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Weihnachten ist nicht nur 

eine besinnliche Zeit, in der 

wir über die Geschichte nach- 

denken, sondern auch über 

all die Menschen, die uns  

besonders  nahe standen, oder 

von denen wir etwas  lernen konnten: 

Dirección: Vía Chone Km 1 ½  Telf.: 3700 866 / 3700 619 

E-mail: hogarvallefeliz@gmail.com 



( Monika Minder) 

 

Liebe Freunde der Familie „Kinderheim Valle Feliz”! 

 

Das Jahr 2019 geht zu Ende, und wir möchten Gott für die Freuden und alles Erlebte danken.  

Seit 29 Jahren besteht nun das Kinderheim, das Schwester Claudia Fischer und Bischof Emil Stehle 

zum Wohl der Kinder Ecuadors gegründet haben. Ihr Traum war es, die benachteiligten, 

vernachlässigten und traumatisierten Kinder wieder lachen zu sehen.  

Leider werden die Rechte vieler Kinder hier immer noch mit Füssen getreten: Babies werden illegal 

verschenkt, ihre Geburt wird nicht gemeldet; Kinder werden misshandelt und missbraucht. Am 

schlimmsten ist, dass das Leben selbst in Gefahr ist. So wurden in den letzten Monaten drei 

Neugeborene an verschiedenen Orten des Landes gefunden: eines im Innern einer Mülltonne 

(Guayaquil), ein anderes, bereits verstorbenes, ebenfalls in einem Müllbehälter (Quito), und zuletzt 

ein kleines Mädchen, das in einem Karton hier in Santo Domingo ausgesetzt wurde; inzwischen ist 

es bei uns. 

Die Aufgabe von Valle Feliz ist, das Leben, das Gott uns in seiner unendlichen Liebe geschenkt hat, 

zu schützen und zu behüten. Jesus hat gesagt: „Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und 

es in Fülle haben.“ (Joh 10,10) Dies ist unsere Herausforderung und unser Ziel: Den Mädchen und 

Jungen ein Leben ermöglichen, in dem sie spielen und lernen können und natürlich genug zu essen 

haben. Wir glauben, dass über jedem Kind ein Schild hängen sollte, auf dem steht „Mit Vorsicht 

behandeln – enthält Träume!“ (Mirko Badiale) Träume sind Ausdruck des Fühlens, Denkens und 

Schaffens; sie sind motivierende Kraft und Grundlage für Projekte und Ideen, die wir auch 

tatsächlich verwirklichen können. Wir Schwestern träumen von glücklichen Kindern, unsere 

Erzieherinnen von braven Kindern, alle Mitarbeiter des Kinderheims zusammen träumen von 

behüteten und beschützten Kindern, und Sie, meine lieben Freunde, träumen von Kindern, für die 

bei uns gut gesorgt wird. Wir laden Sie ein, weiter zu träumen und unsere Träume Wirklichkeit 

werden zu lassen.  

 

Sofías Traum: „Ich will leben!“ 



 

Nachdem das Mädchen drei Tage nach ihrer Geburt in einem Karton 

mitten in der Stadt ausgesetzt worden war, konnte es nach wenigen 

Tagen im Krankenhaus zu uns ins Valle Feliz gebracht werden. Hier 

hat das Baby ein Bett, und unsere Kinder haben sich über die kleine 

„Schwester“ sehr gefreut und ihr den Namen Sofía gegeben. Viele 

Leute haben sich für das Schicksal des Mädchens interessiert und uns 

Kleidung, Milchpulver und Windeln geschenkt. Hoffen wir, dass Sofía 

das Leben in Fülle geniessen kann! 

   

 

 

 

 

Ashleys Traum: „Ich möchte lachen!“ 

 

Die kleine Ashley konnte bis kurz vor ihrem dritten Geburtstag 

nicht richtig lachen, weil sie eine Lippen-Kiefer-Gaumenspalte 

hatte. In ihrer Familie war kein Platz für sie. Sie wurde in der 

Verwandtschaft der drogenabhängigen Mutter quasi 

herumgereicht. Dank einer Stiftung in Quito konnte Ashley von 

einem sehr guten Chirurgen operiert werden. Jetzt kann und will 

das Mädchen lachen und hat Leben in Fülle! 

 

 

 

Joselyns Traum: „Einen Namen haben!“ 
 

Mit sechs Jahren kam das Mädchen zu uns. Man konnte auf den 

ersten Blick nicht erkennen, ob es ein Mädchen oder ein Junge 

war. Sie konnte nicht sprechen, sondern sah uns mit ihren grossen 

Augen einfach nur an. Sie hatte Angst vor dem Wasserstrahl in der 

Dusche und war einzig beim Essen ruhig. Man merkte, dass sie 

Hunger gelitten hatte. Ihre Angehörigen hatten ihre Geburt nicht 

gemeldet; uns wurde lediglich gesagt, das Mädchen heisse Joselyn. 

