Hermanas Benedictinas Misioneras

WEIHNACHTEN 2018

Weihnachten ist eine Zeit der Hoffnung und der Liebe,
des Austausches und der Nachsicht.
Es ist eine Zeit um das Opfer Gottes zu betrachten
das uns wie niemand jemals lieben wird.
Gott schaut nicht ausschliesslich auf ein paar wenige.
Er kümmert sich nicht wieviel Geld sie haben,
sondern was sie tun mit dem was sie haben.
Denn der Reiche ist der, welcher mehr seinem Bruder gibt.
Er ist für uns alle geboren.
Liebe Wohltäter aus der Schweiz,
sie teilen was sie haben. Speziell denen die es notwendig haben, den Mädchen und
Jugendlichen im Jugendhaus. Wir wünschen von ganzem Herzen dass ihre Weihnacht
voll vom Geist Gottes, von Friede und Glück sein wird, denn am Schluss bilden wir
eine grosse Familie.

Frohe Weihnacht an alle
Schwestern Eliza und Carmela, Erzieherin Sandra und die Jugendlichen vom Jugendhaus CASA
MARIA-MAGDALENA DE ECUADOR
Santo Domingo de los Tsáchilas 2018

Hermanas Benedictinas Misioneras
Liebe Freunde in der Schweiz!
Auch dieses Jahr wende ich mich an Sie, um zu berichten, Ihnen zu danken und Sie gleichzeitig zu bitten,
unsere Arbeit im Jugendhaus weiterhin zu unterstützen, das von Frau Marie-Madeleine und Herrn HansPeter Sarbach gegründet wurde und seit 20 Jahren zum Heim „Valle Feliz” gehört. Dank Ihrer Hilfe können
wir hier seit Jahren heranwachsenden Mädchen helfen, die nicht bei ihren Familien leben können.
Ecuador ist eines der Länder Lateinamerikas, das sich Entwicklung in allen Bereichen des Lebens seiner Bürger
auf die Fahnen geschrieben hat. Leider scheint dieses Vorhaben reine Utopie zu bleiben. Unsere Arbeit hier
besteht ja darin, Mädchen im Kindes- und Jugendalter aufzufangen und auf einen würdigen Lebensweg
zurückzubegleiten, nachdem ihre Rechte in verschiedenster Weise verletzt wurden, nämlich durch
Vernachlässigung, körperlichen Missbrauch, Drogen- und Alkoholabhängigkeit der Eltern, durch Abwesenheit
inhaftierter Eltern und – in den meisten Fällen – durch sexuellen Missbrauch. In unserem Tun werden wir
durch die wirtschaftliche Krise, den häufigen Wechsel der Verantwortlichen im für uns zuständigen
Ministerium für Soziale und Wirtschaftliche Integration und durch die sich ständig ändernde Gesetzeslage
hinsichtlich des Kinder- und Jugendschutzes leider oft verunsichert. Dadurch sind an unsere Arbeit große
Anforderungen gestellt und das Personal muss mit vollem Einsatz und ganzer Hingabe arbeiten; unsere
Mitarbeiterinnen tun das mit der gegebenen Professionalität, vergessen dabei aber nicht, den uns
anvertrauten Liebe entgegenzubringen.
Das Gesetz schreibt vor, dass Kinder und Jugendliche nicht langfristig in einer Einrichtung bleiben dürfen. Wir
sind verpflichtet, nicht nur mit den bei uns untergebrachten Mädchen zu arbeiten, sondern auch intensiv mit
ihren Familien, denn Ziel muss sein, dass die Kinder und Jugendlichen wieder in ihr gewohntes Umfeld
zurückkehren. Wenn ein schwerwiegendes Problem vorliegt, das die Wiedereingliederung der Mädchen in
ihre Familie unmöglich macht, geht für uns die Arbeit unter Aufsicht des Ministeriums und des zuständigen
Familiengerichts weiter. Es ist manchmal zum Verzweifeln, wenn sich die Familien hinsichtlich ihrer
Nachlässigkeit nicht ändern und die Mädchen ohne Hoffnung auf Besserung in ihre Familie zurückkehren. So
ist unsere Arbeit also von der Aufnahme einer Jugendlichen bis zum Abschied sehr intensiv; schließlich
betrifft sie sämtliche Bereiche des täglichen Lebens: Die Mädchen müssen sich im Jugendhaus eingewöhnen
und dabei lernen, mit den anderen zusammenzuleben; es geht um die geistige, psychische und körperliche
Gesundheit, um Schulbesuch, Freizeitgestaltung und religiöse Erziehung.

