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aLiebe Freunde und UnterstützerInnen von 

Santa Lucia,

es weihnachtet sehr – in diesem Jahr wie 
viele andere Dinge leider sehr verhalten. Die 
Corona-Pandemie bestimmt nach wie vor 
unseren Alltag, in Lateinamerika genau wie in 
Europa und der ganzen Welt.

Peru hat aufgrund des schlechten 
medizinischen Systems rasch mit einem 
strengen Lockdown reagiert. Und dennoch 
gipfelte die Pandemie im Sommer im Chaos: 
fehlende Krankenhausbetten, fehlender 
Sauerstoff und veraltete medizinische Technik 
gepaart mit kaum oder schlecht geschütztem 
medizinischen Personal, welches selbst 
erkrankte und teilweise auch verstarb, führte 
zu langen Schlangen vor den Kliniken und 
einer hohen Todesrate an COVID-19 im Land. 
Seit dem Herbst sinken die Infektionszahlen 
in Peru, deutliche Einschränkungen bleiben 
dennoch – aus Angst vor ähnlich katastrophalen 
Zuständen in einer zweiten Welle. 

SANTA LUCIA ist seit dem Frühjahr 2020 
wie alle Kindergärten und Schulen in Peru 
geschlossen. Wir wissen wir noch nicht, wann 
die Betreuung der Kinder vor Ort wieder 

beginnen darf. Derzeit findet weiterhin eine 
digitale Förderung statt, wie diese aussieht und 
wie es den Familien und dem Personal damit 
geht, darüber berichten Lucia Vega und die 
Mutter von Danna Valery. 

Doch nicht nur die großen Metropolen und dicht 
besiedelten Ballungsgebiete haben mit dem 

Virus zu kämpfen. 
Auch in ländlichen 
Regionen wie in 
AYO hat sich durch 
die Pandemie viel 
verändert. Über 
das Leben in 
AYO und unsere 
S c h u l s p e i s u n g 
erfahren Sie in 
diesem Rundbrief.

Unseren Beitrag 
für die Familien 
und das Personal 
in SANTA LUCIA 
konnten wir dank 
Ihrer Hilfe zum 
Glück weiter 
leisten: trotz 
g e s c h l o s s e n e r 

Tore hat das Personal seinen Lohn erhalten, 
der tägliche digitale Unterricht und die 
Bemühungen der MitarbeiterInnen, die Kinder 
so gut wie möglich weiter zu fördern, wurden 
entlohnt. Damit ermöglichen wir nicht nur den 
MitarbeiterInnen eine finanzielle Absicherung, 
sondern auch den Familien die Sicherheit, dass 
wir ihre Kinder sofort wieder vor Ort betreuen 
werden, wenn es offiziell erlaubt ist. Mit den 
gewohnten ErzieherInnen und TherapeutInnen, 
in der gewohnten Umgebung mit der gewohnten 
hohen Qualität. 

Im Namen aller MitarbeiterInnen von SANTA 
LUCIA in Arequipa und dem deutschen 
ehrenamtlichen Verein wünsche ich Ihnen 
frohe Weihnachten und ein gutes, gesundes 
neues Jahr!

Friederike Flögel

www.arequipa-info.de
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Förderung der Kinder unter den Bedingungen von Corona
Liebe Freunde von Santa Lucia,

in diesem so ganz anderen Jahr 
mussten wir unsere Arbeit komplett 
neu erfinden. Wir konnten nicht direkt 
mit den Kindern arbeiten, sondern 
mussten die Eltern so anleiten, 
dass sie die Rolle der ErzieherInnen 
und TherapeutInnen übernehmen. 

Das Personal kannte sich zunächst 
überhaupt nicht mit digitalen Medien 
aus und es war sehr schwierig für 
die Mütter und Väter. Viele haben 
die Anweisungen nicht verstanden 
und hatten nicht die Materialien zu 
Hause. Mittlerweile benutzen wir 
viele Materialien aus den Haushalten 
und welche, die recycelt sind. 