Erst nach vielen Behördengängen konnten wir sie ganz legal mit 

ihrem Namen einschreiben. Dank Logotherapie kann sie schon 

einige Wörter sagen, darunter ihren eigenen Namen. Sie spielt und 

      lebt ihre Kindheit. Sie hat Leben in Fülle! 

 

Sofia 

Ashley 

Joselyn 



Nardys Traum: „Kind sein dürfen!“ 

Nardy ist 11 Jahre alt. Sie malt, singt und tanzt gern. Sie ist ein 

afro-ecuadorianisches Mädchen, das heisst, sie hat Vorfahren, die 

aus Afrika stammten. Eigentlich dürfte es in einem multi-

ethnischen Land wie Ecuador keinen Rassismus geben, aber die 

Wirklichkeit sieht leider anders aus. In ihrer Heimatprovinz leben 

hauptsächlich Mestizen; dort wurde sie einfach nur „die 

Schwarze“ genannt. Nardy erzählt, dass sie bisher keine schöne 

Kindheit hatte: Zuhause wurde vor allem mit Schreien und 

Schlägen kommuniziert. Nardy umarmt die Menschen, die jetzt 

für sie sorgen und sagt: „Danke, dass ich ein richtiges Kind sein    

darf!“ Das ist Leben in Fülle!  

 

 

Der Traum aller unserer Kinder: „In die Schule gehen und lernen können!“ 

 

Viele der Mädchen und Jugendlichen, die ins Valle Feliz kommen, haben nicht regelmässig die 

Schule besucht, hatten weder Schulsachen, noch eine Schuluniform. Das sehen wir als eine unserer 

wichtigsten Aufgaben an: die Mädchen in einer Schule unterzubringen, was hier gar nicht so einfach 

ist. Hat das Schuljahr einmal begonnen, wird man meist nicht mehr aufgenommen. So haben wir 

zehn Kinder und Jugendliche, die nachmittags in verschiedenen Fächern von einer Lehrerin 

unterrichtet werden, die ins Heim kommt. Dieses Programm funktioniert sehr gut und so können 

sich die „Schülerinnen“ auf das kommende Schuljahr vorbereiten. Dies ist Leben in Fülle! 

Der Traum aller unserer MitarbeiterInnen: Für unsere Mädchen im Kreis ihrer Angehörigen eine 

Familie finden, die sie aufnimmt. Dies ist eine der Aufgaben unseres Teams aus Schwestern, der 

Psychologin, der Sozialarbeiterin, des Familienpflegers und des Rechtsanwalts. Wir suchen nahe 

oder entfernte Verwandte und arbeiten mit ihnen dann darauf hin, dass sie einmal in 

Verantwortung ein Kind aufnehmen können. Wir organisieren Workshops, machen Hausbesuche 

Nardy 



und versuchen, in den sozial oft schwachen Familien ein Gefühl für Ordnung und Sauberkeit zu 

schaffen. Dies ist meistens ein langer Prozess. Finden wir keine Angehörigen, so kommt Adoption 

in Frage. Derzeit ist nur ein Mädchen bei uns, das in Ecuador keine Familie hat; ihre Mutter ist 

Spanierin. Die Mädchen, die bei uns wohnen und Geschwister im Jungenheim Hogar de Jesús haben, 

treffen ihre Geschwister natürlich regelmässig.  

Wir sagen all denen, die helfen, die Träume der uns anvertrauten Mädchen wahr werden zu lassen, 

ganz herzlichen Dank! Danke, dass wir den Kindern ihre Rechte wiedergeben und an ihrem „Leben 

in Fülle“ mitgestalten können. 

Wie jedes Jahr möchten wir Ihnen berichten, was wir mit unseren Kindern und Jugendlichen 

unternommen haben:  

-  

 

 

- Unsere Mädchen sollen Gott im Leben erfahren dürfen: So gehen wir sonntags zur Hl. Messe, 

feiern die Feste des Kirchenjahres, beten mit den Kindern mehrmals täglich und bieten zur 

Vorbereitung auf den Empfang der Sakramente Kommunion- und Firmunterricht an.  

- Wir haben das „Generationen-Projekt“ gestartet und laden regelmässig die Senioren des 

Altersheims St. Anna und St. Joachim ein. Es sind nette Begegnungen, in denen erzählt und 

gesungen wird 

- Im „Pädagogoischen Projekt“, das von der Stiftung Bischof Emil Stehle finanziert wird, 

erhalten die Mädchen Logotherapie und Nachhilfe. 

