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Casa Verde Cusco - Tagebuchnotizen 
Oktober bis Dezember 2014

Liebe Freunde, Bekannte und Förderer von Casa Verde Cusco, 

das letzte Quartal des Jahres hat begonnen und die Monate bis zum Jahresende sind
gefüllt mit zahlreichen Ereignissen, wovon wir gerne berichten möchten. 

Damaris,  eine  unserer  ältesten  Mädchen  steckt  gerade  in  den  Endzügen  ihrer
Ausbildung zur Hotel- und Tourismusfachfrau. Dazu gehört auch ein Praktikum, das sie
in  diesem  Monat  in  einem  der  renommierten  Hotels  von  Cusco  im  Bereich
Housekeeping  begonnen  hat.  In  den  kommenden  Monaten  wird  sie  dort  sicherlich
einiges erleben und wir sind wiederum gespannt, was sie lernt und uns berichten kann. 

Gleich zu Beginn des neuen Monats freuten sich die Kinder auf das Kommen unserer
Freiwilligen Sarah, die uns hauptsächlich im Casa Verde Cusco für ein gutes halbes Jahr
unterstützen wird. Von unseren Mädchen und Tutorinnen wurde sie mit offenen Armen
empfangen.  Bestens  ausgestattet  mit  ihren  frisch  erworbenen  und  tollen
Spanischkenntnissen hat sie sich innerhalb von kurzer Zeit einen herzlichen und engen
Kontakt zu den Kindern aufgebaut. Wir wünschen ihr eine gute  Zeit bei uns und heißen
sie nochmal ganz herzlich Willkommen! 
Ebenso  freudig  begrüßt  wurde  unsere  Freundin  Sabine
Bährer aus Berlin, die uns bereits zum zweiten Mal besucht
hat.  Als  Danträgerin  und  Lehrerin  für  die  koreanische
Bewegungskunst  Shinson  Hapkido  wie  auch  als  Expertin
und  Referentin  für  Prävention  von sexuellem Missbrauch
gab sie nach ihrer Stippvisite im Casa Verde Arequipa auch
bei  uns  in  Cusco  Workshops  für  unsere  Kinder  und
Mitarbeiterinnen  zu  ihren  Fachgebieten.  Darüber  hinaus
brachte sie sich mit ihren handwerklichen Kenntnissen ein
und reparierte in Windeseile diverse Schränke, Stühle und Türen und strich gemeinsam
mit einigen Mädchen den gesamten Flur im ersten Stock, der nun in einem strahlenden
Gelbton leuchtet. Zu schnell ging die Zeit von Sabine bei uns vorbei, doch die Möbel
und der frisch gestrichene Flur erinnern uns gerne an die gemeinsame Zeit mit ihr. Ein
ganz  herzliches  Dankeschön  an  Sabine  für  ihr  Engagement  und  die  wichtigen,
fachlichen und interessanten Impulse, die sie uns allen mitgegeben hat. 

Viele unserer langjährigen Freunde und Unterstützer wissen, dass die Mehrheit unserer
Cusco-Kinder in ihrem jungen Leben bisweilen nur sporadisch oder gar keine reguläre
Schule  besuchen  konnten.  Auf  der  einen  Seite  erschüttert  es  uns  immer  wieder  zu
erleben, dass diese tollen Kinder und Jugendlichen nicht ihrem Alter entsprechend eine
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gute  Bildung  genießen  konnten  und  bis  zu  ihrem  Eintritt  in  Casa  Verde  mit  den
Schwierigkeiten  des  Lebens  konfrontiert  waren.  Umso  wichtiger  ist  es  für  uns,  die
Kinder und Jugendlichen zu fördern und zu fordern, so dass sie lesen, schreiben und
rechnen können – Grundvoraussetzungen für ein eigenständiges und selbstbestimmtes
Leben.  Und auch wenn in  einigen Fällen  ein  Besuch der  Regelschule  aufgrund der
Defizite  nicht mehr möglich ist,  so legen wir großen Wert darauf,  dass sie eine Art
Wochenendschule  besuchen,  die  sogenannte  PRONOE,  um  dort  einen  regulären
Schulabschluss machen zu können. 

