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Liebe Freunde der Casa Verde Cusco! 

Ein Jahr mehr, war es uns vergönnt, mit eurer Hilfe, den Kindern und Jugendlichen der Casa 

Verde Cusco, wo nötig Schutz zu bieten und wo möglich ein Zuhause und gemeinsam mit ihnen 

an Persepktiven für ihre Zukunft zu arbeiten. 

Der vorliegende Jahresbericht möchte euch einen Überblick über unser gemeinsames Leben 

in Casa Verde Cusco geben und über die verschiedenen Bereiche, die notwendig sind, um 

dieses Zusammenleben ebenso professionell, wie auch menschlich zu gestalten.  

I. Gesundheit  

Der Bereich Gesundheit liegt uns sehr am Herzen und vor dem Hintergrund, dass die meisten 

der Mädchen, die zu uns kommen in ihrer Ursprungsfamilie oftmals Vernachlässigung, bis hin 

zu Verwahrlosung ausgesetzt waren, weisen die Mädchen oftmals physische, wie psychische 

Spuren eben dieser Vernachlässigung auf. 
 

 Sämtliche Mädchen wurden regelmässigen präventiven Gesundheitsuntersuchungen 

mithilfe des Gesundheitszentrum “Tupac Amaru” unterzogen, aber natürlich auch immer 

dann, wenn es trotz aller Vorbeugung zu 

Krankheiten kam, durften wir auf die 

Unterstützung der Leiterin des 

Gesundheitszentrums, Dra. Norka zählen. 

Die jeweiligen Untersuchungen und deren 

Ergebnisse werden entsprechend 

registriert, so dass wir uns ein Bild über 

die mittel – und langfristige Entwicklung 

des 

Gesundheitszustandes der Mädchen machen können. 

 Bei jedem Neuzugang wird üblicherweise eine 

umfassende Bestandsaufnahme des 

Gesundheitszustandes gemacht, um gegebenenfalls 

versteckten Kranheiten beizeiten begegnen zu 

können.  
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 Die mittlerweile 14 jährige Alicia Tinco, die sich letztes Jahr einer langwierigen 

Behandlung aufgrund von Tuberkulose unterziehen musste, konnte im August diese 

Bahndlung abschliessen und gilt seitdem als geheilt. 

 Alle Mädchen wurden in das staatliche Versicherungssystem SIS (Seguro Integral de 

Salud) eingeschrieben, dass einen 

Grossteil der notwendigen Behandlungen 

abdeckt (auch wenn das staatliche 

Gesundheitssystem sehr lückenhaft ist 

und viel Geduld erfordert).  

 Über die üblichen Untersuchungen hinaus, 

wurden alle Mädchen sowohl zahnärztlich 

untersucht, als auch von einem Augenarzt. 

Hierbei macht uns insbesondere die 16 

jährige Lisseth etwas Sorgen, die aller 

Voraussicht nach eine Hornhauttransplantation 

benötigt, da sie sonst sehr wahrscheinlich mittel – oder 

langfristig erblinden wird. Leider kann diese 

Behandlung ausschliesslich in Lima durchgeführt 

werden, was für uns natürlich mit sehr viel Aufwand 

verbunden ist. (Anm. Lisseth befindet sich zur Zeit – 

Februar 2020 – in Lima zu Voruntersuchungen)   
 

 Schliesslich wurden unsere Jugendlichen zwischen 

12 und 17 Jahren noch einer Sonderuntersuchung 

unterzogen, die die altersgemässe Entwicklung im Auge 

behält.  

 

 

Zusammenfassend dürfen wir einmal mehr feststellen, dass unser Konzept, Zeit, Ressourcen 

und Energie in präventive Gesundheit zu investieren, Früchte trägt. 

II.  Bildung 

Eine weitere wichtige Säule unserer Arbeit ist die 

kontinuierliche Begleitung von Bildungsprozessen. 

Nach wie vor sind wir in Casa Verde Cusco konfrontiert 

mit Kindern und Jugendlichen, die zu uns mit einem 

erschreckend niedrigen Bildungsniveau kommen.  
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In diesem Zusammenhang gelang es uns dieses Jahr erfreulicherweise eine kontinuierliche 

Begleitung der Hausaufgabenbetreuung und der Grundlagenschaffung, über die Anstellung 

von Fachpersonal zu gewährleisten. 

