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Liebe Freunde des Kinderheimes Valle-Feliz, 
 
Das Jahr 2020, das allmählich zu Ende geht, war anders als die Jahre davor: Wir mussten (und 
müssen immer noch) die Corona Pandemie mit ihren sozialen und wirtschaftlichen Folgen 
erleben. Uns im Valle-Feliz hat 2020 aber auch das 30-jährige Jubiläum des Bestehens unseres 
Kinderheims gebracht, welches – auch in diesen schweren Zeiten – unsere Freude und 
Hoffnung ist.  Denken wir zurück: Am 21: September 1990 haben Schwester Claudia Fischer 
und der erste Bischof der damals neuen Diözese Santo Domingo, Emil Lorenz Stehle, das Heim 
gegründet 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bischof Stehle mit Sr Claudia                                  Bischof Bertram Wick 
 
In einer Heiligen Messe, die der jetzige Bischof Bertram Wick ( ein Schweizer) bei uns zelebriert 
hat, und mit einem kleinen Fest ohne Gäste von ausserhalb, haben wir für das Lebenswerk von 
Sr. Claudia gedankt: für ihre Ideen, ihren Einsatz und ihre unermüdliche Arbeit, mit der sie einen 
Ort des Schutzes und der Fürsorge geschaffen hat.  Ausserdem wurde eine Ehrentafel enthüllt, 
die an Bischof Stehle als Mitbegründer des Valle-Feliz erinnert. 
 

Wir Missionsbenediktinerinnen und unsere 
Mitarbeiterinnen danken Gott für seine Güte: 
Er schenkt uns Gesundheit, Freude und 
Motivation, damit wir uns um die uns 
anvertrauten Kinder kümmern und dazu 
beitragen, ihrem Leben eine neure Richtung 
zu geben. Wir danken für die Menschen, die 
inzwischen vom Himmel aus auf das 
Kinderheim blicken und es zu ihren Lebzeiten 
unterstützt haben. Besonders sind wir den 
Freunden und Förderern des Valle-Feliz 
dankbar, die von ihrem Einkommen etwas 
abgeben, damit die Kinder hier gut versorgt 
sind. Ein grosser Dank geht auch an die 
Freiwilligen, die uns etwas von ihrer Zeit 
schenken, und an sie, die sie diesen Brief 
lesen und somit zur «Familie Valle-Feliz» 
gehören. 
 
 

 
 
Die Kinder, die ins Heim kommen sind aus, zerrütteten Familienverhältnissen, ausgesetzte, 
misshandelte und sexuell missbrauchte Kinder. In diesem Jahr konnten wir in besonderer Weise 
u.a. folgenden Kindern helfen. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Karen mit ihrem Sohn                          Karla, Ana Paula und Nataly 
 
KAREN  (14) hat einen Sohn, der vor kurzem ein Jahr alt geworden ist. Im Valle Feliz haben die 
beiden einen sicheren Ort gefunden, wo Karen wieder in die Schule gehen kann, wo sie sich so 
gut ernährt, dass sie auch ihr Baby stillen kann, und wo sie gelernt hat, sich allgemein gut um 
ihr Kind zu kümmern. Die Jugendliche lacht wieder! Bevor sie zu uns kam, ging sie nicht zur 
Schule, sondern arbeitete auf dem Land. 
 
Die Schwestern KARLA, ANA PAULA und NATALY (10, 8, und 6) wohnten früher in einer 
einfachen Hütte. Wasser gab es dort ebenso wenig wie ausreichendes Essen. Im Valle Feliz 
wurden die drei von Anfang an ärztlich begleitet. Hier können sie sich zum Essen an einen Tisch 
setzen und es gibt ein Zimmer zum Hausaufgaben machen.  Ausserdem haben sie die Regeln 
der Hygiene gelernt. Endlich haben Hunger und Vernachlässigung ein Ende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josselin Mercedes und Viktor beim Eintritt                                   Nach einem Monat 
 
Die Geschwister JOSSELIN, MERCEDES, und VICTOR  (9, 6, und 1 ) hatten noch nie ein richtiges 
zu Hause. Die drogenabhängige Mutter wechselte oft den Wohnort; oft schliefen sie nachts 
aber auf der Strasse und lebten untertags auch von der Strasse. Der kleine Victor, der stark 



untergewichtig war, hat inzwischen zugenommen. Alle drei sind jetzt glückliche Kinder, die 
essen, spielen, lernen, und die vor allem keine Angst haben, alleine zu sein oder auf der Strasse 
nach Essen suchen zu müssen.  
 
