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Wenn uns bewusst wird,
dass die Zeit, die wir uns,
für einen anderen Menschen nehmen,
das Kostbarste ist,
was wir schenken können,
haben wir den
Sinn der Weihnacht verstanden.

Weihnachten 2018
Liebe Freunde der Familie “Kinderheim Valle Feliz”!
Lassen Sie mich auf das zu Ende gehende Jahr 2018 zurückblicken:
Im September durften wir das 28-jährige Bestehen des „Valle Feliz“, Lebenswerk unserer lieben Schwester
Claudia Fischer, feiern. 28 Jahre sind vergangen, seit ein Heim gebaut wurde, in dem die Träume vieler
Kinder aus Ecuador allmählich wahr werden können. Dies war und ist nur mit der Unterstützung möglich,
die wir aus vielen Teilen der Schweiz (Oberwallis) bekommen. Seit 28 Jahren wird Kindern und
Jugendlichen geholfen, ein Leben zu führen, in dem sie behütete Babies, geliebte Kinder und ernst
genommene Teenager sein können. Valle Feliz versucht, die Wunden der Vernachlässigung und des
Missbrauchs zu heilen. Valle Feliz hört zu, umarmt, teilt Freude und Leid. Unser Auftrag ist, den jungen
Menschen zu zeigen, wie man lebt, träumt und fliegt... Ganz wie Mutter Teresa einst sagte: „Du lehrst sie
fliegen, aber sie fliegen nicht deinen Flug. Du lehrst sie träumen, aber sie träumen nicht deinen Traum.
Du lehrst sie leben, aber sie leben nicht dein Leben. Aber in jedem Flug, Traum, Leben wird die Spur des
einmal gelehrten Weges zu finden sein.“ Wir hoffen, dass der Aufenthalt im Valle Feliz eine Spur der Liebe
in jedem Kind hinterlässt, die zu dem Weg führt, auf dem Träume wahr werden.

Jazmin wird im Spital abgeholt

Jazmin mit ihrer Mutter

Jazmíns Traum: Ich möchte eine Familie haben!
Jazmín kam im November 2017 zu uns, als sie erst einen Monat alt war und gerade einmal drei Kilogramm
wog. Wir gaben ihr den Namen Jazmín, weil sie zart und weiß wie die Blüte des Jasminstrauchs war. Die
Mutter des Mädchens ist eine junge Frau aus Spanien, die keine Aufenthaltserlaubnis hat und in die
Drogenabhängigkeit abrutschte, nachdem sie nach Ecuador gekommen war, wo man ihr „schnelles Geld“
als Drogenkurierin versprach. Sie hat noch weitere Kinder, von denen sie aber nicht weiß, wo sie sind. Das
Jüngste wurde zuletzt hier in Ecuador adoptiert. Hoffentlich kann Jazmín eine Familie finden, die sie liebt
und für sie sorgt. Am 25. Oktober ist Jazmín ein Jahr alt geworden. Sie ist ein sehr zartes und empfindliches
Mädchen, das sich leider nicht wie andere Kinder entwickelt, weil ihre Mutter bis zur Geburt Drogen
nahm. Jazmín braucht viel Fürsorge und ärztliche Betreuung. Wir glauben fest daran, dass Jazmín nach
einer Zeit im Kinderheim eine Familie finden wird!

Riana 2 Wochen alt kommt sie ins Heim

Mutter mit ihrem Kind

Camilas und Rianas Traum: Wir möchten beschützt werden und uns geborgen fühlen!
Camila wurde mit 13 Jahren zu uns gebracht, zusammen mit ihrer zwei Wochen alten Tochter Riana. Die
Realität der Jugendlichen ist hart: Sie wurde von ihrem eigenen Vater missbraucht, der auch der Vater
ihres Kindes ist. Manchmal weint Camila nachts und es gibt Tage, an denen sie vor Scham, Unsicherheit
und Angst schreit. Sie geht in die Schule, während ihre Tochter bei uns ist. Wenn die junge Mutter
heimkommt, kümmert sie sich um die Kleine und muss Hausaufgaben machen. Es ist nicht einfach, ein
Baby zu betreuen, wenn man selber noch ein Kind ist. Wir hoffen, dass diese Fälle von Vergewaltigung vor
Gericht kommen und dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden für das, was sie Minderjährigen
antun. Wir glauben fest daran, dass der Traum von Camila und Riana wahr wird: Ein Leben in Würde und
Geborgenheit!

Derek im Kinderheim
Dereks Traum: Ich möchte gesund sein!