- Samstags werden die Ballett-Stunden gerne wahrgenommen, und es gab schon 

verschiedene Vorführungen, in denen die Mädchen ihr Können gezeigt haben.  

- Bei uns wird regelmässig Sport getrieben, zum Beispiel Basketball. Auch bei der von den 

Mitarbeitern organisierten Valle-Feliz-Fuβball-Meisterschaft waren die Kinder mit dabei! 

- Was die Mädchen in ihren jungen Jahren schon an Negativem erleben mussten, versucht 

unsere Psychologin mit ihnen aufzuarbeiten; auch werden Workshops zur Vorbeugung von 

Misshandlung und sexuellem Missbrauch gehalten. 

- Zur Freizeitgestaltung wird Unterschiedliches angeboten: So gab es zuletzt einen Koch-

Workshop über acht Samstage hinweg, der von Gastronomie-Studentinnen einer örtlichen 

Fachschule gehalten wurde. 



- Natürlich sind unsere Kinder gesundheitlich versorgt; hier ist zu allererst ausreichende und 

richtige Ernährung wichtig. Je nach Bedarf haben die Mädchen Termine beim Kinderarzt, 

beim Neurologen oder beim Psychiater. Wir nehmen die Sprechstunden von privat 

niedergelassenen Ärzten wahr, weil das staatliche Gesundheitssystem sehr überlaufen und 

unzureichend ist. 

 

  

 

Mithilfe von Spenden konnten wir in diesem Jahr wieder einige Arbeiten durchführen, um unser 

schönes Kinderheim in einem guten Zustand zu halten: So wurden unser Lagerraum für 

Lebensmittel renoviert, die Toilette und die Umkleide neben dem Hartplatz erweitert und die 

Gebäude im Eingangsbereich gestrichen: Hier sind die Cafeteria, das Handarbeitszimmer und das 

Arztzimmer untergebracht. Gegenüber ist ein kleines Haus, in dem eine Familie wohnt, die den 

Pfortendienst vor allem ausserhalb der Bürozeiten unserer Sekretärin übernimmt. Unsere 

Wasseraufbereitungsanlage wurde Instand gesetzt und hat eine Überdachung, neue Druck-

Wasserbehälter und eine neue Pumpe bekommen. Ausserdem haben wir unsere schönen 

Spielgeräte aus Holz und Metall im Park wiederhergerichtet. Dank der Grosszügigkeit zweier 

heimischer Unternehmen wurde unser 80 Meter tiefer Brunnen gereinigt und die Blechabdeckung 

unserer Hausdächer neu gestrichen, die in der Regenzeit wieder etwas gelitten haben. Momentan 

bauen wir eine ehemalige Garage im Bürogebäude zu einem Therapieraum um.  

So blicken wir dankbar auf ein weiteres Jahr zurück, in dem Valle Feliz ein Zuhause für viele in Not 

geratene Kinder werden konnte.  

Danke an alle, die uns unterstützen! So auch an Marie-Madeleine und Hans-Peter aus der Schweiz, 

die sich um den Unterhalt des Jugendhauses und des Kinderheims „Valle-Feliz“ kümmern. Vielen 

Dank für die Gesten der Solidarität, wie der Organisation von Weihnachtsmärkten oder anderen 
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Aktivitäten, die uns unterstützen. Über viele Jahre hinweg schon ist die Familie Sarbach Domig für 

das Valle Feliz im Einsatz. Vielen Dank, Marie-Madeleine und Hans-Peter! Besonders haben wir uns 

dieses Jahr über Hans-Peters Besuch im Kinderheim gefreut. Herzlichen Dank und Vergelt’s Gott! 

So wünschen wir zum bevorstehenden Weihnachtsfest, dass das Jesuskind uns das “Leben in Fülle“ 

eröffnen möge. Wollen wir dankbar annehmen, was wir aus Gottes grosszügiger Hand empfangen! 

Möge es uns gelingen, zufrieden, dankbar und fröhlich unseren Mitmenschen den Frieden der 

Heiligen Nacht zu überbringen! 

Wir wünschen Ihnen und 

Ihren Familien ein  

gesegnetes  

Weihnachtsfest und  

das Allerbeste fürs  

Neue Jahr 2020 

In Dankbarkeit 

Ihre  

Missionsbenediktinerinnen  

 
 

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. 

Dirección: Vía Chone Km 1 ½  Telf.: 3700 866 / 3700 619 
E-mail: hogarvallefeliz@gmail.com 
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Mit freundlichem Gruss 

Schwester Ewa Carmela Pilarska Leiterin des Kinderheimes 

 

Sarbach Marie-Madeleine                     Hans-Peter 

 

 

 

 

 

 