Der Ehrentag der Schülerinnen und Schüler, der in
Peru am achten Oktober eines Jahres gefeiert wird,
unterscheidet  nicht  zwischen  den  Schul-  bzw.
Ausbildungsformen.  Daher  unternahmen  wir  mit
unseren  Mädchen  anlässlich  dieses  besonderen
Tages  einen  großen  Ausflug  in  die  nähere
Umgebung.  Vormittags  begaben  wir  uns  auf  die
Spuren  der  Inka-Zeit  und  besichtigten  in
Ollantaytambo  die  Ruinen  des  alten  Inkadorfes.
Am  Nachmittag  konnten  sich  die  Kinder  im
Schwimmbad  von  Calca  von  ihren  Streifzügen  ausruhen  und  sich  im  kühlen  Nass
erfrischen.

Neben dem Thema Bildung ist auch die Gesundheit eines der zentralen Bereiche unserer
Tätigkeitsfelder. Hierbei spielt vor allem die Gesundheitsvorsorge eine große Rolle. In
diesem  Monat  war  es  wieder  soweit  und  Krankenschwestern  kamen  zu  uns  zum
regelmäßigen Gesundheitscheck der Mädchen. Es wurde fleißig gewogen und gemessen
und die Entwicklung unserer Kinder und Jugendlichen in Zahlen festgehalten. Ebenfalls
wurden wichtige Impfungen durchgeführt.

Mädchenfußball ist auch hier in Peru angesagt! Jeden Samstag nehmen viele unserer
Mädchen  an  einem  Fußballkurs  statt.  Das  Training  wird  von  einem  benachbarten
Kinderheim organisiert und betreut. Nach anfänglicher Scheu und Zurückhaltung sind
unsere Kinder inzwischen voller Freude und mit Ehrgeiz dabei und lernen zahlreiche
Tricks und andere Fertigkeiten im Umgang mit dem runden Leder. 
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„Bewegung macht Spaß!“ In diesem Sinne treffen sich
seit  Oktober  unsere  Kinder  zwei  Mal  im Monat  mit
einer  Gruppe  Studierender  der  Jura-  und
Psychologiefakultät der Universidad Andina del Cusco.
Im  Rahmen  dieses  Praxisprojektes  der  Universität
beschäftigen sich unsere Mädchen mit Übungen zu den
Themen  Selbstbewusstsein  und  Selbstbehauptung.
Außerdem  bekommen  sie  Einblicke  in  verschiedene
Berufe und lernen zudem Capoeira,  eine Bewegungs-
und Kampfkunstform aus Brasilien.  

Im November standen mehrere Besuche ins benachbarte Kinderheim Qosqo Maki an.
Konkreter gesagt besuchten wir die dortige Kinder- und Jugendbibliothek, welche für
die Öffentlichkeit zugängig ist. Ebenso organisieren sie Film- und Theatervorstellungen,
die  unserer  Kinder  mit  großem  Interesse  angeschaut  haben.  Ob  diese  kulturellen
Veranstaltungen Francisca und Milagros geholfen haben, ihre Abschlussprüfungen für
das  aktuelle  Schuljahr  zu  bestehen?  Doch  um  es  vorweg  zu  nehmen:  neben  den
kulturellen  Impulsen  von außen hat  sich  ihr  Fleiß  und Ehrgeiz  gelohnt,  denn beide
Mädchen  haben  ihre  Abschlussprüfungen  bestanden  und  rücken  im  kommenden
Schuljahr in die nächste Stufe auf. Herzlichen Glückwunsch! 

Dass das Lernen nicht nur für die Jüngsten gilt, sondern auch für uns Erwachsene ein
Thema  ist,  versteht  sich  von  selbst.  Daher  fuhr  Senora  Julia  im  November  nach
Arequipa, um an der Mitarbeitertagung vom gesamten Casa Verde Team teilzunehmen.
Auch wenn unser Standort in Cusco kleiner ist als  in Arequipa,  so ist  die Arbeit  in
beiden Städten immens wichtig und birgt zugleich die Chance, voneinander zu lernen
und sich gegenseitig wichtige Impulse und Anregungen zu geben. So wurden innerhalb
eines  intensiven  Arbeitstages  das  aktuelle  Jahr  evaluiert,  Schwerpunkte  unserer
pädagogischen  Arbeit  neu  definiert  und  zugleich  auch  die  Jahresplanung  für  das
kommende Jahr in Angriff genommen. An dieser Stelle möchten wir uns von Herzen
bei  unseren  tollen  Mitarbeiterinnen  und Mitarbeitern  bedanken,  die  sich  tagein  und
tagaus unermüdlich für unsere Kinder und Jugendlichen engagieren und sie auf ihrem
Lebensweg begleiten und unterstützen. 