Hier wohnte Derek

Der Bub kam in einem erbärmlichen Zustand zu uns: unterernährt und krank von den mangelhaften,
hygienischen Zuständen, in denen er leben musste. Die Mutter ist drogenabhängig und hat mit gerade
einmal 23 Jahren fünf Kinder. Ihre Lebensgeschichte ist von Vernachlässigung und Missbrauch
gekennzeichnet. Sie hat unendliches Leid erfahren, was sich jetzt im Leben der Kinder widerspiegelt.
Derzeit gilt sie als vermisst; verschwunden aus dem Leben ihrer Kinder. Dereks Vater wurde kürzlich erst
aus dem Gefängnis entlassen. Er hatte sich früher mit Diebstahl und Raub über Wasser gehalten.
Gelegentlich hat er versucht, ein geregeltes Leben zu führen und sich um seine vier Kinder zu kümmern.
Derek lebte bei seiner Mutter, zusammen mit fünf Hunden, die seine Freunde waren: Mit ihnen aß und
schlief er. Sie leckten seinen mit Ausschlag und Ekzemen übersäten Körper, was für das Kind in gewisser
Weise Ersatz für die Zärtlichkeit war, die er von keinem Menschen bekam. Wir wünschen nichts mehr, als
dass Kinder nie mehr im Dreck leben müssen und zu wenig zu essen bekommen. Wir hoffen, dass Dereks
Traum und der vieler Kinder in Ecuador in Erfüllung geht: gesund zu sein!

Angela wird von der Polizei ins Heim gebracht

Angela bereit zur Schule

Ángelas Traum: Ich möchte in die Schule gehen!
Ángela (8) wurde zu uns gebracht, kurz nachdem ihre Schwester (14) ins Kinderheim kam, die von ihrem
Vater missbraucht worden war. Der Richter hatte den Ernst der Lage gut erkannt. Angela war nie im
Kindergarten oder Schule gewesen, obwohl es in Ecuador schon für 4-Jährige staatliche und damit
kostenlose Kindergärten gibt. Mit ihren acht Jahren spricht Ángela wie eine Fünfjährige. Sie kannte die
grundlegenden Dinge des Lebens nicht, wie Toilette, Dusche oder Waschbecken; das waren im Valle Feliz
richtige Entdeckungen für sie! Auch die drei Mahlzeiten am Tag, oder gar eine Stärkung zwischendurch,
waren für Ángela neu. Sie kannte kein Gemüse und hatte vorher wohl kaum Obst bekommen. Für sie gab
es nur Kekse und Limo oder Cola. Am unglaublichsten aber erschien ihr, in die Schule gehen zu dürfen! In
der ersten Zeit konnte sie nur dabei zusehen, wie die anderen Heim-Mädchen sich auf den Weg in die
Schule machten. Sie senkte dabei oft den Kopf, als wollte sie fragen: Und ich? Als es nach der
Eingewöhnungsphase endlich soweit war, bekam sie ihren Rucksack. Es war wohl der bewegendste
Augenblick in ihrem Leben. In ihre Schuluniform gekleidet fühlte sie sich wie eine Prinzessin. Natürlich ist
sie nicht immer so glücklich: Sie geht aufgrund ihrer fehlenden Vorbildung erst in die erste
Grundschulklasse. Ihre Klassenkameraden sind jünger, wissen und können aber schon mehr als sie. Sie hat
eben erst Grundlegendes wie die Farben, Formen, Körperteile, Buchstaben und Zahlen gelernt. Ángela hat
in der Schule noch viel zu meistern. Hoffen wir, dass jedem Kind in Ecuador der Traum des Schulbesuchs
erfüllt wird!

Dank Ihrer Großherzigkeit können wir dazu beitragen, dass sich die Träume dieser fünf Kinder wohl
erfüllen werden. Sie und viele andere werden bei uns beschützt und umsorgt: Sie können essen, schlafen,
spielen und hier im Valle Feliz Freunde finden, weil es Menschen wie Sie gibt, die uns tagtäglich durch ihr
Gebet und ihre Spende unterstützen.

Renovationen
In diesem Jahr konnten wir einiges an
nötigen Renovierungen vornehmen. Dazu
muss man wissen, dass Santo Domingo
ein extrem feuchtes Klima hat. Die
Regenzeit, der sog. Winter, geht in etwa
von Mitte Dezember bis Ende Juni. In
dieser Zeit ist es oft drückend schwül,
mindestens ein Viertel des Tages. Die
relative Luftfeuchtigkeit beträgt bis zu
98% und schadet mitunter der
Gesundheit unserer Kinder. Sie sind
relativ oft erkältet und manche
entwickeln auch eine Art Allergie gegen
Kälte, die bei uns zwar kaum unter 17˚C
geht, aber eben auch feucht ist.