Die Kommunikation stellt eine weitere 
Schwierigkeit dar. Viele Eltern haben 
nicht die finanziellen Möglichkeiten 
ein Smartphone mit Anrufmöglichkeit 
und WhatsApp zu betreiben. Aber 
WhatsApp ist die einfachste Form, 
um unsere Familien zu erreichen 
und ihnen zu übermitteln, was sie mit 
ihren Kindern machen sollen. 

Aktuell haben wir unsere virtuelle 
Arbeit mit Hilfe von Videos und 
Audioaufnahmen erweitert, das klappt 
viel besser als mit ausgedruckten 
Sachen. Die ErzieherInnen nehmen 
eigene Videos auf und erklären 
dem Kind direkt das Thema. Die 
Kinder freuen sich, wenn sie die 
ErzieherInnen und TherapeutInnen 
sehen. Außerdem verwenden wir viele 

Audioaufnahmen. Die ErzieherInnen 
singen und reimen, und die Eltern 
spielen es den Kindern vor. 

Mit den größeren Kindern und denen, 
die besser verstehen, arbeiten 
wir mit Zoom. In diesen Online-
Klassen machen wir pädagogischen 
Unterricht, aber auch Therapien. Die 
Eltern berichten, dass die Kinder 
so viel enthusiastischer sind, die 
pädagogischen und therapeutischen 
Aktivitäten zu machen. 

Die Arbeit umfasst auch 
grobmotorische Aufgaben, wie 
Rundläufe, mit den Materialien, die 
verfügbar sind: Papier, Stühle, Säcke, 
Backsteine etc. Es ist immer wichtig, 
dass das Personal verschiedene 
Vorschläge macht, aber mittlerweile 
haben auch die Eltern auch selbst 
viele Ideen und wollen das Beste 
für ihr Kind. Die Eltern schicken 

uns jeden Tag Videos und Fotos, 
wie sie mit ihren Kindern arbeiten 
und wenn sie Hilfe brauchen und 
Schwierigkeiten haben, rufen sie uns 
an. 

Der Großteil unserer Familien 
arbeitet in Berufen (Verkäufer, 
Reinigungskraft im Haushalt oder 
Büro, Bauarbeiter), die während 
Corona nicht möglich sind. Nun 
verkaufen sie Obst, Gemüse, 
Alkohol, Masken, Hygieneartikel 
etc. Es ist schwierig den Beruf und 
die Förderung der Kinder parallel zu 
machen, mittlerweile hat aber die 
Zeit mit dem Kind einen festen Platz 
in allen Familien, was wir als sehr 
positiv empfinden. 

Leider haben sich 16 Familien mit 
COVID-19 infiziert, zwei Großeltern 
sind leider daran verstorben. Das 
Virus hat aber nur die Erwachsenen 
betroffen, keines unserer Kinder 
hatte es, unglaublich! Nun sind alle 
Familien wieder genesen und alle 
sind sehr vorsichtig, da sie Angst vor 
einer Reinfektion haben. Dennoch 
müssen sie weiterarbeiten, da die 
ökonomische Situation der Familien 
noch schlechter ist als zuvor und 
es ist nötig, wieder nach oben zu 
kommen. 

Der Wunsch ist groß, dass die 
Kinder zurück nach Santa Lucia 
kommen können. Der Fernunterricht 
strengt an, sie sagen, “es ist nicht 
dasselbe”, “wir brauchen Zeit, um 
zu arbeiten”, und sehr oft “mein 
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Die Situation in Ayo

Kind gehorcht nicht”. Leider müssen 
alle Betreuungseinrichtungen und 
Schulen noch bis Ende des Jahres 
geschlossen bleiben. 

Derzeit können nur individuelle 
Therapien in der Einzelbetreuung 
stattfinden: Sprachtherapie, 
Physiotherapie und Ergotherapie. 
Die Eltern bringen ihr Kind für 45 

Minuten und holen es danach wieder 
ab. Bei einigen Familien klappt das 
gut, ein Großteil lebt aber zu weit 
weg und braucht eine Stunde, um 
Santa Lucia zu erreichen, es ist 
sehr viel Zeit für den Transport. 
Und es fehlt die multiprofessionelle 
Betreuung, aber auch die tägliche 
Routine für die Kinder. Familien, 
Kinder und Personal wünschen sich 
sehr, wieder eine Betreuung vor Ort 
zu haben. Santa Lucia ist nicht nur 
unsere Arbeit, es ist eine Familie, ein 
zweites zu Hause für uns alle. 

