Weihnachtsrundbrief 2019
das Jahr 2019 neigt sich dem Ende und wir blicken auf ein Jahr mit vielen Veränderungen und
einem richtigen Neuanfang zurück. Im Februar
ist die gesamte Einrichtung in ein neues Haus
gezogen, welches jetzt „Álvarez Thomas“ heißt
nach dem Straßennamen. Ein Investor hatte
uns das Haus zum Tausch angeboten und für
beide Seiten hat es große Vorteile.
Er hat nun ein Grundstück in guter Verkaufslage (unser altes Haus ist bereits abgerissen) und

Santa Lucia ist jetzt Eigentümer eines großen,
viel moderneren Hauses mit vielen Zimmern
und guten Sanitäranlagen in einer ruhigeren
Seitenstraße in der Nachbarschaft. Das peruanische Personal hat in dieser Zeit wieder einen
unglaublichen Einsatz gezeigt. Innerhalb weniger Tage war der Umzug geschafft, ein Tag
der offenen Tür für die Eltern organisiert und
pünktlich zu Beginn des Schuljahres im März
begann Santa Lucia mit der gewohnten Betreuung, Förderung und Therapie der Kinder.
Zudem sind die Praktikantenzimmer eingerichtet worden und eine venezolanische Flüchtlings-Familie mit zwei kleinen Kindern eingezogen, welche die Arbeit des Hausmeisters und
Wachdienstes übernimmt. Matthias und Malina
sind seit dem Spätsommer die ersten Prakti-

kanten im neuen Haus, ihren Bericht lesen Sie
in diesem Rundbrief. Und auch die ersten Besucher aus Deutschland konnten das neue Haus
schon besichtigen, Gerda und Bernd Schaffer
erzählen von ihren Eindrücken vor Ort.

Santa Lucia

Liebe Freunde von Santa Lucia,

Anfang des Jahres hat es leider schwere Unwetter in der Andenregion gegeben, auch das
Dorf Ayo war betroffen und wurde stark beschädigt. Dass gerade in einer so schweren
Zeit unserer Schulspeisung weiter geht und die
Menschen dort unterstützt werden steht natür-

lich außer Frage. Manuela war erst im Herbst
vor Ort und hat von der Situation berichtet.
Wir danken Ihnen im Namen aller Kinder, Familien und Mitarbeiter für Ihr Interesse an Santa Lucia und Ihre Unterstützung und wünschen
Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und ein
gutes Jahr 2020!
Dank Ihrer Hilfe können wir mit Freude auf ein
großartiges Projekt schauen, welches seit über
25 Jahren beständige und verlässliche Arbeit
für Kinder und Familien bietet, die durch Krankheit und Armut kaum eine Chance haben.

Danke sagen Friederike Flögel und das Team
des deutschen Vereins „Freundeskreis Frühförderung Arequipa e.V.“

www.arequipa-info.de

Gerda und Bernd Schaffer: Besuch in Santa Lucia

• Sehen - verstehen - staunen
Aus vielen Erzählungen von Gisela
und Karl-Ludwig Tondera haben wir
von „Santa Lucia“ erfahren. „Wir“
sind Gerda und Bernd Schaffer aus
Loiching in Niederbayern. Bernd
hat zusammen mit Karl-Ludwig sein
Maschinenbaustudium in Kassel
absolviert.
Als wir von unserer geplanten Reise
im November nach Peru erzählten,
kamen wir auch auf „Santa Lucia“ zu
sprechen. Unsere Reiseroute führte
auch nach Arequipa, wo wir für zwei
Tage Station machten.
Wir hatten Glück, unsere Reiseleiterin
Angela kam aus Arequipa, kannte
„Santa Lucia“ nicht. Sofort war sie
bereit, einen Besuchstermin für
uns zu organisieren und uns beim
dolmetschen behilflich zu sein. Mit
dem Taxi ging es abenteuerlich quer
durch die Stadt in die Straße Alvarez
Thomas.

Sehen: Besuch aus Deutschland ist
nicht alltäglich und so wurden wir
mit einem freundlichen Lächeln von
der Leiterin der Einrichtung begrüßt.
Wir hatten Glück, es war 14.30
Uhr und alle Kinder waren in ihren
Gruppenräumen beschäftigt. Raum
für Raum durften wir besichtigen. Die
Kinder schichteten bunte Bauklötze
aufeinander und es wurden Stäbchen
sortiert. Trotz der unterschiedlichen
Handycaps waren die Kinder
ausgeglichen und beteiligten sich im
Rahmen ihrer Möglichkeiten an den
Aktivitäten.
In „Santa Lucia“ durften wir auch
einen Blick in den Therapieraum
mit Licht und Toneffekten werfen.
Bunte Sterne werden an die Decke
gezaubert und Matten laden zum
entspannen ein. Die Räume der
Einzeltherapeuten ergänzen das
Angebot.