Die ersten Monate wurden die Kinder 

in den Nachmittagsstunden von der 

Lehrerin Karina begleitet, ab dem 

Monat August wurden die Mädchen 

dann von Señorita Hilma unterstützt, 

die ebenfalls Lehrerin von Beruf ist. 

Und natürlich auch unsere 

Freiwilligen, auf die wir an anderer 

Stelle noch zu sprechen kommen, 

waren uns in diesem Bereich eine 

grosse Unterstützung. 

Je nach Alter sind die Kinder und Jugendlichen entweder in einer Grundschule matrikuliert, 

in einer weiterführenden Schule, oder aber 

in einem alternativen Bildungszweig, CEBA 

genannt, in aller Regel dann, wenn 

chronologisches Alter und 

Schulentwicklung (Schulklasse) nicht 

zusammenpassen. Jeweils eine passende 

Schule zu finden, insbesondere für die 

Neuzugänge, die ja während des ganzen 

Jahres kommen können, stellte in den 

Monaten Januar und Februar eine enorme 

Herausforderung für unsere Heimleiterin 

Ana dar, die ja gleichzeitig die Funktion der 

Sozialarbeiterin inne hat. Viele Schulen 

öffneten ihre Tore erst nach viel Insistenz.  

 

III.  Psychologische Betreuung: 

Auch in dem, für uns so wichtigen Bereich, der 

psychotherapeutischen Begleitung der Kinder, 

ist es uns dieses Jahr gelungen, sehr viel mehr 

Kontinuität, als in vergangenen Jahren zu 

gewährleisten. Fast das ganze Jahr über 

begleitete uns die Psychologin Eleyana in der 

Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. In 

Einzeltherapien, sowie in Gruppenarbeit, wird 

zum einen Erlebtes aufgearbeitet, werden 

soziale Fähigkeiten gestärkt, Werte 

vermittelt, sowie bestimmte Themenbereiche, 
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wie zum Beispiel Umgang mit Sexualität bearbeitet. Über 20 Jahre Erfahrung in der Arbeit 

in Casa Verde und so manche Ehemalige, die heute 

selbst einer Familie vorstehen, haben uns 

gelehrt, dass man die Kette von Gewalt und 

Vernachlässigung sehr wohl durchbrechen kann 

und dass eine professionelle psychologische 

Begleitung dabei unabdingbar ist. Neben der 

Mitarbeit unserer Psychologin Eleyana, durften 

wir auch dieses Jahr in Einzelfällen auf 

die Unterstützung der psychologischen 

Abteilung der UPE (Art Jugendamt) 

zählen. Insbesondere bei den 

Vorbereitungen der Anhörungen 

derjenigen Mädchen, die Opfer von 

sexueller Gewalt geworden waren.  
  

 

 

 

IV. Sozialarbeit in Casa Verde 

Der Bereich Sozialarbeit in Casa Verde umfasst in der Tat eine Fülle an Aktivitäten und tritt 

mit nahezu allen Bereichen in enge Verbindung. Gesundheit, Bildung, Freizeit, 

interinstitutionelle Kontakte, die Aufnahme von Kindern, sowie die Organisation der 

Rückführung in die Ursprungsfamilien.  

Im Folgenden möchte ich euch anhand unserer Statistiken ein wenig die Dynamik zu 

vermitteln versuchen, die unser Zusammenleben unterliegt, wobei diese Zahlen nur 

ansatzweise in der Lage sind, die Komplexität zu vermitteln, die mit einem Neuzugang, oder 

eben einer Familienwiedereingliederung verbunden sind. 

