Veränderungen in Argentinien
Im Oktober 2015 kam es zu einem überraschenden Regierungswechsel in der Provinz Jujuy;
im November wurde der Kandidat einer Oppositionspartei nach einer Stichwahl neuer
Präsident Argentiniens. Für viele ist das Grund zur Hoffnung. Wirtschaftlich zeichnet sich
schon eine positive Entwicklung ab, denn der Devisenkurs wurde dem freien Markt
übergeben.
Der jetzige Präsident kam zu einer Wahlveranstaltung
nach Jujuy. Sr. Vreni und die Sozialassistentin mischten
sich in die Menschenmenge, um ihm ein Gesuch für die
Arbeit in der Kita und im Heim zu übergeben. Leider hat
die vorherige Regierung so schlecht gewirtschaftet, dass
die Staatskasse jetzt leer ist und auch bisherige
Zuschüsse seit Monaten nicht gezahlt werden.
Durch den Regierungswechsel hat in Jujuy die Gruppe
„Tupac Amaru“, deren Führerin Milagro Salas ist, an
Einfluss verloren. Diese „Mafia-ähnliche“ Organisation
hatte über Monate die Stadt blockiert mit Hassparolen,
Streiks und
Aufmärschen.
Vor allem
junge Leute wurden mit Geld gelockt und
angeleitet, Brücken zu sperren, Reifen zu
verbrennen und Regierungsämter zu besetzen.
Was niemand für möglich gehalten hätte:
Jetzt im Januar wurde die Führerin wegen
Korruption in Untersuchungshaft genommen.
Gott hat viele Gebete erhört!
Leider wurden im vergangenen Jahr Gesetze verabschiedet, die die Arbeit im Kinderheim
Hogar del Sol sehr erschweren. Kinder sollen z.B. nur 3 Monate lang in einem Heim sein, um
dann entweder in Adoption oder zurück in die eigene
Familie gegeben werden. Doch die Realität zeigt, dass
dies in den wenigsten Fällten möglich ist. Doch zwei
Adoptionen konnten im Dezember vermittelt werden:
Baby Angeles, die 7 Monate bei uns war und ein
rundes vergnügtes Mädchen geworden ist, hat neue
Eltern bekommen. Gleichzeitig wurden wir vom
Jugendgericht gebeten, ein ca. einmonatiges Bübchen
aufzunehmen. Dieses war an einer Bushaltestelle in einem Bergdorf ausgesetzt worden. So
kam Mauricio zu uns, ein dünnes Bürschlein mit einem leidenden Gesicht. Wir vermuten,
dass er ein Kind von Hippies ist, denn er ist hellhäutig und anders als die indianerstämmigen
Kinder vom Norden.

Alfredo durfte sich mit 12 Jahren selbst für
neue Eltern entschieden. Er wurde damals
als Baby von der Polizei in unser Heim
gebracht. Weil er wohl illegal mit seiner
Mutter, die danach verschwunden ist, aus
Bolivien nach Argentinien kam, war es ein
langer, zäher Kampf, damit er nicht
abgeschoben wurde und im Land bleiben
durfte. Ein liebes Ehepaar aus Cordoba, ca.
1000 km von Jujuy entfernt, hörte von ihm
und wollte ihm eine bleibende Heimat
Alfredo mit seiner Hausmutter und Baby Angeles
geben. Sie kamen mehrmals zu Besuch,
Alfredo durfte die Ferien bei ihnen
verbringen, und am 26. Dezember wurden er und seine Adoptiv-Eltern mit einem Segen
entlassen. Wir freuen uns für ihn, dass er eine gute Familie bekommen hat.