Alles neu streichen

Dazu kommt nicht selten ein
extremer
Wetterumschwung
innhalb eines Tages: von zugiger
„Kälte“ zu schwüler Hitze. Die
hohe Luftfeuchtigkeit schadet
natürlich auch der Bausubstanz
unserer Häuser: Schimmelbefall
an den Wänden ist keine
Seltenheit
und
chemische
Produkte schaffen nicht immer
Abhilfe. In diesem Jahr haben wir
die Schlafräume, Wohn- und
Hausaufgabenzimmer in den
Häusern 1 und 4 herrichten
lassen: Die Wände werden mit
einem Gasbrenner getrocknet,
mit einem Produkt behandelt
Mit Gasbrenner werden die Wände getrocknet
und dann dann neu gestrichen.
Außerdem
wurde
unser
Hartplatz aus Beton neu gestrichen und mit den entsprechenden Linien versehen; auch die Scheinwerfer
wurden gerichtet. Sämtliche Holzmöbel müssen regelmäßig behandelt werden, damit man gegen
Feuchtigkeit und Holzwurm ankommt. Da wir erfolgreich Ferkel zum späteren Verkauf halten, wurde der
Schweinestall erweitert.

Im Folgenden stelle ich einige Elemente unserer Arbeit mit den Mädchen des Kinderheims und des
Jugendhauses vor:
❖ Das Pädagogische Projekt, das von der Stiftung „Bischof Emil Stehle” finanziert wird, ermöglicht
unseren Mädchen von montags bis freitags gezielte Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe, die
von einer Fachkraft erteilt wird. Kinder, die Schwierigkeiten bei Artikulation und Aussprache
haben, erhalten Logotherapie.
❖ Im Kommunion- und Firmunterricht bereiten sich unsere Mädchen auf den Empfang der
Sakramente vor. Manchmal feiern wir auch die Taufe eines Kindes.
❖ Unsere Kinder sind zu Basket- und Fußball gern auf dem Hartplatz. Zuletzt wurde von unseren
Mitarbeitern eine interne Fußballmeisterschaft organisiert, an der die Mädchen teilgenommen
haben.
❖ Regelmäßig kommt eine Tanzlehrerin ins Heim, die mit den Jugendlichen Ballet macht. Hier wird
die Psychomotorik, die Beweglichkeit und die Bewegunskoordination verbessert; und natürlich
tanzen die Mädchen einfach gern!
❖ Besonders wichtig ist für unsere Kinder die Betreuung durch die Psychologin. Es gibt auch
vorbeugende Workshops zu Missbrauch.
❖ Um die Kreativität der Mädchen zu fördern, bieten wir Workshops in Handarbeit an, wie Malen,
Basteln mit wieder verwertbaren Materialien, Nähen u.a.
❖ Unsere Freiwilligen gestalten die Freizeit der Heimkinder mit Mal-Workshops, Englisch-Nachhilfe,
Sport und Zumba.
❖ Die Provinzverwaltung gibt Workshops für Jugendliche, in denen es um ganzheitliche Förderung
geht.
❖ Mit dem Landwirtschaftsministerium wurde vereinbart, dass die Arbeit in unseren Gemüsegärten
weiter begleitet wird.

Hier werden Setzlinge gezogen

Die Bohnen gedeihen gut

Besonders möchte ich hervorheben, dass die Kinder bei uns regelmäßig Arztbesuche haben. Generell
steht das staatliche Krankenhaus mit seinen Außenstellen der ganzen Bevölkerung offen, doch leider ist
die Versorgung dort meist unbefriedigend, weil Fachärzte oder Medikamente fehlen. Oft nehmen wir
dann private Sprechstunden bei frei praktizierenden Ärzten wahr, wenn wir einen Kinderarzt, Neurologen,
Zahnarzt oder einen Fachmann für Fragen der Mangel- und Unterernährung brauchen.
Was die Schule angeht, so können unsere jüngeren Mädchen dank der Großzügigkeit von Pater Peter
Brezinger, Mitbegründer der katholischen Gemeinschaft Communio Sanctorum, umsonst in die
Grundschule „Santa María de la Trinidad“ in der Nähe des Valle Feliz gehen. Unsere Jugendlichen gehen
auf staatliche Schulen. Die vier geistig behinderten Mädchen, die bei uns wohnen, gehen auf eine private
Sonderschule („Amor y Ternura“), die jeden Monat Schulgeld kostet.