In diesem Jahr danken wir Ihnen 
noch einmal sehr von Herzen für 
ihre Hilfe und Unterstützung! Es gibt 
viele private Schulen, die schließen 
mussten und es gab gar keine 
Bildung und Förderung für die Kinder. 
Es liegt im Bildungssystem in Peru 
vieles im Argen. Das wissen auch 
unsere Eltern und sind sehr dankbar 
für die gute Qualität der virtuellen 
Arbeit von Santa Lucia. Dies macht 
uns froh und wir hoffen, dass sich 

die wirtschaftliche Krise, die sich 
aufgrund von Corona entwickelt hat, 
schnell bessert. 

Hoffen wir, dass dieses Weihnachten 
weniger Leid in die Welt, dafür viel 
Friede und Freude für alle bringt! 
Eine herzliche Umarmung mit 
Dankbarkeit, 
Lucia Vega

Liebe Unterstützer der Schulspeisung 
in Ayo,
ab März wurde durch die Regierung 
der Lockdown im Land verhängt, der 
jedoch in Ayo erst einmal nicht ankam. 
So war das Leben in Ayo eigentlich 
wie immer. Das Problem zeigte sich 
erst im Handel und im Transport der 
Lebensmittel: Die Ernte aus Ayo 
konnte nicht auf den Märkten 
verkauft werden. Im Gegenzug 
konnten Lebensmittel wie 
Gemüse, Zucker, Reis, Milch, 
Nudeln, Mehl und Öl nicht nach 
Ayo gelangen. Das hat die Leute 
hart getroffen, denn viele in Ayo 
haben gar nicht daran geglaubt, 
dass es Corona überhaupt gibt. 
Leider wurden sie durch die 
Realität rasch eines Besseren 
belehrt. Der Fahrer der 
Lebensmitteltransporte hatte 
sich mit Corona infiziert. Er hatte 
zunächst die Symptome eines 
Harnwegsinfektes und diese 
mit Kräutern behandelt. In Ayo selbst 
gibt es keinen Arzt, nur eine kleine 
Krankenstation. Die Erkrankung 
wurde sehr viel schlimmer und er 
verstarb auf dem 8-stündigen Weg 

ins Krankenhaus nach Arequipa mit 
42 Jahren. Seine Frau hatte sich 
auch mit dem Virus infiziert, erreichte 
aber zum Glück noch rechtzeitig ein 
Krankenhaus in Arequipa, sodass die 
Kinder nun nicht ganz alleine sind. 
Das hat ganz Ayo schwer erschüttert. 
Die Menschen haben aber schnell 

reagiert und die Hygieneregeln 
umgesetzt. Lebensmittel wurden 
nun nicht mehr ins Dorf gebracht, 
sondern einen Kilometer vor dem 
Ortseingang abgestellt. Zu all den 

Schwierigkeiten gab es auch noch 
ganze 4 Monate keinen Strom in 
Ayo wegen eines Defektes. Nun 
gibt es nur nachts Strom, aber sehr 
begrenzt. 
Die gute Nachricht ist in diesen 
Zeiten, dass die Schulspeisung 
dennoch geöffnet ist und auch gut 

funktioniert. Alle halten sich an 
die Hygienevorschriften! Es ist 
eine große Hilfe für die Kinder 
und alten Menschen, die eine 
abwechslungsreiche Mahlzeit 
bekommen. Wir hoffen sehr, dass 
Manuela wie die Jahre zuvor 
kleine Geschenke, Süßigkeiten 
und Panetón nach Ayo bringen 
kann. Die Kinder erwarten das 
sehnsüchtig und nach all dieser 
schrecklichen Zeit wünschen wir 
uns von Herzen, die Kinderaugen 
in Ayo zum Leuchten bringen zu 
können.

