Hermanas Benedictinas Misioneras

Liebe Freunde und Spender des Jugendhauses «Maria Magdalena»
In Santo Domingo de los Tsàchilas In Ecuador

Tätigkeitsbericht 2019:
Es grüsst sie die Missionsbenediktinerinnen, welche für das Kinderheim Valle-Feliz zuständig
sind und die Erzieherin Sandra mit ihren Jugendlichen.
Mit besonderer Zuneigung richten wir unsere Dankesworte an alle, welche ein grosses Herz
haben und den Kindern und Jugendlichen nicht gleichgültig gegenüberstehen. Diese Kinder
aus Ecuador, die in ihrer Kindheit und Jugend verlassen, körperlich und psychisch missbraucht
sehr unter ihrer Familie gelitten haben.
Wie jedes Jahr, wenn ich ihnen meine Zusammenfassung über unsere Arbeit mit den
Jugendlichen präsentiere, werde ich auch unsere Ziele vorstellen.

Rosa mit ihrem Sohn Izaak

Mayerli mit ihrer Tochter Elizabeth

Derzeit leben im Jugendhaus 8 Jugendliche und ein kleines Kind. Es ist der kleine Izaak mit
seiner 15jährigen Mutter Rosa. Mayerli wurde im September 18 Jahre alt und verliess das
Jugendhaus mit ihrer Tochter Elizabeth. Wir bauten ihr im Haus ihrer Tante ein Zimmer, das
ihr helfen wird, dass sie unabhängig wird. Wir begleiten sie auch ein Jahr lang und überwachen
sie in ihrer neuen Realität.

Im Laufe dieses Jahres kehrten einige Jugendliche zu ihren Verwandten zurück und andere
kamen zu uns. Jetzt helfen wir Rosa mit ihrem Sohn Izaak, Gabriela, Genesis, Liliane, Rosa
Valeria, Lucia, Nicole und Nardi. Die meisten kamen wegen Gewalttaten in ihrem Haus. Sie
wurden ihrer Rechte verletzt.

Vor dem die Jugendlichen hier ankamen wurden sie vergewaltigt und körperlich missbraucht.
Die Anzeigen vorzeitiger Schwangerschaft verursachten erhebliche Besorgnis. Die Zeit der
Anpassung, der psychologische Zustand von ihnen und schliesslich Mangel an
Pflegegewohnheiten und Bildung wird ein harter und intensiver Prozess. In einigen Fällen
haben wir eine sehr systematische Arbeit mit Pädagogen-Psychologen und Sozialarbeitern
geleistet. Psychosoziale Auswirkungen von Vergewaltigung sind sehr schwer für das
Wohlbefinden von jugendlichen Mädchen und ihre Koexistenz mit der Gruppe
wiederherzustellen.

Alle Jugendlichen besuchen die Schule, nur Izaak ist mit seiner Mutter zu Hause und wartet
noch eine Weile, um dann mit ihm in die Tagestätte zu gehen. Einige erhalten «Heimschule»
im Kinderheim, da sie ins Jugendhaus kamen und keine freien Plätze bei der Einschreibung
mehr waren. Bei allen Jugendlichen wird ein Plan zur Verbesserung ihres emotionalen
Zustandes durchgeführt, des Verhaltens das ihnen auch gute Manieren beibringt. Die Studie
wird begleitet durch Berufsworkshops damit sie ihre Interessen entdecken oder entwickeln
können. Mit den Grösseren wird ein Plan der Autonomie realisiert, der sie auf ein
unabhängiges Leben vorbereitet. Ihnen werden alltägliche Aufgaben vermittelt, die ihnen
helfen können, in Zukunft einen Job zu finden.

