Jujuy/Argentinien, im März 2008

Jesus sucht das verlorene Schaf,
bis er es gefunden hat...

Liebe Freunde!
Mit dem Bild vom guten Hirten (von Annegert Fuchshuber)
möchten wir Sie ganz herzlich aus unserer Andenstadt Jujuy
grüßen.
Oft erscheint uns diese Geschichte, die wir vielleicht aus dem
Kindergottesdienst kennen, in erster Linie nett, herzlich und
liebevoll. Aber ein verlorenes Schaf zu suchen ist mit Mühe,
Gefahr, Anstrengung und oft auch mit Müdigkeit und Erschöpfung verbunden. Auf dem Bild hängt es auch nicht nur
irgendwo ein wenig in den Dornen, nein, es ist nahe daran, im
gähnenden Abgrund zu landen. Es schwebt in höchster
Lebensgefahr und ist ganz darauf angewiesen, dass das Interesse des Hirten so groß ist, dass er sein Leben für diese
riskante Rettungsaktion wagt.
Gott sei Dank tut er das immer wieder und ergreift uns mit dieser starken und sicheren Hand, die die Wundmale des Erlösers
trägt. Für ihn gibt es keine hoffnungslosen Fälle, für die sich
der ganze Einsatz nicht lohnen würde.
Oft ist uns dieses Bild eine Herausforderung und Ermutigung
für die Arbeit mit unseren Kindern in der Kindertagesstätte
„Arche Noah“ und im Kinderheim „Hogar del Sol“, denn auch
Von Annegert Fuchshuber, abgebildet in der
in unserer so wunderschön gelegenen Andenstadt Jujuy mit
Kinderbibel, mit freundlicher Genehmigung vom
Verlag Ernst Kaufmann GmbH ©
über 240.000 Einwohnern gibt es sehr viele gefährliche
Abgründe. Ihre Namen sind Alkoholsucht, Drogenprobleme,
Kriminalität, Gewalt, Hass und Ablehnung. Das bekommen viele Kinder von klein auf zu spüren, und es ist ein sehr
realer Teil ihres Alltags.
In unserer Tagesstätte „Arca de Noé“ und im
„Hogar del Sol“ (Haus der Sonne) versuchen wir,
diesen besonders gefährdeten Kindern und ihren
Familien zu helfen.

Arche Noah

Tagsüber betreuen
wir in der Arche
Noah ca. 110 Kinder im Alter von
neun Monaten bis
zu zwölf Jahren.
Sie bekommen regelmäßige Mahlzeiten und die
nötige Förderung,
Begleitung
und
Betreuung. Unter
den vielen Familien
oder ledigen Müt-
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tern, die ihre Kinder bei uns unterbringen wollen,
versuchen wir durch ausführliche Aufnahmegespräche und unangemeldete Hausbesuche die
Fälle herauszufinden, die unsere Hilfe am nötigsten
brauchen.
Unser Alltag ist spannend und abwechslungsreich,
aber manche Familiendramen wiederholen sich leider häufig. So gibt es gewisse Dauerbrenner wie
z. B. solche Vorkommnisse: Wir sollen die vier
Cruz-Kinder mit Mutter verstecken, weil der Vater
gerade mal wieder aus dem Gefängnis entlassen
wurde und sie umbringen will. Er ist drogenabhängig und psychisch krank und oft im Besitz einer
Waffe. Wir hatten früher schon einmal von dieser
Familie geschrieben.
Auch Familie Quispe macht uns Sorgen, denn dort
gehen die Familienmitglieder mit Messern und
Scherben aufeinander los, und es fließt Blut.
Vier Kinder der Familie Quispe
Drogen und Alkohol sind im Spiel, verbunden mit
Prostitution und der Aids-Problematik. Die fünf Kinder stehen mittendrin und leiden sehr. Es ist schockierend, wenn
sie morgens erzählen, was sie zu Hause erleben.

Candela sieht immer traurig aus

Micaela beim Spielen in der Kita

Im Fall der kleinen Candela geht es darum, die Mutter immer wieder zu
ermutigen und zu unterstützen, damit sie ihr kleines unterernährtes Mädchen akzeptieren und lieben kann. Sie selber ist in verschiedenen staatlichen Kinderheimen aufgewachsen. Die kleine vernachlässigte und sehr
liebesbedürftige Candela scheint ihr nur eine Last zu sein.
Die Mutter von Micaela ist Analphabetin und einfach nicht fähig, verantwortlich für ihre sechsjährige Tochter zu sorgen. Sie verkauft im schlimmen Umfeld des Busbahnhofes Popcorn auf der Straße und Micaela
streift überall alleine herum. Oft wird sie mit erwachsenen fremden Männern, zwielichtigen Gestalten, gesehen. Wir bemühen uns, eine Änderung
herbeizuführen. Evtl. können wir das Mädchen bei uns im Kinderheim aufnehmen.
Immer wieder wurde bei uns in Briefen nachgefragt, wie es mit den Kindern von Adela weitergeht. Sie ist vor zwei Jahren an Krebs erkrankt und
dann bald verstorben. Ezequiel (7 Jahre alt) und Marcos (9 Jahre alt)