Vielen Dank, dass Sie dies alles 
möglich machen!
FRÖHLICHE WEIHNACHTEN 
UND EIN GUTES NEUES JAHR 
wünschen die Menschen aus Ayo
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Brief von Yolanda Gorveña
Liebe Unterstützerinnen und 
Unterstützer des Freundeskreises,
 
mit diesem Brief grüße ich Sie ganz 
herzlich und danke Ihnen für Ihre Hilfe, 
durch die meine Tochter Danna Valery 
die Förderung und Behandlung in Santa 
Lucia erhält. 

Als meine Tochter 1 Jahr und 8 Monate 
alt war, erhielten wir die Nachricht aus 
dem Krankenhaus, dass meine Tochter 
eine schwere Entwicklungsverzögerung 
hat. Zu dem Zeitpunkt hatte sie weder 
mit dem Sprechen angefangen, noch 
konnte sie sich hinsetzen und auch 
sonst tat sie viele Dinge nicht, die in dem 
Alter normal wären. Uns wurde damals 
mitgeteilt, dass sie dringend Therapien 
vielfältiger Art für ihre Entwicklung 
benötigt. 

Inzwischen ist Danna zwei Jahre und 
11 Monate alt. Seitdem sie in Santa 
Lucia ist, hat sie unglaublich viele Dinge 
gelernt. Sie lächelt nun sehr viel und 
achtet wesentlich mehr auf die Dinge, 
die um sie herum geschehen. Auch 
kann sie inzwischen sitzen und greift 
nach Gegenständen. Derzeit macht sie 
den Eindruck, als dass sie bald mit dem 
Laufen anfangen wird, was ich natürlich 
sehr für sie hoffe. 

Für mich ist es schon sehr schwer und 
auch manchmal traurig, da sie meine 
einzige Tochter ist und ich derzeit nicht 
denke noch mehr Kinder zu bekommen. 
Die Situation ist manchmal doch sehr 
schwer für mich. 
Aber inzwischen sehe ich es so, dass 
mir Gott den Weg nach Santa Lucia 
aufgezeigt hat, wo meiner Tochter und 

auch mir in dem letzten Jahr sehr viel 
Hilfe zuteil wurde. Die Therapeutinnen, 
Erzieherinnen und sonst alle Mitarbeiter 
sind sehr nett und hilfsbereit. Sie 
kümmern sich so gut um all die Kinder 
und fördern sie in einem großen 
Ausmaß. 

Da aufgrund der Coronapandemie auch 
Santa Lucia leider geschlossen hat, 
müssen nun die Eltern die Kinder zu 
Hause unterrichten. Am Anfang fiel mir 
das sehr schwer und ich war schnell 
ungeduldig, da ich keine genauen 
Kenntnisse von den Arbeiten hatte. Aber 
nach und nach hat es immer besser 
geklappt, da ich dann die Anweisungen 
und Karten verwendet habe, welche uns 
die Therapeutinnen und Erzierherinnen 
zugeschickt haben. Danna benötigt 
viel Physio- und Sprachtherapie. 

Das Personal 
von Santa 
Lucia hat mir 
deshalb Videos 
z u g e s c h i c k t , 
wodurch ich die 
Übungen gut 
nachvollziehen 
und nachmachen 
konnte. Ich 
kenne keine 
ve rg le i chbare 
Institution wie 
Santa Lucia! 

Ich arbeite 
selber an den Wochenenden und 
verkaufe Fleisch an einem Stand. Der 
Vater meiner Tochter lebt nicht bei uns 
und zahlt zudem keinen Unterhalt. 
Glücklicherweise habe ich die Hilfe 
meiner Eltern, bei denen Danna und 
ich auch wohnen. Sie kümmern sich um 
meine Tochter, wenn ich arbeiten gehe. 
Und eine noch größere Hilfe stellt Santa 
Lucia dar. Ich hoffe, dass meine Tochter 
stets weiterhin große Fortschritte in 
ihrer Entwicklung macht.  

Ich danke Frau Lucia Vega, dass sie die 
Türen der Einrichtung für uns geöffnet 
hat. Und ich danke Ihnen allen, dass Sie 
so großzügig sind und unsere Kinder 
unterstützen .
Frohe und gesegnete Weihnachten für 
Sie und Ihre Familien! 
Yolanda Gorveña
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