bestimmen zu lassen, da die 

fehlenden Zähne, eine gerichtsmedizinische Untersuchung 

erschwerten und nur eine Schätzug zuliessen. Diese deutete 

jedoch darauf hin, dass Rufina schon älter als 18 Jahre sein 

musste und somit eigentlich kein Fall mehr für ein 

Kinderheim, wie die Casa Verde Cusco, ist. Aufgrund der 

Tatsache, dass Rufina überdies geistig leicht zurückgeblieben war, war auch ihr 

Verhalten recht oft ein Problem im alltäglichen Zusammenleben der Casa Verde. So 

bedrohte Rufina die anderen Kinder und es kam bisweilen auch dazu, dass das ein oder 

andere Mädchen geschlagen wurde. Mit regelmässigen Wutanfällen beantwortete 

Rufina gerne die Einladung zu duschen und sie gewöhnte sich nur nach und nach an 

diese oder ähnliche hygienische Anforderungen. Dennoch waren diese dringend nötig, 

da sie mit ansteckenden Hautkrankheiten zu uns kam und diese medizinisch behandelt 

werden mussten. Desöfteren  versuchte Rufina sich nachts rauszuschleichen, um 

abzuhauen, was ihr dann letztendlich auch Anfang Mai an einem Sonntag Nachmittag 

gelang. Die Polizei und das 

Jugendgericht wurden 

unmittelbar verständigt, 

bis jetzt haben wir jedoch 

keine Nachricht darüber, 

ob Rufina gefunden 

wurde. Von den 

staatlichen Behörden 

fühlten wir uns in den drei 

Monaten, die Rufina bei 

uns verbrachte, einmal 

mehr alleine gelassen, während die Herausforderungen an die pädagogischen 

Qualitäten unserer Mitarbeiterinnen und die daraus enstehende Belastung enorm 

hoch waren. Für Rufina hoffen wir nur, dass sie möglichst bald aufgefunden wird und 

einen sicheren Betreuungsplatz bekommt.  
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Immer bemüht, die Gesundheit unserer 

Kinder bestmöglichst zu fördern, wurde 

in Zusammenarbeit mit dem 

Gesundheitszentrum eine Kampagne 

zur Früherkennung unterschiedlicher 

Krankheiten durchgeführt. Und weil 

unsere Mädchen so gut mitgemacht 

hatten, bekamen sie von der leitenden 

Ärztin Dra. Antonietta sogar noch 

Geschenke mit auf den Nachhauseweg.  

 

Ende des Monats, wurde die Casa Verde Cusco, durch die 

Hilfe einer befreundeten Kirchengemeinde, die die Kinder 

jeden Sonntag besuchen, verschönert. So wurde erst der 

Spiel- und 

Arbeitsraum 

für die 

Psychologin 

in Angriff 

genommen. 

Aber auch 

im Hof 

wurden die 

Wände 

verschönert und der Boden zur Spielfläche verwandelt.  

Der Pastor der Kirche und seine Frau brachten reichlich Unterstützer einer Schule aus 

den USA mit. So konnten einige beim Streichen helfen, aber 

auch mit den 

Kindern spielen 

und sich mit 

ihnen darüber 

auseinander 

setzen, warum  

ihnen der Glaube 

so wichtig ist. 

Wir sind dem 

Pastor und seiner 

Frau, aber auch 

den Voluntären unendlich dankbar für ihr liebevolles 

Engagement; die Casa strahlt nun in neuen Farben.  
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Ebenfalls noch im Februar bekam die Casa Verde weiteren Zuwachs, nämlich die 

neunjährige Elizabeth, deren Mutter an Aids und 

unlängst auch ihr kleinerer Bruder an Tuberkulose 

gestorben waren. Die Jugendbehörde sah das Wohl des 

Kindes bei ihrem Vater gefährdet, der irgendwo im 

Urwald von Puerto Maldonado arbeiten soll, und 

veranlasste die Übersendung des Mädchens nach Casa 

Verde Cusco. Bislang fällt es Elizabeth noch etwas 

schwer, sich an die Regeln einer Gemeinschaft zu 

gewöhnen und stellt unsere Geduld durch ihren sehr 

eigenwilligen und wechselhaften Charakter gerne auf 

die Probe.  

