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Der Monat April begann schon gleich an seinem ersten Tag mit einer entscheidenden
Veränderung in der Geschichte unserer Casa Verde. Am ersten April wurde nämlich die
Casa Trampolin eingeweiht, in welcher von nun an unsere Jugendlichen ab 12 Jahren,
getrennt von den Kleineren, leben werden. Anfang April zogen erst einmal die vier grossen
Jungen Percy, Renzo, Franco und Carlos in ihr neues Heim, wo sie sich auch sehr schnell
gut einlebten und die neuen Freiheiten aber auch Verantwortungen eines nach und nach
immer unabhängigeren Lebens zu geniessen begannen. Mit ihnen gemeinsam zog der
Lehrer Hector Vara in das neue Haus, der ihnen dort weiterhin im alltäglichen Leben zur
Seite steht und sie besonders auch auf ihre jeweilige Zukunft vorbereiten soll. Den Kindern
der Casa Verde ging der Abschied ihrer “ grossen Brüder” natürlich erstmal ziemlich nahe.
Dafür konnten sie sich in diesem Monat jedoch sehr über den Hundewelpen Dany freuen,
der ihnen als neuer Kamerad das Leben bereicherte und dem gleich viel Liebe
entgegenschlug.
Am ersten Samstag des Monats wurde eine grosse Putzaktion der Casa Verde mit dem
gesamten Personal und allen Kindern der Casa Verde durchgeführt, bis das ganze Haus
blitzte und die Kinder, in der fröhlichen Zusammenarbeit mit ihren Lehrern, viel
dazugelernt hatten.
Kurz vor Ostern machten die Kinder mit unseren Praktikantinnen erst einen Ausflug in den
Zoo und einige Tage später dann ins Grüne, an den Fluss Chili.
Ausserdem besuchten sie nach peruanischer Tradition mit dem Lehrer Crisol Quispe und
der Praktikantin Julia Lenz nacheinander die Kirchen der Umgebung, im Gedenken an die
Leidensgeschichte Jesu.
An Ostern selbst hatten die Praktikantinnen einige Überraschungen für die Kinder parat: so
wurde schnell für jedes Kind ein süsses Osternest gebacken, in welchem dann die von den
Kindern bemalten Eier versteckt und gesucht wurden. Am 12. April wurden in einer
grossen Zeremonie beinahe die Hälfte unserer Kinder in der Schule als gutes Beispiel ihrer
Klasse ausgewählt, indem sie öffentlich vor allen Schülern, Lehrern und Eltern in die
sogenannte “Schulpolizei” des Jahres oder in die Schülervertretung aufgenommen wurden.
Diesem Ehrenschauspiel wohnten natürlich auch voller Stolz unsere Lehrer und
Praktikanten bei.
Am 1. Mai wurde dann mit viel Tanz und Freude die grosse Geburtstagsfeier der
Aprilgeburtstagskinder Karina, Alison, Katherine und Noemie gefeiert.
Am 7. Mai begannen unsere Lehrer in ihren Lerngruppen ein schon bekanntes Thema noch
intensiver zu bearbeiten: Werte, wie Verantwortung, Respekt oder Vertrauen. In
verschiedenen kreativen Formen wurde den Kinder im Monat Mai erst einmal der Wert
Respekt nahegebracht.  In selbstentwickelten Theaterstücken z.B. sollten die Kinder auch
eigene Ideen und Vorstellungen des Wertes einbringen.
Am 16. Mai machten die Praktikantinnen Andrea Pausch und Rebecca Schott mit den
Kindern erneut einen Ausflug zu dem Fluss Chili, wo sie eine kleine Schatzsuche und
verschiedene andere Spiele vorbereitet hatten.
Am 18. Mai wurde eine neue gemütliche Sitzecke in der Casa Verde eingerichtet, in
welcher es sich Kinder und Personal gerne gemeinsam gemütlich machen, Geschichten
vorlesen , die Tageszeitung diskutieren o.ä.
Während sich die grossen Mädchen in diesen Tagen schon auf ihren Abschied aus der Casa
Verde und auf ihren Umzug in eine neue schöne Wohnung vorbereiten konnten, war am 20.
Mai für einen Teil der Kinder wieder der monatliche Zahnarztbesuch fällig.
Am 21. Mai wurde dann sowohl der Abschied der 8 grossen Mädchen, als auch der
Geburtstag von Monica mit vielen Spielen, Süssigkeiten, Wettbewerben und kleinen



Geschenkchen gefeiert. Und am nächsten Tag war es dann soweit: Alicia, Noemi, Paulina,
Zoila, Rosmery, Karina, Yessenia und Katherine zogen stolz in ihre neue Wohnung um, in
welcher sie mit der Lehrerin Crisia Vivanco  von nun an gemeinsam wohnen werden um
sich wie auch unsere älteren Jungs gezielt und geplant in einem integralen System auf eine
unabhängige, selbstbestimmte und vor allem erfolgreiche und glückliche Zukunft
vorzubereiten.
Ebenfalls in diesen Tagen, wurde dem Personal der Casa Verde eine Weiterbildung der
Pädagogin Silvana Cornejo geboten, an welcher alle mit viel Interesse teilnahmen.
Als Abschluss des Monates Mai veranstaltete das Personal schliesslich zu Ehren der
zahlreichen Geburtstage dieses Monates einen kleinen Ausflug mit gemeinsamen
Mittagessen und grossem Fussballtunier zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Wir danken Ihnen für ihr Interesse, Ihre Unterstuetzung und Begleitung und verabschieden
uns bis zum nächsten Monat.

Volker und Dessy Nack

                                                 Sowie die Kinder und das Personal der Casa Verde