Kein Kind und kein Jugendlicher, der zu uns nach Casa Verde kommt, hat diese Entscheidung 

aus freien Stücken getroffen, sondern wurde aufgrund von oftmals traumatischen 

Umständen und ohne darauf Einfluss nehmen zu können, von einem Familiengericht oder dem 

Kinder – und Frauenministerium im Zuge einer Schutzmaßnahme, unserer Einrichtung 

zugewiesen. Die Kinder kommen zu uns mit Ängsten, Unsicherheiten, Mißtrauen, seelichen 

Verletzungen und der Ungewissheit, was auf sie zukommt, konfrontiert mit Personen, die sie 
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nicht kennen und Werten und Normen, die neu für sie sind. Die Neuaufnahme eines Kindes 

stellt somit alle Beteiligten, Kinder wie MitarbeiterInnen, immer wieder vor eine enorme 

Herausforderung und auch nach zwanzig Jahren Erfahrung ringt es mir einen unglaublichen 

Respekt ab, mit wieviel innerer Kraft, Vertrauen und Zuversicht, diese Kinder auf uns und 

diese, für sie neue Lebenssituation zugehen. 

Vierzehn Kinder und Jugendlichen wurden im letzten Jahr der Casa Verde Cusco zugewiesen 

und fünfzehn Mädchen verliessen uns im selben Zeitraum. 
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4.2. Kinder, die 2019 gekommen sind 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reyna  

12 Jahre 
Libia Erika  

12 Jahre 

Yamileth 

13 Jahre 

Ana Cristina  

7 Jahre 

Die Geschwister Leici und 

Ruth  

7 und 9 Jahre 
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Die Geschwister Alexandra, 

María Isabel und Ruth 

11, 9 und 7 Jahre 

Anali 

12 Jahre 

Naschra Chantal 

9 Jahre 

Die Geschwister Liz Meliza 

und Ruth Jakeline 

11 und 9 Jahre 

Magdiel 

8 Jahre 
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Wie man an der Altersstruktur ablesen kann, waren wir in Casa Verde im vergangenen 

Jahr vermehrt konfrontiert, mit der Aufnahme von recht kleinen Mädchen, was die 

Dynamik in Casa Verde beeinflusst und verändert hat. Waren wir in den vorvergangenen 

Jahren vermehrt mit der Aufnahme von Jugendlichen befasst, so stellt die Betreuung 

von kleineren Kindern eine veränderte Herausforderung für die Betreuerinnen dar. Die 

recht hohe Anzahl von Zuweisungen von Seiten der zuständigen Behörden, ist einmal 

mehr ein Zeugniss für das Vertrauen, dass diese Behörden in die Qualität unserer 

Arbeit setzen. 

 

4.3. Familienrückführung  

Ein ebenso wichtiges, wie bisweilen heikles Thema, ist die Rückführung der Mädchen in 

ihre Ursprungsfamilie oder alternativ in erweiterte Familie, wie Onkel und Tante oder 

ältere Geschwister. In den 

vorvergangenen Jahren 

hatten wir immer wieder die 

Erfahrung gemacht, dass die 

Behörden bei den 

anstehenden Rückführungen 

wohl eher statistische 

Daten als das Kindeswohl im 

Blick hatten, und manchmal 

wohl schlicht und ergreifend 

unprofessionell verfuhren. 

Aufgrund eines permanenten 

Austausch mit den 

Behörden, konnte die Verfahrensweise bei 

anstehenden Rückführungen dahingehend 

verbessert werden, dass die Familien in aller 

Regel besser und länger vorbereitet werden und die Koordination mit Casa Verde enger 

geworden ist. Im Grunde sehen wir Rückführungen in die Ursprungsfamilie als etwas 

Positives an und dass im vergangenen Jahr 11 Mädchen nach erfolgter Vorbereitung und 

psychologischer Begleitung der Familien, wieder in dieser leben können, werten wir 

durchaus als einen Erfolg. Problematisch sehen wir nach wie vor die mangelnde 

Nachsorge, die den Erfolg der Rückführung natürlich in Frage stellen kann.  

 

Gemischte Gefühle beim 

Abschied  
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4.4.  Familienbesuche: 
 

  
Eine wichtige Voraussetzung im Prozess einer möglichen Rückführung in die 

Ursprungsfamilie, sind die 

Familienbesuche, die in jedem Fall vom 

Familienministerium (Jugendamt) autorisiert sein müssen und von Casa Verde auf ihre 

Sinnhaftigkeit geprüft werden und eine 

positive Stellungnahme voraussetzen. In 

keinem Fall erhält ein Kind oder eine 

Jugendliche Besuche von Seiten ihrer 

Familie, wenn sie dies nicht wünscht. 