JUAN PABLO wurde wenige Tage nach seiner Geburt in unserer « Babyklappe» abgegeben. Bei 
uns hat sie den schönen Namen «Cuna de Vida», «Wiege des Lebens». Sie wurde im Dezember 
2019 eingeweiht, nachdem es im Land immer mehr Fälle gab, dass Babies ausgesetzt wurden 
und dadurch zu Tode kamen. Das Gesundheitsministerium hat unsere Initiative begrüsst, mit 
der Cuna de Vida Leben zu erhalten. Im Pfortengebäude wurde ein von aussen zu öffnendes 
Fenster mit einem Bettchen dahinter eingebaut, in dem ein Baby sicher und anonym abgelegt 
werden kann, und wo die Mutter einen Brief vorfindet, in dem sie über ihre Rechte aufgeklärt 
wird. Bis September sind auf diese Weise zwei Babys zu uns gekommen. JUAN   PABLO der noch 
bei uns ist, und EMILIO, der nach wenigen Tagen an seine Grossmutter mütterlicherseits 
übergeben wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      Cuna de Vida  
 
 
ALLE KINDER und JUGENDLICHEN bekommen im Valle-Feliz: 
 

 Medizinische Versorgung auf den verschiedensten Gebieten: Kinderheilkunde, 
Ernährung, Psychiatrie, Neurologie, und Gynäkologie. In der Regel bringen wir unsere 
Kinder zu Fachärzten, die in Privatpraxen arbeiten, weil die Versorgung durch das 
staatliche Gesundheitswesen nicht ausreichend ist. Einige der Mädchen haben eine 
verzögerte oder gestörte Entwicklung, bis hin zur (leichten) geistigen Behinderung, was 
sich teilweise auf Unterernährung, ignorierte Schwangerschaften und Drogenkonsum 
während der Schwangerschaft zurück zu führen lässt. Ggf. kümmern wir uns auch 
darum, dass ein entsprechender Schwerbehindertenausweis ausgestellt wird. 



 Psychologische Unterstützung durch Einzel- oder Gruppentherapie, in der man 
versucht, die Traumata aufzuarbeiten, die viele Mädchen aufgrund des Erlebten haben. 
Es geht darum, eine positive Sicht auf das Leben zu gewinnen; dafür müssen sich die 
Kinder ggf. an anderen Modellen als denen ihrer Familie orientieren können. 

 Bildung: Die meisten Kinder und Jugendlichen gehen regelmässig zur Schule. Manche 
erhalten stattdessen im Rahmen unseres Pädagogischen Projekts Förderunterricht bei 
uns im Heim. Dies ist meistens dann der Fall, wenn die Mädchen neu im Valle Feliz sind 
und eine Phase der Stabilisierung in einem geschützten Umfeld brauchen, bis sie 
(wieder) normal zur Schule gehen können. Darüber hinaus bekommen die Kinder bei 
Bedarf Logotherapie bzw. Sprachtherapie. Dieses Schuljahr hat wegen der Corona-
Pandemie verspätet im Juni begonnen und findet seitdem ausschliesslich im 
Distanzunterricht statt. Dank der Alfons-Goppel-Stiftung und der Spenden von euch 
haben wir hierfür vier Computer anschaffen können. 

 Sport:  Unser Hausplatz bietet Platz zum Fussball-Volleyball- oder Basketballspielen. 
Hier können die Mädchen sich austoben, aber auch ihr Können trainieren. Jedes Jahr 
veranstalten wir ein heiminternes Fussballturnier, an dem Kinder, Angestellte und 
Schwestern teilnehmen. 

 Ballett: Für diesen Sport bzw. diese Art zu tanzen begeistern sich inzwischen viele der 
Mädchen.  Sie führen ihr in den Ballettstunden Erlerntes und eigene Choreographien 
regelmässig im Valle-Feliz auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ballett                           Hartplatz 
 

 Kurse und Workshops: Unsere Grossen beschäftigen sich gerne mit Basteln, Kochen und 
Kosmetik. 

 Inter-Generationen-Projekt:  Bis März, als hier pandemiebedingt der strenge Lockdown 
begann, gab es regelmässig Treffen zwischen den Kindern und den Bewohner des 
Seniorenheims « Sta. Ana y San Joaquin»: Die älteren Menschen haben viel vom Leben 
zu erzählen und die Kinder bringen etwas Unterhaltung. 

 Werte- Erziehung: Wieder Kind sein dürfen und heranwachsen-dazu gehören für uns  
guter Umgang, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit, Offenheit und Freundschaft. 

 Glaubensvermittlung:  Wir versuchen, den Mädchen Gottvertrauen vorzuleben und 
möchten ihnen eine spirituelle Stütze für ihr Leben mitgeben. Tisch- und Abendgebet 
gehören zum Alltag ebenso wie die Hl. Messe am Sonntag und das Gebet an der Grotte. 
Im Jahreslauf feiern wir die kirchlichen Feste und die Gedenktage der Schutzpatrone 
der vier Häuser und des Jugendhauses. Allerdings sind nicht alle Jugendlichen, die zu 
uns kommen, katholisch. Das respektieren wir natürlich. 