Ganz aus dem Häuschen war unsere Luz Marina, als sie wider Erwarten und nach 

vielen Jahren, überraschend den Besuch eines Onkels und einer Tante bekam. Luz 

Marina galt lange Zeit als 

vollkommen verlassen und von 

einer möglichen Familie war 

nichts bekannt. Da Luz Marina 

geistig etwas zurückgeblieben 

ist, konnte sie auch nie 

besonders präzise Angaben zu 

ihrem familiären Umfeld 

machen. Umso mehr freuen 

wir uns, nun einen 

Anhaltspunkt zu haben mit 

dem man für eine mögliche zukünftige Familienanbindung arbeiten kann.  

Um die künstlerischen Fähigkeiten unserer Mädchen zu fördern und vor allem, weil 

sie daran unheimlich viel Freude haben, 

unterstützt uns seit einiger Zeit ein junges 

Paar, das unseren Kindern Unterricht in Salsa 

und Bachata (lateinamerikanische Tänze – 

sollte jemand dies nicht wissen) gibt. Die 

Mädchen sind mit Eifer und Leidenschaft 

dabei und können oftmals nicht genug davon 

bekommen. Wenn sie doch ab und zu den 

Schulstoff genause leidenschaftlichtich lernen 

würden!!  
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Aber auch in kulinarischer Hinsicht geben wir uns alle Mühe, unseren Mädchen 

Fähigkeiten mit auf ihren zukünftigen Wegen zu geben. Unsere liebe Unterstützerin 

Paola kommt regelmässig nach Casa 

Verde und unterrichtet die Kinder in der 

Zubereitung von Back – und 

Konditoreiwaren. Die überaus gelungenen 

Ergebnisse werden entweder verkauft, oder 

bereichern unsere Tafel bei den 

unterschiedlichsten Festivitäten. 

 

 

Anfang März gingen die Mädchen am Weltfrauentag auf die Strasse, um für mehr 

Rechte für Frauen zu demonstrieren. Tage zuvor 

bereiteten sie eigene Plakate vor, die sie dann voller Stolz 

und Selbstbewusstsein präsentierten. Zahlreiche 

Organisationen 

waren bei dem 

Marsch 

vertreten, und so 

konnten unsere 

Mädchen einmal 

mehr lernen, 

dass Solidarität 

und 

Gemeinschaft 

etwas Gutes bewegen kann.   
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Eine große Herausforderung für unsere Sozialarbeiterin, bedeutete dieses Jahr für alle 

Mädchen einen geeigneten Schulplatz zu finden. Rund zwei 

Monate war 

unser Ana 

ständig 

damit 

beschäftigt 

geeignete 

Schulen zu 

finden, die 

dann auch 

noch einen Platz frei haben. Anfang März, als die Schule  

wieder losging, war das Meisterstück dann jedoch vollbracht 

und unsere Mädchen auf insgesamt sechs Schulen verteilt, 

während unser Nesthäkchen Percy in den Kindergarten geht, 

der bei uns in Casa Verde Cusco eine Räumlichkeit gemietet hat.  

 

Wenn es auch das Ziel ist, dass die Mädchen wo möglich wieder in ihre 

Ursprungsfamilie, oder 

alternativ in ihre erweiterte 

Familie (Onkel, Oma, etc.) 

zurückkehren können, so 

fällt uns allen der Abschied 

doch immer wieder schwer. 

Gleich zwei unserer 

Mädchen, nämlich Raisa 

und María, konnten nach 

erfolgreicher Vorbereitung 

zurück in ihre Familien, 

bzw. zu einer Großmutter. 

Bei beiden Mädchen haben wir ein gutes Gefühl, was diese Rückführung anbetrifft, da 

die Familie sowohl von uns, als auch von der Jugendbehörde hinreichend vorbereitet 

wurden. Insbesondere die Jugendbehörde, die diesen Auftrag eigentlich hat, wird 

diesem leider nicht immer gerecht und führt bisweilen Kinder wieder in Familie 

zurück, ohne diese gründlich darauf vorbereitet zu haben. Der eigentliche Abschied aus 

Casa Verde war dann eine Mischung aus Freude und Tränen und viele gute Wünsche.  
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Allzu lange brauchte die Jugendbehörde nicht, um die freigewordenen Plätze wieder 

zu belegen. Am 13. März wurde uns die 14 jährige Lisseth 

übersandt, die Opfer von sexueller Gewalt geworden war. 

Lisseth ist ein sehr ruhiges und in sich gekehrtes Mädchen, 

was sicherlich auch mit dem, von ihr Erlebten zu tun hat. Ein 

starkes Augenleiden wird zur Zeit  behandelt und Lisseth hat 

bereits eine Brille mit beachtlicher 

Stärke verschrieben bekommen.  