Sr. Eliza mit Sandra Mora Erzieherin

Mayerli mit Kind Elisabeth

Zurzeit leben im Heim 13 Jugendliche, neun davon im Jugendhaus. Unsere Erzieherin Sandra Mora und
Schwester Eliza kümmern sich um sie, wobei Schwester Eliza das Leben im Jugendhaus koordiniert. Einige
der Mädchen kennen Sie aus früheren Briefen schon, andere sind neu. Lassen Sie mich die Bewohnerinnen
des Hauses „María Magdalena” kurz vorstellen:
Mayerli, heute 17, und ihre Tochter Elizabeth (3): Mayerli kam mit 14 Jahren nach Vergewaltigung mit ihrem
damals vier Tage alten Baby zu uns. Eine Zeit lang wurden die beiden bei Mayerlis Vater untergebracht, der
sich aber nicht ausreichend kümmerte. Momentan sind wir dabei, etwas Geld zusammenzubekommen, um
ein Zimmer ans Haus einer Tante anzubauen. Diese möchte die Mädchen bei sich aufnehmen, verfügt aber
nicht über ausreichend Wohnraum.
Ximena (14) wurde nach sexuellem Missbrauch durch den Stiefvater, den Onkel und einen Lehrer zu uns
gebracht.
Juliana ist aufgrund von Vergewaltigung durch den Vater im Jugendhaus, der von ihr auch Fotos für seinen
Handel mit Kinderpornographie machte.

Ximena

Juliana

Naomi ist seit zwei Jahren bei uns, weil ihre Eltern drogenabhängig sind und sie allein auf der Straße zurück
ließen.
Génesis ist vor kurzem 17 Jahre alt geworden. Sie verbrachte mehrere Jahre in einer Einrichtung für
Jugendliche in Quito. Von dort aus durfte sie zu ihrer Mutter zurück, aber nach drei Jahren beschloss der
zuständige Richter wieder Unterbringung im Heim. Seitdem ist sie im Valle Feliz. Die Gründe, warum sie nicht
bei ihrer Familie leben kann, sind körperlicher und psychischer Missbrauch von Seiten der Mutter, die
angeblich an unbehandelter Epilepsie leidet.
Lisseth ist seit einem Jahr im Valle Feliz, weil sie in schwierigen familiären Verhältnissen lebte: Ihr Vater
nimmt Drogen, ihre Mutter ist bereits verstorben. Aus einer zweiten Beziehung des Vaters hat Lisseth acht
Halbgeschwister. Die Familie ist sehr arm. Lisseths Vater ist sehr aggressiv. Zuletzt hat er zweimal versucht,
seine Lebensgefährtin umzubringen. Seit dies zur Anzeige gebracht wurde, ist er verschwunden. Lisseth hat
eine gestörte Wahrnehmung in Richtung Halluzinationen und Visionen einer nicht bestehenden Wirklichkeit
bzw. falsche Eindrücke von wirklichen Gegenständen.
María Ketty (15) lebt nach sexuellem Missbrauch im Kinderheim.