Heimklasse im Kinderheim

Jugendliche beim Grillieren

Das Jugendhaus (20jährig) befindet sich in einer relativ stabilen Situation. Mitarbeiter die mit
den jugendlichen Mädchen arbeiten, kennen die Probleme, die im Alltag auftreten können.
Da es im Jugendbereich nicht einfach ist, arbeitet die Jugendpflege mit den Jugendlichen in
der Koordination von Erzieherinnen, mit der Psychologin Leonela Valarezo zusammen. Diese
Arbeit besteht jedoch aus gegenseitiger Zusammenarbeit, bei der die jungen Damen ihren Teil

dazu beitragen müssen um wirkliche Veränderungen mitzuerleben. Einige wollen diese Hilfe,
und einige sind sehr instabil.

Trotz der pädagogischen Arbeit, die wir jeden Tag leisten, kümmert sich die
Gesundheitsfürsorge um die Gesundheit der Jugendlichen. Die Mädchen erhalten viele Kurse
und Workshops, um ihre Fähigkeiten und Interessen zu entwickeln. Sie nehmen an den Kursen
von Tanzen, Ballett, Selbstverteidigung, Basketball, Handwerk, Englisch, Kochen,
Gartenarbeit, Ökologie, Computer-Workshops, Schulverstärkung usw. teil. Sie kümmern sich
auch um ihre psychische Gesundheit, indem sie Ausflüge organisieren, Spaziergänge wo sie
Spass haben können und verbringen ein Paar Momente ausserhalb der Institution. Im Mai
haben wir mit den Mädchen und Jugendlichen ein Projekt mit den älteren Leuten des
Altersheimes «San Juaquin und Ana» gestartet wo die Mädchen die älteren Menschen
besuchen. Mit den künstlerischen Programmen teilen sie alle 2 Wochen die Momente ihres
Besuches mit.

Ausflug in den botanischen Garten

Besuch im Altersheim

Im Jugendhaus wurden einige notwendige Arbeiten gemacht, um das Haus in gutem Zustand
zu halten. Das Klima in Santo Domingo (sehr feucht heiss) ist für die Bausubstanz nicht gut.
Folgende Arbeiten wurden in diesem Jahr durchgeführt:
•
•
•
•
•

Das Erdgeschoss Flur, grosses Zimmer, Küche, Bad und Gästezimmer wurden neu
gestrichen.
Einige Holzregale wurden vom Holzwurm befallen und wurden ersetzt.
Eine Platte für den Fernseher TV für den grossen Raum wurde angeschafft.
Neue Ersatzteile für die Badezimmer montiert.
Die Eingangstüren wurden verstärkt (Diebstahl)

Es ist geplant, 2 neue Computer zu kaufen. Die anfallenden Reparaturen zu erledigen, die
getan werden müssen. Die teuerste Arbeit ist ein Eisenschutz in der Wand mit Aussenplatten
zu bedecken. Das Jugendhaus ist in einer Ecke, in der viele Menschen vorbeigehen, wo es
zahlreiche Raubüberfälle mit Waffen gibt. Sie überqueren die Mauer und betreten das
Grundstück, wo sie stehlen was sie finden.

Jugendliche mit Sr. Eliza und Betreuerin Sandra

Nochmals vielen Dank für ihre Unterstützung, die sie für unsere Jugendlichen leisten. Wir
versichern ihnen, dass wir bei jeder Zusammenkunft in der Grotte der Muttergottes den
Rosenkranz für sie beten und legen der Muttergottes alle ihre Anliegen und Probleme dar.
Nochmals herzlichen Dank.
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Ein riesengrosses Dankeschön für all Ihre Unterstützung, für all ihre
Liebe zum Kinderheim «Valle Feliz» und für ihr grosses Herz.
Wir danken ihnen, wenn sie dieses vor 29 Jahren von Schwester
Claudia Fischer gegründete Heim weiterhin unterstützen. Danken
möchten wir auch für die 20 Jährige Unterstützung des
Jugendhauses «Maria-Magdalena».
Wir, Marie-Madeleine und Hans-Peter wünschen ihnen eine gesegnete
Weihnacht und ein gutes erfolgreiches Jahr 2020.
Mit freundlichem Gruss
Schwester Ewa Carmela Pilarska Leiterin des Kinderheimes

Sarbach Marie-Madeleine

Hans-Peter