Nur wenig später gesellte sich dann zu 

den Neuankömmlingen die 12 jährige 

Alicia, die bereits einige Jahre in einer Pflegefamilie zugebracht 

hat, in der sie nun aus Gründen, die wir noch nicht so ganz 

nachvollziehen können, nicht mehr bleiben will und kann und 

uns somit von der Jugendbehörde zur Betreuung übersandt 

wurde.  

Auch in diesem Monat wurde wieder 

ein großes Geburtstagsfest für die 

Kinder gefeiert, die in diesem Monat 

Geburtstag hatten. Sayda (13), 

Yudiluz (13), Elizabeth (9), Claripsa 

(13) und Luz Marina (14), feierten 

zusammen bei einer grossen Fiesta 

ihren Geburtstag. So gab es reichlich 

Torte für alle, und die 

Geburtstagskinder freuten sich 

ausgelassen über ihre Geschenke.  

In der Semana Santa, der „heiligen“ Woche vor 

Ostern, hatten die Kinder ein paar Tage frei, in 

denen sie einige Projekte mit Natascha, der 

Freiwiligen der Casa Verde Cusco, gemacht 

haben. So haben die Mädchen beispielsweise 

T-Shirts gebatikt, und natürlich durfte auch 

das Färben von Ostereiern nicht fehlen.   
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Der Monat April stand dann unter anderem unter dem Zeichen von Veränderungen, 

da unsere Leiterin Sonia schweren 

Herzens die Entscheidung 

getroffen hatte, ihre Mitarbeit in 

Casa Verde Cusco zu beenden, da 

sie für die vollständige 

Anerkennung ihres Titels als 

Psycholigin, noch ein 

Anerkennungsjahr im 

Staatsdienst ableisten muss. Auch 

uns fiel es schwer, unsere 

engagierte Heimleiterin ziehen zu 

lassen, aber natürlich hatten wir 

auch Verständniss für ihre 

Entscheidung, die für ihre Zukunft sehr wichtig ist. Selbstredend, wurde Sonia von 

allen Mitarbeiterinnen und den Kindern am Ende des Monats gebührend 

verabschiedet.  

Die Nachfolge von Sonia wird unsere bisherige Sozialarbeiterin Ana übernehmen, die 

sich sehr schnell in ihrem neuen Aufgabengebiet zurechtgefunden hatte.  

Darüber hinaus wurde unser Team von der 

Erzieherin Susan Leon verstärkt, die sich 

hauptsächlich um den Bildungsbereich in 

Casa Verde kümmern wird, da unsere 

Mädchen in dieser Hinsicht noch sehr viel 

Unterstützung benötigen.  

Ebenfalls im April kam unsere langjährige 

und sehr erfahrene Köchin der Casa Verde aus 

Arequipa, Señora Hermelinda, für eine 

Woche zu Besuch nach Casa Verde Cusco, 

mit der Idee, den Speiseplan in Cusco mit 

neuen Rezepten zu bereichern. Die Kinder, 

die Señora Hermelinda und ihre 

Kochkünste ja von ihren Besuchen in 

Arequipa her kannten, waren hiervon sehr 

angetan und Señora Fabiana, die in Cusco 

unter anderem für das leibliche Wohl 

zuständig ist, konnte ebenfalls ihren 

Horizont erweitern. Guten Appetit!! 
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Mitte Mai feierte die Casa Verde bzw. die „Mutterorganisation“ IADES BLANSAL ihren 

21.Geburtstag, was natürlich auch in Cusco gefeiert wurde. Zu diesem Anlass, wurden 

so einige Wegbegleiter der Casa Verde Cusco eingeladen, wie zum Beispiel die 

Tanzlehrer, die Backlehrer, der Karatelehrer, der Pastor, die Freiwilligenorganisation 

TUXPI und andere mehr. 

Die Kinder bereiteten mit viel Liebe zum Detail 

ein buntes Programm für diesen Abend vor. So 

tanzten sie Salsa, führten ein Theaterstück vor, 

beindruckten durch eine Karatevorführung und 

präsentierten ihre selbstgemachten Torten. Bei 

dieser Gelegenheit wurden dann auch unsere 

oben erwähnten Wegbegleiter für ihre treue und 

liebevolle 

Begleitung 

ausgezeichnet. Da das Ganze dann auch noch mit 

Volker Nack’s Geburtstag zusammenfiel, ließen es 

sich die Kinder nicht nehmen, auch noch das 

entsprechende Ständchen zu singen.  