Dieses Jahr wurden 11 Kinder wieder in ihre Familien eingegliedert bzw. bei Verwandten untergebracht.
Es ist ja unsere gesetzliche Pflicht, Angehörige der bei uns lebenden Kinder zu suchen und mit ihnen
zusammen zu arbeiten, was eine sehr komplexe und oft langwierige Aufgabe ist. Nicht selten haben wir
es mit intellektuell schwachen Menschen zu tun, was die Kommunikation und erst recht einen von uns
angestrebten Bildungsprozess erschwert. In den meisten Fällen besteht auf Seiten der Eltern oder eines
Angehörigen Bereitschaft, sich um das Kind bzw. die Kinder zu kümmern.
Ein Bespiel ist der Fall von Nicolás der nun schon
drei Jahre lang bei uns ist: Er wurde im
Krankenhaus auf der Neugeborenenstation
zurückgelassen. Zunächst konnten wir die
Großmutter ausfindig machen. Sie ist 48 und hat 11
Kinder, von denen keines die Schule abgeschlossen
hat. Die 13- und 14-jährigen Töchter haben jeweils
schon eigene Familien, der Großvater von Nicolás
ist Alkoholiker. Das Haus ist schmutzig und
geradezu vermüllt; es fehlen dort grundlegende
Dinge für die Aufnahme eines Kindes. Nach
intensiver Suche haben wir sogar Nicolás‘ Mutter
gefunden, die mit einem Cousin zusammenlebt. Sie
ist schwanger, weiß aber nicht einmal in welchem
Monat. Laut den Nachbarn trinkt sie trotz ihrer
Schwangerschaft Alkohol. Unsere Einschätzung ist,
dass der Kleine unmöglich bei seiner Familie leben
kann, die weder angemessene Ernährung,
gesundheitliche Versorgung, noch Schulbesuch
und Sicherheit garantieren kann. Wir haben den
zuständigen Richter gebeten, dass der Junge zur
Adoption frei gegeben wird, was aber abgelehnt wurde; das Kind müsse bei seiner Familie untergebracht
werden.
Die Gerichtsverfahren sind lang und
manchmal fragt man sich: Wem gilt
denn der Schutz: dem Kind oder der
Familie, die ihr Kind vernachlässigt hat?
Diesen Fragen und allen anderen, die
mit dem Umfeld zu tun haben, aus dem
jedes Kind kommt, stellt sich unser
professionelles Team, das aus einer
Psychologin, einer Sozialarbeiterin,
einem
Rechtsanwalt,
einem
Familienpfleger, 10 Erzieherinnen,
einem Fahrer, einem Gärtner, einer
Sekretärin, einer Buchhalterin und uns
Leiterinnen von den Missionsbenediktinerinnen besteht.

Im
Namen
unserer
MitarbeiterInnen und der
uns anvertrauten Kinder
möchten wir unseren
Dank aussprechen:

Das Personal mit Sr. Eliza

Der technische Dienst

An die Familie Sarbach-Domig, unsere liebe María-Magdalena und unseren lieben Hans-Peter, die trotz
ihrer angeschlagenen Gesundheit jeden Tag im Geiste die Kinder Ecuadors mit ihrer Liebe begleiten und
sie so großzügig unterstützen. Wir danken allen Spenderinnen und Spendern aus der Schweiz von ganzem
Herzen. Ohne Sie wäre unsere Arbeit nicht möglich. Vergelt's Gott!
Ganz lieben Dank an alle, die es für unsere Kinder und Jugendlichen im Valle Feliz jeden Tag Weihnachten
lassen werden!
Wir wünschen Ihnen, dass die “Stille Nacht, heilige Nacht” 2018 wahre Freude über Jesu Geburt in Ihr
Leben bringt. Sie ist die eigentliche Quelle aller Nächstenliebe und Wohltätigkeit, die Sie dem Valle Feliz
schenken. So werden die Träume unserer Kinder allmählich wahr und wir spüren, dass das Jesuskind auch
hier in Ecuador geboren wird.

Ein gesegnetes Neues Jahr 2019!
In Dankbarkeit
Sr. Karmela Pilarska und Sr. Eliza Olejnik
Missionsbenediktinerinnen in Santo Domingo de los Colorados, Ecuador

HOGAR VALLE FELIZ
Dirección: Vía Chone Km 1 ½ Telf.: 3700 866 / 3700 619
E-mail: hogarvallefeliz@gmail.com

Liebe Freunde des Jugendhauses
«Maria Magdalena»
Und des Kinderheimes «Valle Feliz»
Liebe Spenderinnen und Spender!

Auch in unserem 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 seiner 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 2018 und ein gutes erfolgreiches neues Jahr 2019.
Marie-Madeleine Sarbach-Domig

Hans-Peter Sarbach

www.vallefeliz.ch