Ebenso ist es Tätern im Falle von 

sexueller Gewalt untersagt, Kontakt zu 

ihren Opfern zu haben. 

Die Familienbesuche werden ausnahmslos 

von einer Mitarbeiterin der Casa Verde 

begleitet und finden in den Räumlichkeiten einer uns befreundeten nahegelegenen 

Kirchengemeinde statt. 

Bei manchen unserer Mädchen dienen die 

Familienbesuche als Vorbereitung einer möglichen 

Rückführung in die Familie und werden in aller Regel 

begleitet von therapeutischen Interventionen von 

Seiten des Ministeriums für die 

Familienangehörigen. Bei anderen dauern 

Familienbesuche bereits mehrere Jahre an, ohne 
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das sich die Situation der Angehörigen wirklich verändert hätte. Bei einigen sind 

Besuche nur sehr sporadisch, was natürlich auch ein Ausdruck von fehlendem 

Verantwortungsbewusstsein ist. Und wieder andere erhalten überhaupt keine Besuche 

Wichtig in diesem Kontext ist es für unsere Mitarbeiterinnen diese Besuche ebenso 

kritisch zu begleiten, ohne die Angehörigen jedoch für ihr Fehlverhalten zu verurteilen. 

Es geht darum, an bestehenden Ressourcen zu arbeiten und Möglichkeiten zu schaffen, 

dass Kinder wieder in ihren Familien leben können, immer jedoch das Wohlbefinden der 

Kinder als unverhandelbare Prämisse im Blick zu behalten. Keine leichte Aufgabe! 
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Die folgenden Mädchen haben im vergangenen Jahr Besuche von Familienangehörigen 

erhalten: 
 

 

4.6. Interinstitutionelle Beziehungen 

Ein wichtiger Bestandteil unserer professionellen Arbeit ist der ständige 

Austausch mit anderen staatlichen, wie 

nichtstaatlichen Institutionen, die zum 

Gelingen unserer Arbeit Beitrag leisten. 

Unter diesen befinden sich, die sogenannte 

UPE (Jugendamt), die Jugendgerichte, 

Staatsanwaltschaften, 

Name Verwandschaftverhältnis Frequenz der Besuche 

Magnolia B. Huillca Álvarez Vater Monatlich 

Analía Tarqui Hancco Vater und Schwester Sporadisch 

Karen Apaza Q. Oma 
Monatlich 

Tatiana Coaquira M Onkel 
Monatlich 

Marcela Becerra R. Vater 
Monatlich 

Liseth N. Loncone L. Mutter Sehr Sporadisch 

Zelmira Laura Q. Vater und Schwestern Sporadisch 

Claripsa A. Vasquez R. Mutter und Geschwister 
Sporadisch 

Lady Isabel Laura Moreano Mutter und Geschwister 
Sporadisch 

Narely Miluzka Puma Cardenas Mutter 
Monatlich 

Nikol Milagros Peralta Cardenas Mutter 
Monatlich 

Reyna Soledad Aedo Berrios Mutter 
Monatlich 

Esmeralda Usca Huaman Mutter und Geschwister 
Monatlich 

Ruth Chilo Hancco Mutter 
Monatlich 

Leici Chilo Hancco Mutter 
Monatlich 

Ruth Sullca Layme Vater und Schwestern 
Monatlich 

Maria Isabel Sullca Layme Vater und Schwestern 
Monatlich 

Alexandra Sullca Layme Vater und Schwestern 
Monatlich 
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Gesundeitseinrichtungen, Kirchengemeinden, das Netzwerk der Kinderheime 

Cusco, Bildungseinrichtungen u.a.m   
  

V.    Aktivitäten und Freizeit in Casa Verde Cusco:    

   