 Umwelterziehung: Glücklicherweise sind wir nahe an der Natur!  Es wurden 
Gemüsegärten angelegt, wo die Kinder beim Pflanzen, bei der Pflege und Ernte von 
Mais, Erdnüssen und Bananen helfen können. Vor allem in den letzten Monaten war 
diese Beschäftigung eine schöne Abwechslung. Schliesslich haben unsere Kinder das 
Gelände des Valle Feliz seit März nicht mehr verlassen. 

 Wiederherstellung der Grundrechte: welche den Mädchen in ihrem bisherigen Umfeld 
teilweise vorenthalten wurden: Recht auf ein würdiges Leben, Wohnung, Ernährung, 
Gesundheit, und auch Identität. Von manchen Kindern wurde früher nicht einmal die 
Geburt beim Standesamt gemeldet. Im Heim bekommt jedes Kind einen Ausweis. 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neuer Spielplatz (Finca)                                    Spielgeräte 
 
 
In diesem Jahr war der Unterhalt des Valle Feliz und seiner Bewohner nur gesichert, 
weil wir auf ihre Spenden zählen konnten. Der regelmässige Beitrag, den das 
Sozialministerium seit einigen Jahren leistet und der jedes Jahr neu in einer 
Vereinbarung festgehalten wird, wurde im «Corona Jahr» erst im Mai ausbezahlt und 
seitdem stets verspätet. Zum Glück konnte uns der Anteil aus Spenden im Voraus 
überwiesen werden., sonst wären wir nicht in der Lage gewesen, unsere Lebensmittel 
Einkäufe wie gewohnt zu tätigen; ebenso wenig hätten die Mitarbeiter bezahlt werden 
können. Unser Personal arbeitet seit Beginn der Pandemie mit besonders grossem 
Einsatz und in dem Bewusstsein, sich ganz besonders vor einer Infektion schützen zu 
müssen. Die Covid-19 ist in Ecuador noch sehr verbreitet, wobei die Fälle lange nicht 
alle gezählt werden, weil nicht ausreichend Tests durchgeführt werden. Die finanziellen 
Mittel fehlen an allen Enden. Die Regierung hat im September de Kampagne « Yo me 
cuido» (Ich schütze mich) gestartet, wodurch jeder Einrichtung aufgetragen wurde, ihr 
eigenes Hygiene Konzept zu erarbeiten und durchzusetzen. Auch vorher hatten wir 
schon Massnahmen eingeführt, die verhindern sollen, dass unsere Erzieherinnen und 
Arbeiter das Virus einschleppen. Die Kinder selber, sind wie bereits erwähnt seit März 
nicht mehr in der Stadt unterwegs und werden ggf. zu ihren Arztterminen gefahren Wir 
möchten allerdings einen Ausflug planen, ohne Kontakt zu anderen Leuten natürlich. 

 
 



 
 
Seit November letzten Jahres wurden im Valle Feliz folgende Arbeiten durchgeführt: 
 

 In der Pandemie-Monaten wurde auf dem Gelände des Kinderheimes ein Stück Natur 
für die Kinder gestaltet: Wo vorher eine reine Kochbanen Plantage war, haben wir 
Obstbäume gepflanzt, Mais und Erdnüsse gesät , eine Kochstelle gebaut, wo man über 
Holzfeuer kochen oder grillen kann, ein «Choza», also einen Freisitz mit Tischen und 
Stühlen, und ein Spielhaus aus Bambus aufgestellt. Darüber hinaus können die 
Mädchen an den Spielgeräten aus Holz, im Sandkasten, in den Hängematten oder auf 
der Schaukel spielen. In der Nähe ist auch Platz für einen Stall, in dem wir Hühner halten 
wollen. 

 Die Hausmeister-Werkstatt und der Geräteraum des Gärtners wurden gestrichen. 
 In den Zimmern der Mädchen wurden die Fenster erneuert und alle Fenstergitter 

gestrichen. 
 In den Räumen und in den Badezimmern der Mädchen werden regelmässig kleinere 

Arbeiten zur Instandhaltung durchgeführt. 
 
Unsere Arbeit zum Wohl der Kinder wäre nicht ohne ihre Spenden möglich, liebe Freunde! 
Im Namen der Mädchen bedanken wir uns aufs Herzlichste Der treuen Hilfe und dem 
selbstlosen Engagement von Marie-Madeleine und Hans-Peter Sarbach Domig ist es 
sicherlich zu verdanken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spielgeräte                                     Kinder im Sandkasten 
 
Wir wünschen ihnen allen ein friedliches und gesegnetes Weihnachtsfest 
2020, bei dem das Jesuskind einen Platz bekommt, an dem es den 
Menschen nahe sein kann und sieht, dass wir alle sensibler, aufmerksamer 
und liebvoller miteinander umgehen.  

 
Viel Glück und Gesundheit im Jahr 2021 wünschen ihnen die 
Missionsbenediktinerinnen, unsere Kinder und Jugendlichen, ebenso wie 
alle Mitarbeiterinnen des Valle Feliz 



 

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 
 