Mitte November bekamen wir Besuch von der Psychologin Diana, einer Mitarbeiterin
vom CPAS, dem Zentrum für Prävention von sexuellem Missbrauch, in Arequipa, die
eine  Woche mit  uns verbrachte,  um die psychologischen Berichte  für alle  Mädchen
anfertigte. Wir sind sehr froh, um die enge Zusammenarbeit der Häuser in Arequipa und
Cusco, so dass wir uns wie in diesem Fall bei personalen Engpässen auch aushelfen
können, da zur Zeit keine Psychologin in unserem Casa Verde Cusco-Team tätig ist.
Wie passend, dass Diana in diesen Tagen bei uns war, da sie unseren Neuzugang Tania
kennen lernen konnte. Die fast 13-jährige Tania hat in ihren jungen Jahren bereits viele
Gewalterfahrungen machen müssen, die vor allem von ihrer Mutter und ihrer Patentante
ausgingen. Schnell fand sie sich bei uns zurecht und hat sich gut eingelebt. Mit ihrem
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fröhlichen Lachen hat sie uns uns schon oftmals angesteckt und saust
wie ein Wirbelwind durchs Haus. Wir wünschen ihr einen guten Start
bei uns und heißen sie im Namen der Casa Verde Familie-Cusco ganz
herzlich Willkommen! 

Unsere beiden Ältesten Yeni und Damaris bereiteten Ende November
eine  tolle  Überraschung  für  unsere  beiden  Mitarbeiterinnen  Señora
Fabianna  und  Señora  Luzmil  anläßlich  ihrer  Geburtstage  vor.  Wie
groß war die  Freude bei  den  beiden Damen  über  dieses  gelungene
Festmahl. An dieser Stelle sei auch von uns noch mal herzlichst beiden
gratuliert! 

Ende  November  nutzen  wir  das  trockene  und  schöne
Wetter und unternahmen einen Ausflug nach Lucre und
besuchten  dort  eine  kleine  Fischzucht.  Bei  dem
herrlichen Wetter lag es nahe, dass nicht nur die Fische,
sondern  auch  unsere  Mädchen  sich  im  kühlen  Nass
tummelten.  Natürlich  darf  bei  so  einem  Ausflugstag
gutes Essen nicht fehlen und zur Krönung gab es nach
einem  reichlichen  Mittagessen  zum  Nachtisch  Kuchen
für alle im Zentrum Lucres. 

Der Monat Dezember bringt nicht nur Vorfreude auf die
baldige  Weihnachtszeit,  sondern  für  viele  Schulkinder
Perus bedeutet der letzte Monat des Jahres in der Schule
noch mal alles zu geben, da die letzten und entscheidenden
Prüfungen des Schuljahres anstehen. Für unsere Mädchen
Magnolia und Saida waren die ersten Dezembertage daher
bestimmt  durch  die  Vorbereitungen  auf  die  Klausuren.
Auch  Damaris  befand  sich  in  den  Endzügen  ihrer
Ausbildung und hatte einige abschließende Prüfungen zu
absolvieren.  Milagros,  Cinthia  und  Francisa  steckten
ebenfalls im Prüfungsfieber und benötigten Probanden für ihre praktischen Prüfungen
im Rahmen ihrer Ausbildung. Freundlicherweise stellten sich ihnen Yeni und unsere
Freiwillige Sarah zur Verfügung. Wie groß war die Freude bei allen Mädchen, als die
positiven Ergebnisse verkündet wurden! So rücken Magnolia und Saida im kommenden
Schuljahr in  die nächste  Stufe auf und Damaris  wiederum konnte im Rahmen einer
Graduationsfeier ihren Abschluss offiziell  zelebrieren. Yeni und Sarahs Köpfe zieren
professionell hergestellte schmucke Strähnchen. Wir gratulieren allen unseren Mädchen
zu ihren guten Ergebnissen! 
 