 Ein hitziger Beginn des Jahres war einmal mehr unser gemeinsamer Ausflug mit 

den Kindern der Casa Verde 

in Arequipa an den Strand 

von Camana, ca. 3 Stunden 

entfernt von Arequipa und 

rund 15 Stunden entfernt 

von Cusco. Eine intensive 

Woche mit rund 100 Kindern 

und Jugendlichen der 

Kinderheime Casa Verde 

Cusco, Casa Verde Arequipa 

und Amor de Dios, waren für 

viele unserer Mädchen ein 

Jahreshighlight, von dem sie 

lange berichten und auf das 

sie sich jedes Jahr erneut riesig freuen.   Sonne, Meer und viel Bewegung sind 

die Zutaten, für unseren Grossfamilienausflug, der kaum noch aus unserem 

Jahreskalender wegzudenken ist. 
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 Einige der Mädchen nahmen auch dieses Jahr wieder regelmässig an den 

Angeboten des nationalen Instituts für Sport teil und die Fortschritte unserer 

Mädchen in den Disziplinen Karate und Bodenturnen sind schon recht beachtlich. 

 

 

 Darüber hinaus erhielten wir das ganze Jahr 

über Unterstützung von der Organisation 

“Humans Action”, die für unsere Mädchen 

Tanz,- Theater,- und Kochworkshops 

anboten, an denen die Kinder mit viel Freude 

und beachtlichen Ergebnissen teilnehmen.   
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 Über das ganze Jahr verteilt und oftmals organisiert von unseren Freiwilligen, 

gab es regelmässig Ausflüge in die Natur oder in eine Museum, kleine Workshops 

zu Handarbeiten oder auch mal einen entspannten Nachmittag im Schwimmbad.  
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 Jeden Sonntag nehmen unsere Mädchen am Gottesdienst einer nahegelegenen 

christlichen Gemeinde teil, die mit Casa Verde bereits seit vielen Jahren eng 

verbunden ist und uns immer wieder in vielen Bereichen unseres Alltagsleben 

unterstützt. So einige Male haben die Gemeindemitglieder mit Hand angelegt, 

wenn es darum geht, in Casa Verde 

etwas zu renovieren, neu zu 

streichen, oder auch mal ganz neu 

zu gestalten. Und so laden wir uns 

gerne immer wieder gegenseitig zu 

Begegnungen und Veranstaltungen 

ein. Und nach dem Gottesdienst 

freuen sich insbesondere unsere 

kleineren Mädchen über einen 

Kurzausflug in den naheglegenen 

Park, wo sie nach Herzenslust 

herumtollen können. 
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 Mit unvergleichlicher Begeisterung nahmen die Mädchen an dem alljährlichen 

Tanzwettbewerb “Festival de Danza Tusuyninchis” teil, für den sie sich mit sehr 

viel Eifer vorbereitet hatten. Auch 

wenn sie wohl mit einem ersten 

Platz geliebäugelt hatten, durften 

die Mädchen wohl mit dem dritten 

Platz recht zufrieden sein, der 

ihnen für ihren Tanz „Munanakuy“ 

zugesprochen wurde.  Concu   
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 Und wie überall auf der Welt, haben die Kinder Spass daran, sich zu verkleiden. 

Ein nicht ganz so gruseliges Halloween.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Eine der unzähligen Traditionen Cuscos, ist der Tag des “Pan Wawa” an dem 

überall süßes Brot in Form eines Babys gebacken wird. Und so natürlich auch in 

Casa Verde! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In der Vorweihnachtszeit wurde Casa Verde und seine Kinder von zahlreichen 

Gruppen und Organisationen besucht, die mit viel Engagement dieser besonderen 

Zeit eine besondere Note geben. Oftmals waren es junge Menschen z.B. von 
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einer Universität, die über eine Show, eine Chocolatada und Geschenke, ihre Zeit 

mit uns teilten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zum diesjährigen Weihnachtsessen führten die Kinder ein liebevoll gemachtes 

Krippenspiel auf, das sie zuvor mit den Freiwilligen erarbeitet hatten und 

natürlich durften auch Lieder und Tänze nicht fehlen. Als Gäste waren das 

Pastorenehepaar Lety und Kenneth dabei, und auch der “Papa” der Mädchen, 

Volker Nack kam extra aus Arequipa angereist, um diesen besonderen Tag 

gemeinsam zu begehen.  
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5.1.  Geburtstage 

