Hermanas Benedictinas Misioneras

Wir grüssen sie ganz herzlich und möchten gleich zu Anfang sagen,
dass wir – so wie wir uns um
das Wohl unserer Jugendlichen sorgen – hoffen,
dass es ihnen gut geht.

Jugendhaus mit neuer Schutzmauer
Die letzten Monate, seit Beginn der Corona-Pandemie, haben alle hart getroffen, und - wie
immer bei Katastrophen - trifft es die Schwächsten am härtesten, nämlich die Armen und die
Kinder. Der Lockdown und die Ausgangssperren haben auch unsere Pläne durcheinandergebracht: Die Arbeit mit den Jugendlichen, die bei uns wohnen, ihr Lernen und ihre
Entwicklung allgemein.
Wir mussten uns der schwierigen
Situation anpassen und uns mit den
Möglichkeiten, welche die CoronaMassnahmen zuliessen, zufriedengeben.
Bis vor ein paar Tagen hatten die Kinder
und Jugendlichen des Valle-Feliz seit März
nicht verlassen. Zum Glück ist das
Gelände des Heimes ja gross und bietet
viel Natur.
Fernunterricht

Besonders achtgeben muss
natürlich unser Personal, dass
es das Virus aus der Stadt
nicht in unsere Einrichtung
bringt.
Wir haben frühzeitig
Hygieneregeln eingeführt, um
Ansteckung zu vermeiden.
Einige Mitarbeiterinnen
wohnen aber auch bei uns.

Neuzugänge hatten wir im Jugendhaus seit mehreren Monaten nicht mehr, weil keine der
Jugendfürsorgestellen besetzt war. Jetzt wurde verordnet, dass man nur neue Jugendliche
aufnehmen darf, wenn man sie zwei Wochen lang von den übrigen isolieren kann.
Zwei unser Mädchen, Alexandra und Gabriela,
konnten zu Angehörigen zurückkehren. So
wohnen im Jugendhaus derzeit sechs Jugendliche
und der zweieinhalbjährige Isaak mit seiner
Mutter Rosa. Unser ältestes Mädchen, Lucia,
wird bald 18. Mir dem « Projekt Selbständigkeit»
wollen wir sie auf das Leben ausserhalb des ValleFeliz vorbereiten.

Ballettgruppe

Basteln

Während der Pandemie-Monate wurde auf dem Grundstück neben dem Jugendhaus und auch
hinter den vier Häusern des Kinderheims, wo vorher nur Bananen-Stauden waren, Beete
angelegt, in denen jetzt Gemüse und Obst angebaut wird. Dies geschah in
Gemeinschaftsarbeit von Mitarbeitern, den Jugendlichen und uns Schwestern. Eine erste
Ernte wurde schon eingebracht Dort ist nun auch Platz für Hühner. Die Mädchen sind für sie
verantwortlich, d,h, sie füttern sie, halten den Stall sauber und sammeln die gelegten Eier ein
und verteilen sie auf die Häuser. Wir möchten auch die Gartenarbeit mit den Jugendlichen
fortführen, weil wir meinen, dass ihnen diese Aufgaben guttun. So wird ja auch der Grund gut
genützt, der zum Valle-Feliz gehört.
Im Juni hat - wegen der Corona Pandemie – verspätet das Schuljahr begonnen, allerdings im
Distanzunterricht. Manche Lehrer halten Stunden online, andere schicken Aufgaben, und wir
im Jugendhaus organisieren das selbständige Arbeiten der Mädchen, was von den
Erzieherinnen zusätzliches Engagement verlangt. Die Mühen haben sich gelohnt: Das erste
Halbjahr ist schon geschafft und es wurden gute Noten erzielt.

Zuerst aufräumen

Beetumrandung mit Pet Flaschen
Was die medizinische Versorgung angeht, so ist es in Corona-Zeiten eher riskant, sich in
Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitswesens behandeln zu lassen. Dort ist der Zulauf
im Allgemeinen sehr gross oder es werden nur Online-Sprechstunden angeboten, weshalb wir
lieber auf Ärzte in Privat-Praxen zurückgreifen.
Alle Jugendlichen, die bei uns wohnen, werden psychologisch individuell begleitet. So hoffen
wir, dass sie das im familiären Umfeld Erlebte allmählich verarbeiten können. Wir versuchen
die Freizeit sinnvoll zu gestalten, indem Workshops in den verschiedenen Bereichen stattfinden, z.B. Kochen, Basteln, Ballett, Gemüsegarten oder Sport.

Derzeit wird die Mauer bzw. der Zaun, der das Grundstück nach aussen hin schützt, etwas
verstärkt, und die betonierten Wege um Jugendhaus herum werden gefliest So können sie im
feuchten und regnerischen Klima besser erhalten werden. Für den Brunnen wurde eine neue
Wasserpumpe angeschafft, weil die alte kaputtgegangen war. Ausserdem haben wir einen
neuen Wäschetrockner gekauft.
Unsere Arbeit mit den Jugendlichen und der Erhalt des Hauses wäre ohne ihre finanzielle
Unterstützung nicht möglich. Wir danken für jede Spende, für den Einsatz aller, die das
Jugendhaus des Valle-Feliz unterstützen, und ganz besonders Hans-Peter und MarieMadeleine für ihr treues Engagement. Herzlichen Dank!
Wir wünschen ihnen

Frohe Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr 2021!
Gott segne sie!
Es grüssen sie herzlich

Ihre Schwestern Eliza und Carmela mit Sandra,
unserer Erzieherin, und allen Mädchen im Jugendhaus

30 Jahre

Schwester
Claudia Fischer

Hogar Valle Feliz

Gründerin des Valle Feliz

Liebe Freunde des Jugendhauses « Maria-Magdalena»,
und des Kinderheimes « Valle-Feliz»,
liebe Spenderinnen, Spender und Gönner.
Auch in unserm Namen, Marie-Madeleine und Hans-Peter möchten wir ihnen
herzlich danken für all die Zuwendungen, welche wir während des ganzen Jahres
erfahren durften. Danken möchten wir für das Vertrauen welches sie uns und
dem Kinderheim Valle-Feliz und dem Jugendhaus entgegenbringen. Ohne ihre
Unterstützung wäre das Projekt in ihrer Existenz gefährdet und viele
missbrauchte, misshandelte, ausgesetzte, usw. Mädchen könnten aus ihrer
schlimmen Lebenslage nicht befreit werden. Deshalb möchten wir euch für ihre
Spenden recht herzlich danken.
Wir schliessen uns den Wünschen aus dem Kinderheim an und wünschen euch
eine gesegnete Weihnacht und ein gutes neues und erfolgreiches Jahr 2021

NB: Nachfolger gesucht!
Seit über 30 Jahren sind wir als Koordinatoren für
das Kinderheim Valle-Feliz tätig. Nun sind wir in
die Jahre gekommen, und sind gesundheitlich
geschwächt. Wir suchen jemanden, der unsere
Arbeit weiterführt.
Interessenten melden sich bei.
Hans-Peter und Marie-Madeleine Sarbach Domig
Kantonsstrasse 8, 3930 Visp 027 946 48 03