So wie sich die Stadt Cusco auf die Weihnachtszeit einstimmte und die festliche und
bisweilen  auch kitschige  weihnachtliche  Dekoration  in  den Geschäften  und Lokalen
zunahm, so stimmten sich auch unsere Mädchen auf die nahenden Feiertage ein. Das
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Haus wurde geputzt und festlich dekoriert, Vorschläge für das Weihnachtsessen wurden
gesammelt und diskutiert und dann war auch schon Heilig Abend! Das gesamte Haus
erstrahlte  im  festlichen  Glanz.  Überall  schmückten  selbstgebastelte  Dekorationen
Fenster, Wände und Räume und mit einem selbst zubereiteten köstlichen Abendessen
wurde  der  Geburtstag  des  Jesus  Kindes  zelebriert.  Selbstverständlich  gehörten  zu
diesem besonderen Abend auch die Geschenke für die Kinder, die von allen freudig
ausgepackt wurden. Und wer es schaffte, bis Mitternacht wachzubleiben, konnte noch
das Feuerwerk zur  Geburtsstunde Jesus'  bewundern,  das die Peruaner  traditionell  zu
diesem  besonderen  Anlass  zelebrieren.  So  ging  ein  aufregender  und  schöner
Weihnachtstag zuende. 

Nach  der  Feier  ist  vor  der  Feier  und  in  diesem  Sinne  bereiteten  wir  kurz  nach
Weihnachten die Geburtstagsfeier von Tania vor, die am 28. Dezember 13 Jahre alt
wurde. Mit Kuchen, Musik und Limonade stieß Tania gemeinsam mit ihrer Casa Verde
Familie auf ihr neues Lebensjahr an. Ein wenig getrübt war die Feier jedoch durch die
Einlieferung Cinthias am selben Morgen in das Krankenhaus, da sie in den Tagen und
der  Nacht  zuvor  mehrmals  von  epileptischen  Anfällen  heimgesucht  wurde.  Bei  der
anschließenden Tomographie wurden viele kleine Wunden im Schädel entdeckt. Bevor
sie zu Casa Verde kam, hat vermutlich kaum jemand darauf geachtet, dass sie sich bei
ihren epileptischen Anfällen nicht stößt, so dass sie sich seit  geraumer Zeit  dadurch
diese  Verletzungen  zugefügt  hat.  Zudem  musste  sie  durch  ihren  Stiefvater
Gewalterfahrungen machen, der sie häufiger schlug. Zwar wußte ihre Mutter um die
Möglichkeit  einer  medikamentösen  Behandlung,  um  die  Anfälle  bei  Cinthia  zu
reduzieren, doch sind diese so teuer, dass ihre Mutter sie nicht mehr bezahlen konnte.
Zur Zeit ist Cinthia zur Beobachtung im Krankenhaus und wird umfassend untersucht.
Wir hoffen sehr,  dass es ihr wieder besser geht und wünschen ihr von Herzen gute
Besserung! 

Mit Genesungswünschen für unsere Cinthia im Herzen wurden Vorbereitungen für den
Jahreswechsel  getroffen.  Am Silvesterabend  gab  es  ein  ganz  besonderes,  festliches
Abendessen,  denn ein ganzes  Ferkel  wurde zur  Feier  des Jahreswechsels  zubereitet.
Dieser kulinarische Genuss war für einige unserer Mädchen eine ganz neue Erfahrung.
Das Urteil fiel einstimmig aus: Köstlich! Nach diesem Jahresabschluss-Essen machte
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sich bei einigen Mädchen bereits die Bettschwere bemerkbar.
Doch sie ließen es sich nicht nehmen und hielten tapfer bis
Mitternacht  durch.  Um Schlag 0 Uhr versammelten  wir uns
auf dem Dach unseres Hauses und begrüßten das neue Jahr mit
einem Mini-Feuerwerk. Von hier aus hatten wir einen tollen
Blick auf das große Silvester-Feuerwerk der Stadt Cusco. 

Ein bewegtes Jahr ist nun zu Ende gegangen und wir möchten
uns  bei  Ihnen,  unseren  Freunden,  Förderern  und
Wegbegleitern  von  ganzem  Herzen  für  die  Unterstützung
unserer  Arbeit  und  insbesondere  für  unsere  Kinder  und
Jugendlichen in Cusco bedanken. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein friedliches, gesundes und gutes neues Jahr
und  freuen  uns  darauf,  gemeinsam  mit  Ihnen  auch  in  2015  unsere  Kinder  und
Jugendlichen  ein  Stück  auf  ihrem  Lebensweg  zu  begleiten,  so  dass  sie  sich  zu
selbstbewussten und eigenständigen Persönlichkeiten entwickeln können. 

Es grüßen Sie herzlichst 

Volker & Dessy Nack und die gesamte Casa Verde Cusco-Familie
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