Jedem Kind das Gefühl zu geben, ein einzigartiger und wichtiger Bestandteil der 

Casa Verde Familie zu sein, ist unsere Motivation, Geburtstagen einen 

besonderen Rahmen einzuräumen und uns Zeit und Raum dafür zu nehmen. 
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6. Unsere Mitarbeiterinnen 

Wie bereits weiter oben erwähnt, durften wir uns im vergangenen Jahr darüber 

freuen, die Anzahl der Mitarbeiterinnen erhöhen zu können, aber auch die Kontinuität 

in einigen Arbeitsbereichen verbessern zu können. Insbesondere die Anstellung einer 

Lehrerin für die Begleitung der Lernprozesse, wird mittelfristig zu besseren 

Ergebnissen bei den Kindern führen. Im Folgenden stellen wir euch unsere 

Mitarbeiterinnen kurz vor:  

Name Funktion In Casa Verde seit.. 

Ana Y. Quispe 

Mamani 

Leiterin und Sozialarbeiterin 
3 Jahren 

Fabiana Suppo Tutorin / Nachtschichten  6 Jahren años 

Salome Ataullluco 
Tutorin für 

Wochenenddienste 
10 Monate 

Eleyna Valdivia Psychologin 9 Monate 

Karina / Hilma 

Palomino 
Lehrerin 7 Monate / 5 Monate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señora Fabiana 

Señora Ana 
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Neben wöchentlichen Teamsitzungen, die unter anderem dazu dienen, die Arbeit zu 

organisieren, aber auch über diese zu reflektieren, nutzen wir unterschiedliche 

Gelegenheiten unsere Mitarbeiterinnen fortzubilden. Im vergangenen Jahr wurde dies 

bei einer Gelegenheit vom Familienministerium organisiert, eine weitere Fortbildung 

über die Organisation „Human Actions“ und schließlich über das Netzwerk der 

Kinderheime „Semilla Nueva“. 

Darüber hinaus ist es auch Aufgabe unserer Psychologin, unsere Mitarbeiterinnen bei 

ihrer täglichen Arbeit zu begleiten. 

Nach wie vor leidet der Bereich „Mitarbeiterinnen“ noch an gelegentlichen Wechseln, 

da staatliche Organisationen für Funktionen wie Sozialarbeiterinnen oder 

Psychologinnen deutlich mehr bezahlen können.  

Señora Salomé 

Señora Karina 

(Vorgängerin von 

Hilma) 

Señora Elyana 
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7. Unsere Freiwilligen: 

Von nicht zu unterschätzender Bedeutung 

für das Gelingen unserer Arbeit, ist das 

Mitwirken von unseren Freiwilligen, die seit 

einigen Jahren ja über das sogenannte 

„Weltwärtsprogramm“ zu uns kommen. Die 

Freiwilligen kommen jeweils im September, 

für die Dauer eines Jahres und unsere 

Partnerorganisation in Deutschland ist 

der Internationale Bund für 

Sozialarbeit. Leider war es diesem, für 

das erste Halbjahr nicht gelungen, 

Freiwillige für die Casa Verde Cusco zu 

motivitieren. Da wir jedoch vier 

Freiwillige in der Casa Verde in Arequipa 

hatten, waren diese erfreulicherweise 

bereit, jeweils für mehrere Wochen 

nach Cusco zu kommen, um diesen 

Mangel bis zum Monat Juli 

auszugleichen. So unterstützten uns mit 

viel Engagement Sarah, Leif, Daniel und 

Ellen jeweils für einen Monat und auch 

Noemi, die eigentlich einen Freiwilligendienst in unserem Zentrum zur Prävention 

von sexueller Gewalt in Arequipa 

absolvierte, bereicherte unsere 

Arbeit für einige Wochen. Im 

August besuchte uns dann die 

ehemalige Freiwillige Natascha, die 

von den Kindern stürmisch 

begrüsst wurde und sich natürlich 

sofort schwungvoll in die Arbeit 

stürzte. Seit September nun, 

dürfen wir auf die tatkräftige 

Unterstützung der beiden 

Freiwilligen Moritz und Luna bauen, 

die uns bis September 2020 begleiten werden. Schließlich erhalten wir darüber 
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hinaus immer wieder Unterstützung von den Freiwilligen aus den USA, die ihren 

Dienst in der uns befreundeten christlichen Kirchengemeinde absovlieren und mit 

den Kindern unterschiedliche Freizeitaktivitäten organisieren. 

