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In unseren Gemüsegärten gibt es 
schon etwas zu ernten.



Mit Erde spielen und darin selbst
Angebautes finden: Toll! 



Noch grün: Tomaten und Ananas



Das Impfen geht in Ecuador nur langsam voran. Die Kinder haben wieder
Online-Unterricht, was für manche nicht sehr motivierend ist. Im letzten Jahr
sind die Kinder so gut wie nirgends hingekommen. Wir organisieren deshalb
viele Aktivitäten an der frischen Luft, damit die Mädchen sich wohl fühlen.



Am meisten Spaß machen die 
traditionellen Spiele!



Wir verabschieden Jazmin. Sie war im Alter von einem
Monat zu uns gekommen. Ihre Mutter, die aus Spanien
stammte, hatte sie aufgrund ihrer Drogenabhängigkeit im
Krankenhaus zurückgelassen. Drei Jahre hat es gedauert, 
bis Jazmin nun mit 3 3/4  Jahren adoptiert wird.



Ein Ärzteehepaar hat Jazmín aufgenommen. 
Wir freuen uns, dass sie nun eine neue Familie hat. 



Wir hoffen, dass wir auch diese beiden Kinder in eine Familie
vermitteln können:
Juan Pablo, der letztes Jahr in unsere “Wiege des Lebens”, die 
Babyklappe, gegeben wurde. Bisher hat sich kein Angehöriger
gemeldet. 
Und Mía Catalina, die bald 3 Monate alt wird.



Wir haben Juan Pablos 1. Geburstag
gefeiert und “Bauernhof” gespielt.



Die Polizei hat zwei Jugendliche zu uns gebracht: Magaly (13) und
Johana (14). 

Zunächst wurden die beiden auf COVID-19 getestet. Bis das 
Ergebnis vorliegt, tragen wir Masken. 



Den internationalen “Tag des Kindes” haben wir mit
unterschiedlichen Spielen gefeiert, welche unsere

MitarbeiterInnen vorbereitet haben.



Wir bieten weiterhin Workshops für junge Mütter und schwangere
Jugendliche an. In diesem Monat ging es um gesunde Ernährung. 

Außerdem halten wir die Jugendlichen an, ihre Rechte einzufordern
und Missbrauch ggf. anzuzeigen. Die Situation ist komplex, weil das 

früh Kinder bekommen in manchen Familien seit Generationen
besteht.



Dieses Spielgerät aus Holz hat unter dem feuchten
Klima gelitten und wird nun wieder hergerichtet

und das Holz entsprechend behandelt.



Wir danken Ihnen und Euch allen für
Euer Interesse und Eure Hilfe!


