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Am 15. August erschütterte ein starkes Erdbeben die Küste von Peru, südlich von
Lima. Das Beben hat mehrere Minuten gedauert und mehr als 500 Tote, 1.800
Verletzte und mehr als 16.000 zerstörte Häuser hinterlassen. Die Hilfe läuft immer
noch nur langsam und ist von Korruptionsskandalen beherrscht. Das betroffene Gebiet
ist schwer zu erreichen, da alle Straßen komplett zerstört sind.

Arequipa und damit die Casa Verde sind von dem Beben verschont geblieben, nur
kleine Schwingungen waren hier zu spüren. Das Erdbeben hat alle sehr betroffen
gemacht. Wir haben viele besorgte Anfragen erhalten und möchten uns dafür
bedanken. Peru und vor allem der Süden sind „aktive Gebiete“ und die Kinder üben
regelmäßig in der Schule, am Arbeitsort und in Casa Verde den Ernstfall um
schnellstmöglich das Haus verlassen zu können. 

Anfang August standen für die Schulkinder – wie immer nach einer intensiven Zeit der
Prüfungen in der Schule –  die langersehnten Ferien an. Eine Woche lang haben die
Kinder ihre hausaufgabenfreie Zeit genossen, viel gespielt und einige Ausflüge
gemacht. Zum Beispiel waren sie in einem Zirkus, der in Arequipa gastiert hat, und
haben dort die Vorstellung bestaunt: Verschiedenste Artisten, Hochseilkünstler und die
lustigen Clownseinlagen haben die Kinder fasziniert. 

An einem anderen Ferientag konnten wir Dank der Unterstützung der Parkleitung
kostenfrei den kleinen aber sehr schönen Dinosaurierpark in Arequipa besuchen.
Dort sind einige Dinosaurierstatuen, viele Klettergerüste, Trampoline und Karusselle
aufgestellt. Als es dann gegen Abend auf den Heimweg ging, konnten sich viele gar
nicht vom Spiel losreißen. Als wir dann in den Taxis nach Hause gefahren sind, sind
viele schon vor der Ankunft in Casa Verde vor Erschöpfung geschlafen. Ein sehr
gelungener und spannender Tag! 

Die letzten beiden Samstage im September haben die Kinder beim Sportfest
Depornats verbracht. Die Veranstaltung wird seit einigen Jahren regelmäßig von
verschiedenen Institutionen aus Arequipa, die mit Straßenkindern und Heimkindern
arbeiten, veranstaltet. Es fanden Turniere in den verschiedensten Sportarten wie
Fußball, Leichtathletik, Volleyball oder auch Seilspringen statt und die Kinder hatten in
allen Altergruppen viel Spaß dabei. Besonders gefreut haben sie sich natürlich über die
Preise, die sie gewonnen haben. Juan Carlos, Jorge Luis und Alexander haben zum
Beispiel den ersten Platz beim Fußballspielen in ihrer Altersgruppe gewonnen, Yasmin
hat den zweiten Platz im Wettpuzzeln gemacht. Verschiedene weitere Preise gab es
noch und alle sind zurecht stolz auf sich!
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In der Casa Trampolin der Mädchen gab es leider wieder eine Veränderung: Vilma
hat uns verlassen. Sie hatte zunehmend Schwierigkeiten mit den Regeln im Haus und
wollte gerne woanders wohnen. So ist sie seit Ende August nach Absprache mit dem
zuständigen Familienrichter bei einem Onkel eingezogen. Ihre 3 Geschwister bleiben in
Casa Verde bzw. Trampolin und wir werden sie dabei unterstützen, den Kontakt zu
Vilma zu halten. 

In der Casa Trampolin der Jungs läuft es soweit sehr gut. Elisbán hat sich gut
eingelebt, die Gruppe ist sehr harmonisch und die Jungs haben viel Spaß miteinander.
Zu Anfang Oktober wird Ronald aus Casa Verde nach Casa Trampolin wechseln und er
freut sich auch schon auf sein neues Zuhause. Tatsächlich bedeutet der Wechsel für
die Kinder immer einen großen Schritt. Der Ablauf ist sehr viel selbständiger (vor allem
bezüglich der Rechte und Pflichten!!) und die Gruppen sind natürlich viel kleiner. Damit
wäre die Jungsgruppe auch auf 7 angewachsen und damit genauso groß wie das
Trampolin der Mädchen.

Anfang September ist dann auch die neue Praktikantin Nora zum Team von Casa
Verde gestoßen und sie kümmert sich jetzt zunächst  verstärkt um die kleinsten Kinder.
Ansonsten hilft sie nachmittags den Jugendlichen von Casa Trampolin bei den
Hausaufgaben und macht sich in verschiedenen anderen Bereichen nützlich und
unterstützt das Team. Wir freuen uns sehr, dass sie zusammen mit Christoph ein Jahr
bleiben will! 

Im August stand wieder eine besondere Geburtstagsfeier an: Zoila hatte ihren 15.
Geburtstag und wurde damit „Señorita“!!!! Es gab eine große Feier nach peruanischer
Art, mit einem wunderschönen Geburtstagskind in einem wunderschönen Ballkleid,
einem Büfett, vielen Freunden und allen Kindern und Betreuern aus Casa Verde.
Andere Geburtstage wurden wie üblich auch mit Torte und einem kleinen Geschenk
gefeiert: Jorge Luis und Yasmin feierten beide ihren 9. Geburtstag und der kleine Jesús
wurde 5 Jahre alt.  
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