Nach all dem saßen dann schließlich alle 

zusammen am Tisch, um gemeinsam den Abend, 

mit einem leckerem Essen, ausklingen zu lassen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ende Mai mussten wir uns leider einmal mehr von drei 

Kindern der  Casa Verde Cusco trennen. Die zwei Geschwister Yudiluz und Luz Karin, 

die für ein dreiviertel Jahr gemeinsam  mit uns das Leben in Casa Verde teilten, durften 

http://www.blansal-casaverde.org/


Instituto de Apoyo y Desarollo Social – BLANSAL 
Casa Verde Cusco   Tagebuchnotizen 2018 
 

Calle 7 de Junio 141 La Tomilla Cayma, Arequipa – Perú 
Teléfonos 0051 – 54 – 458085 / 0051 – 54 – 485114 

 
www.blansal-casaverde.org  vnack@blansal-casaverde.org 
 

zurück zu ihre Familie, nachdem mit dieser eine entsprechende therapeutische Arbeit 

stattgefunden hatte. Wenn man auch über die Qualität 

der therapeutischen Arbeit seitens des Ministeriums 

und über die eigentlich notwendige Nachsorge seine 

Zweifel haben darf, so freuen wir uns doch für die 

beiden, dass sie zumindest die Möglichkeit haben, 

wieder mit ihrem Vater zu leben. Die zwei waren 

immer sehr fröhlich und hilfsbereit und wir werden sie 

und ihre liebenswerte Art sehr vermissen.  

Kurz darauf verlies und dann noch Susanna, die 

ebenfalls zurück zu ihrer Mutter durfte, die von dieser 

stark vernachlässigt wurde. Die Entscheidung von 

Seiten des Jugendamtes wurde von uns stark kritisiert, 

da unserer Meinung nach weder eine richtige 

Vorbereitung von Mutter und Kind stattgefunden hatte 

und uns überdies die Entscheidung hierüber erst ein 

Tag zuvor mitgeteilt wurde. In diesem Sinne werden 

wir weiterhin mit Susanna in Kontakt bleiben und 

womöglich die Nachsorge machen, für die eigentlich 

das Jugendamt zuständig wäre.  

Nur Tage später bat uns das Jugendamt dann um die Aufnahme 

der 13 jährigen Hermelinda, die aus einem Kontext von Armut, 

Gewalt und Vernachlässigung zu uns kam.  

 

 

Der Juni stand dann noch ganz im Zeichen des Fußballs. Nicht nur, dass ganz Peru 

vollkommen aus dem Häuschen war, dass die peruanische Nationalmannschaft nach 

36 Jahren erstmalig wieder an einer Weltmeisterschaft teilnimmt, auch unsere 

Mädchen nahmen an der Miniweltmeisterschaft des Netzwerkes der Kinderheime in 

Cusco teil. 
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Mitte Juni gelang es uns dann noch, nach längerem Suchen eine geeignte Psychologin 

für unser Casa Verde Cusco zu finden. Die Psychologin Carmen kommt drei mal in der 

Woche für mehrere Stunden nach Casa Verde 

und hat bereits schwungvoll begonnen, einen 

guten Kontakt zu unseren Mädchen 

aufzubauen. 

Gleich zwei neue Zuweisungen sorgten dann 

dafür, dass nicht nur unsere neue Psychologin 

vor Herausforderungen stand, sondern, wie bei 

jedem Neuzugang, 

alle Bewohner der 

Casa Verde, mit 

der veränderten Dynamik umgehen müssen.  

Am 12.06 kam die 14 jährige Nicole, die von ihrer Familie 

verlassen und vernachlässigt wurde, zu uns. Und nur zwei 

Wochen später wurde uns 

die 13 jährige Karen 

übersandt, nachdem diese 

Opfer von sexueller Gewalt 

geworden war. 

Während Karen ein sehr in sich gekehrtes und 

schüchternes Wesen aufweist, ist Nicole durch ihre 

bisweilen aggressive und gewaltbereite Verhaltensweise, 

eine andere Art der Herausforderung an die 

pädagogischen Fähigkeiten unserer Mitarbeiterinnen. 

Aber dafür ist Casa Verde Cusco nun einmal da und 

dieser Aufgabe wollen wir uns auch weiterhin mit allen unseren Kräften widmen. 
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Euch und Ihnen einmal mehr ein herzliches Dankeschön, dass ihr uns in diesen ersten 

Monaten des Jahres treu und liebevoll begleitet habt. 

 

 Es grüßen herzlich. 

 

Volker Nack und die Casa Verde Cusco Familie!! 
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