 

 

Ein herzliches Dankeschön an all 

unsere Freiwilliegn, ohne die unsere 

Arbeit sehr viel schwieriger wäre. 

 

 

. 

.  
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8. Spenden 

Wohl wissend, wie schwer es in Deutschland ist, über so einen langen Zeitraum hin, 

Menschen dafür zu begeistern, unsere Arbeit in Casa Verde zu unterstützen, 

bemühen wir uns auch darum, hier 

in Cusco, verschiedene 

Organisationen in unsere Arbeit 

einzubinden, seien dies nun 

Universitäten, die uns um die 

Weihnachtszeit mit 

Lebensmitteln und Geschenken 

für die Kinder unterstützen, eine 

Kirchengemeinde, die uns bei 

Renovierungen hilft, wohltätige 

Organisationen, die Workshops 

für die Kinder anbietet, oder einfach der Bäcker, von dem wir Sonntags das Brot 

immer umsonst bekommen. Für jeden dieser Beiträge, sind wir unendlich dankbar!    

 

9. Instandhaltung 

Auch dieses Jahr waren wir im Rahmen unserer finanziellen Möglichkeiten bemüht, 

die Substanz unserer Casa Verde zu 

erhalten und wo möglich 

Verbesserungen umzusetzen. 

Mithilfe unserer Freunde der 

Kirchengemeinde wurde unser 

Aufenthaltsraum, unsere Küche und 

unser Mehrzweckraum im dritten 

Stock neu gestrichen, sämtliche Tische 

und Stühle neu gestrichen und mit 

Polstern bezogen, im Speisesaal eine 

gemütliche Sitzecke eingerichtet und das 

Spielzimmer neu gestaltet. Desweiteren war 

es notwendig die Solaranlage für die Duschen 

zu erneuern. Und aufgrund der Tatsache, 

dass wir seit September nun zwei Freiwillige 

aus Deutschland für die Dauer eines Jahres 

bei uns haben, wurde eine kleine 

Freiwillligenwohnung mit zwei seperaten 

Zimmern eingerichtet. Sämtliche 

elektrischen Instalationen wurden geerdet und entsprechen nun dem Standard des 
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Zivilschutzes. Bei diesen Arbeiten legt regelmässig Señor Alfredo, der Ehemann 

von unserer Tutorin Fabiana, fachmännisch Hand an. 
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Liebe Freunde und Freundinnen der Peruhilfe Kraichgau, der internationalen Kinder 

– und Jugendhilfe Wasserburg, der Kirchengemeinde Grettstadt und seit diesem 

Jahr der Organisation Crossing Borders. 

 

Ein weiteres Jahr war es uns vergönnt, gemeinsam mit den Kindern und 

Jugendlichen der Casa Verde Cusco ein Zusammenleben zu gestalten, Kindern in 

ihrer aktuellen Notsituation Schutz zu bieten und gemeinsam mit ihnen 

Perspektiven für eine sichere und selbstbestimmte Zukunft zu erarbeiten. Ich 

erlebe diese Arbeit immer wieder als ein Privileg und freue mich immer wieder 

erneut über jeden noch so kleinen Erfolg, den wir mit den Kindern feiern dürfen. 

Keiner dieser Erfolge wäre möglich, wenn nicht ihr, in mühevoller Kleinarbeit die 

materiellen Grundlagen dafür schaffen würdet und uns mit eurer liebevollen 

Soldarität zur Seite stehen würdet. 

 

Dafür und für all eure engagierte Vebundenheit mit den Mädchen der Casa Verde 

Cusco ein herzliches Dankeschön und wir senden euch die besten Wünsche für ein 

gesegnetes Jahr 2020. 

 

Eure Casa Verde Familie Cusco 
 
 

 