Sr. Vreni am Schreibtisch

kommen weiterhin in die Tagesstätte. Zu unserer großen Freude
fühlt sich der Vater für sie und die größeren Mädchen verantwortlich und versucht, so gut wie möglich für sie zu sorgen. Er besitzt
einen kleinen Verkaufsstand in einem Bazar. Die beiden größeren
Mädchen (14 und 15 Jahre alt) helfen mit. So gut sie können,
kochen und waschen und versorgen auch sie die kleineren Buben
mit.
In den Bibelkreisen für die Mütter, bei den Festen und in Einzelgesprächen haben wir viel Gelegenheit, auf den guten Hirten hinzuweisen. Es ist uns wichtig, dass die Kinder und ihre chaotischen
Familien erfahren, dass sie gesucht werden von dem, der sein
Leben für sie hingab. Wir können so viel von ihm lernen und es ist
unser Wunsch als Mitarbeiterteam, ihm ähnlicher zu werden in seiner Fürsorge und verbindlichen Liebe zu den Verirrten und den
Abgestürzten. Möge unsere Arche Noah ein Ort sein und bleiben,
an dem gerade sie Zuflucht und Geborgenheit finden und sich
angenommen wissen von dem, der sich mit ihren Abgründen auskennt.
Sr. Vreni mit Kita-Kindern

Hier bei uns im Kinderheim „Hogar del Sol“,
10 km von der Stadt Jujuy entfernt gelegen,
sind wir nach 30 Jahren des Bestehens in
einer ganz besonderen Situation. In zweien
unserer vier Kinderhäuser wurde in den vergangenen Tagen eifrig geräumt, aussortiert,
gepackt und geputzt.
Unsere Kinder zogen um, von einem Haus in
das andere. Wir brauchten dazu keinen
Umzugswagen, da die Entfernung nur ein
paar Schritte beträgt, dafür gab es aber viele
Hände, die mithalfen.

Sr. Babet mit Hogarkindern beim Umzug

Im vergangenen Jahr haben uns zwei unserer langjährigen Mitarbeiterinnen verlassen.
Für die Kinder, die sie betreuten, war ihr
Fortgang wieder eine Verunsicherung, da sie
ja alle eine schwere Vergangenheit, das Ver-

lassenwerden von meist alleinerziehenden Müttern und oft auch Misshandlungen hinter sich
haben, bevor sie zu uns kommen.
Aufs Neue überraschte uns Gott mit seiner
Liebe. Er ist ein Vater der Waisen und hatte
schon vorgesorgt. Sylvana und Ivan Ré, ein junges Ehepaar aus der Provinz Cordoba, besuchte
uns schon vor zwei Jahren, um unsere Arbeit
kennenzulernen. Bei ihrem zweiten Besuch sagten sie uns, dass sie sich von Gott gerufen wissen, bei uns mitzuarbeiten und fest entschlossen
seien, ihre gute Existenz aufzugeben, um für die
Kinder hier dazusein.
Wir freuten uns sehr, da wir uns schon lange
neben den Hauseltern, die unsere großen Jungen versorgen, ein zweites Ehepaar für die Kleineren wünschten.

Sylvana und Ivan Ré mit ihren Buben und Nico, Luis und Alfredo

In den übrigen Kindergruppen haben wir jeweils eine argentinische Hausmutter, die mit ihrer Helferin die Kinder betreut.
Es brauchte einige Zeit, bis wir einen Wechsel vollziehen
konnten, doch nun ist es soweit! Vor einigen Tagen kam
Familie Ré mit ihren zwei kleinen Söhnen aus Cordoba an.
Sie bezogen das Kinderhaus, das am besten für eine Familie
geeignet ist und nehmen zunächst drei unserer kleinen Jungen, Luis, Alfredo und Nicolas, zu ihren eigenen Kindern
hinzu.
Wir erhoffen eine gute Zusammenarbeit und einen positiven
Einfluss auf unsere übrigen Kinder. Sie alle sehnen sich ja
nach der Präsenz und dem Vorbild nicht nur der Mutter, sondern auch eines Vaters.

Auszug von Mario – Sr. Barbara hilft ihm

Unseren 15-jährigen Zwillingen Armando und Marcelo steht
ein Umzug in das Haus unserer Großen bevor. Sie beginnen
im März das zehnte Schuljahr in einer der Oberschulen der
Stadt und sollen nun mit ihren gleichaltrigen und älteren
Kameraden zusammenleben. Sie wechseln gerne zu den
langjährigen Hauseltern Ilico und Balbina, die dann wieder
acht große Söhne haben werden.

Unsere zwei Ältesten, Mario und Ariel, die beide noch ihr Studium abschließen müssen, ziehen endgültig aus, um
den Jüngeren Platz zu machen und um ein eigenständiges Leben einzuüben. Bis sie ihren Lebensunterhalt selbst
verdienen können, werden wir sie weiter unterstützen, denn sie haben beide keine Familienangehörige.
In unserem Mädchenhaus leben zur Zeit sechs
große und kleine Mädchen unter der liebevollen
Leitung der Hausmutter Mary und ihrer Schwester
Victoria. Die Älteste, Verónica, macht gerade die
ersten Schritte ins Berufsleben als Kindergartenhelferin. Belén, mit zweieinhalb Jahren die Jüngste, hat sich zu unserer großen Freude im vergangenen Jahr sehr verändert. Das kleine Mädchen,
das vom Jugendamt geschickt wurde, weil die
Mutter es verlassen hatte und die Verwandten es
misshandelten, wehrte anfänglich jede Annäherung ab. Jetzt fühlt es sich bei uns geborgen und
geliebt und steckt mit seiner Fröhlichkeit alle
anderen an.
Wir wollen immer neu bereit sein, notleidenden,
verlassenen und misshandelten Kindern hier eine
Heimat zu geben, um ihnen Gottes Liebe und
Fürsorge zu vermitteln.
Von links Sr. Vreni, Sr. Barbara und Sr. Babet

Danke, dass Sie uns dabei helfen!
Mit sehr herzlichen Grüßen Ihre CT-Schwestern

Sr. Barbara

Sr. Vreni

Sr. Babet
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