Genesis und Naomi

Liseth

Elena ist nach starker Vernachlässigung durch ihren alkoholkranken Vater bei uns. Ihre Mutter ist bereits
gestorben. Weitere Familienangehörige arbeiten in der Prostitution.
Diese Geschichten der Jugendlichen haben sie zu uns Missionsbenediktinerinnen gebracht. Uns ist klar, dass
das Erlebte das Leben der Mädchen prägen wird, aber wir möchten uns dafür einsetzen, dass sie das
menschliche Zusammenleben in einem Umfeld kennenlernen, in dem man sich mit Respekt und Zuneigung
begegnet und in welchem der Schulbildung die entsprechende Bedeutung beigemessen wird. Dies ist bei uns
jeden Tag eine Wirklichkeit, in der die Jugendlichen Halt finden können. Dass dies möglich ist, verdanken wir
Ihnen, liebe Freunde, und Ihrer großzügigen Unterstützung.
Unser Jugendhaus ist groß, schön und gemütlich. Damit es so bleibt, arbeiten wir stets an der Instandhaltung.
Immerhin wird das Haus in diesem Jahr 20 Jahre alt! Das Klima von Santo Domingo mit einer relativen
Luftfeuchte von bis zu 90% ist für die Bausubstanz sehr schädlich. 2018 wurde das Dach aufwändig renoviert;
zusätzlich wurden die Dachrinnen ausgetauscht, ebenso wie manche Fallrohre. Alle wurden mit Anti-RostFarbe für Aluminium gestrichen. Außerdem haben wir unsere Wasserdruckpumpe komplett reinigen und
unsere Geräteschuppen etwas herrichten lassen. Leider war es notwendig, den Holzboden im Keller und die
Holztreppe, die nach unten führt, zu entfernen., da wir in der Regenzeit unerwarteterweise Wasser im Keller
hatten. Stattdessen wurde gefliest. Im nächsten Jahr haben wir vor, die Wände im Erdgeschoss, d.h. im
Wohnzimmer, in der Küche und im Esszimmer zu streichen.

Elena

Maria Ketty

Wir sind Ihnen für alle Spenden, die wir für das Jugendhaus und unsere Arbeit darin aus der Schweiz
bekommen, sehr dankbar; ebenso für den Einsatz von Hans-Peter Sarbach und seiner Frau Marie-Madeleine.
Wir danken Ihnen von ganzem Herzen, liebe Spender, und schließen Sie in unsere Gebete ein. Ein herzliches
„Vergelt’s Gott!” für Ihr Wohlwollen und Ihre Großzügigkeit unseren Mädchen gegenüber! Möge Gottes
Gnade Ihr Leben stets bereichern!
Santo Domingo Ecuador 18. 10. 2018
Herzliche Grüße und eine feste Umarmung,
Ihre Missionsbenediktinerinnen
Sr. Eliza und Sr. Carmela mit allen Erzieherinnen und Mädchen des Jugendhauses.

Frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr 2019
Auch wir, Hans-Peter und Marie-Madeleine, schliessen uns diesen Wünschen an. Von ganzem
Herzen danken wir ihnen für ihre Treue und ihr Vertrauen.

Santo Domingo, Ecuador, 18.10.2018

Weihnachten
ist die Gelegenheit schlechthin,
die edelsten Gefühle im Herzen zu suchen
und sie geliebten Menschen zu schicken.
Frohe Weihnachten und ein gesegnetes Neues Jahr 2019!
Dies wünschen Ihnen die Missionsbenediktinerinnen,
die MitarbeiterInnen und die Mädchen des Heims Valle Feliz
in Santo Domingo, Ecuador

Liebe Paten
Das seid ihr für uns Hans-Peter und Maria-Magdalena. Von ganzem Herzen möchten wir euch danken für
eure Sorgen für uns. Wir wissen, dass es ohne sie, und den Spenden aus dem Oberwallis, dieses schöne Haus
nicht gäbe in dem wir leben und studieren können. Wir fühlen uns hier sicher und zufrieden das wir in dieses
Heim kommen konnten, welches den Namenspatron von Maria-Magdalena hat, welche uns schützt und
begleitet. Wir verbringen hier schöne Tage, sind glücklich und gut behütet. Wir werden sie nie vergessen . . .

Attentamente
Hna.Eliza, Sandra Mora-educadora, Ketty María, Juliana,Elena, Lisseth, Genesis, Mayerli, Ximena, Naomi ,
Elizabeth.

Achtungsvoll....Sr. Eliza Sandra Mora Erzieherin......

www.vallefeliz.ch