Sogar die Köchinnen freuten
sich über unserem Besuch. Eine
blitzblanke Küche ist ihr Reich. Sie
sind verantwortlich vom Einkauf der
Lebensmittel bis zum Verteilen des
Essens in die einzelnen Gruppen.
Die Leiterin der Einrichtung führte
uns auch in die oberen Räume
des Gebäudes. Hier sind unter
anderem auch die Zimmer und eine
kleine Gemeinschaftsküche der
Praktikanten aus Deutschland. Auch
ein Raum für kleine Feste mit den
Kindern und deren Familien steht zur
Verfügung.
Abschließend wurden wir beauftragt,
ein „Dankeschön“ an alle Unterstützer
in
Deutschland
auszurichten.
Wir fühlten uns willkommen und
können allen, die eine Peru-Reise
unternehmen empfehlen, sich die
Einrichtung vor Ort anzusehen.
Verstehen: Wir verstehen jetzt, wie
wichtig, sinnvoll, menschlich und
notwendig die Einrichtung „Santa
Lucia“ ist. Wir konnten erleben, wie
die Mütter/Eltern ihre Kinder abholten
und liebevoll in den Arm nahmen.
Staunen: Wir staunten, dass es
dem Freundeskreis Frühförderung
Arequipa e.V. gelungen ist „Santa
Lucia“ aufzubauen, zu fördern und
durch Praktikanten vor Ort (der
junge Mann den wir kennengelernt
haben kam aus Würzburg) personell
zu unterstützen.
Wir waren beeindruckt und haben
dies an
unsere Reisegruppe
weitergegeben. Wir danken dem
Förderkreis für seine Arbeit.

Malina und Matthias: Praktikum in Santa Lucia
Hallo liebe Freunde von Santa
Lucia,
wir sitzen nach getaner Arbeit hier
in der frisch bezogenen Küche und
freuen uns, dass wir von unserem
Aufenthalt hier berichten dürfen. Wir
sind die ersten Freiwilligen, die in
das neue Haus einziehen durften.
Die Küche, in der es einen neuen
Kühlschrank und einen Gasherd
gibt,
nutzen
wir
gemeinsam.
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Unsere Zimmer befinden sich im
obersten Stockwerk mit einem
schönen Ausblick auf die Stadt
und auf die Vulkane Misti und
Chachani und haben jeweils ein
eigenes Badezimmer. Ein eigenes
Badezimmer besitzen auch alle
Gruppenräume, was die alltägliche
Hygiene sehr erleichtert. Die Kinder
sowie die Mitarbeiter haben sich in
dem neuen Haus gut eingelebt und
Fortsetzung Seite 3

Fortsetzung von Seite 2

welche die Kinder benennen sollen.
Zusätzlich besitzt jedes Kind ein
eigenes Heft. In diesem ist ein
Foto von ihm selbst zu sehen, von
Mama, Papa und Geschwistern.
Auf weiteren Seiten folgen weitere
Aspekte, die gelernt werden sollen,
zum Beispiel Adjektive (weich,
hart, rau, … mit entsprechenden
Materialien unterlegt), Körperteile,
Vokale, Nahrungsmittel, Farben oder
Ausdrücke von Zuständen (zum
Beispiel „Ruhe“, „Aua“ oder „Ich hab
dich lieb“).

sind mit der guten Ausstattung sehr
zufrieden.
Wir, das sind übrigens Matthias
und Malina. Ich, Matthias, habe
zunächst sechs Wochen mit der
Physiotherapeutin der Einrichtung
zusammengearbeitet.
Hierbei
geht es darum, mit den Kindern
Bewegungsabläufe zu trainieren
und die Muskeln zu aktivieren. Für
den Anfang war das sehr gut, da
ich die Kinder aus allen Gruppen
kennenlernen
konnte.
Danach
wechselte ich in die Gruppe „Inicial
4 años“, in der elf Kinder von zwei
Profesoras betreut werden. Nachdem
die Kinder innerhalb der ersten
halben Stunde eingetroffen sind und
das Lehrmaterial für den Tagesablauf
vorbereitet worden ist, folgt die
allmorgendliche Begrüßung. Hier wird
jedes Kind persönlich willkommen
geheißen und lernt dabei gleichzeitig
alle Namen der Gruppenmitglieder
richtig zuzuordnen. Im Anschluss
wird gemeinsam musiziert. Nach
einer kleinen Pause, in der die
Kinder Früchte essen, wird mit
dem vorbereiteten Lehrmaterial
gearbeitet. Aktuell werden zum
Beispiel die Vokale vorgestellt. Die
Kinder sprechen sie nach und lernen
ihre Formen kennen. Um zwölf Uhr
wird zu Mittag gegessen. Gut gestärkt
ist nun Zeit, sich kreativ zu betätigen.
Unter anderem wird getanzt,
gezeichnet oder geknetet. Nach
der darauffolgenden alltäglichen
Hygiene machen die Kinder Puzzleoder Steckspiele. Währenddessen
werden sie eines nach dem anderen
abgeholt.

Ich, Malina, arbeite seit meiner
Ankunft mit der Sprach- und
Beschäftigungstherapeutin
zusammen. Bei der Arbeit geht
es hauptsächlich darum, dass die
Kinder lernen, sich auszudrücken
und sich zu verständigen. Das wird
durch praktische, meist interaktive
Spiele/Aufgaben
gefördert,
mit
uns bzw. durch Spiele der Kinder
untereinander. Zum Beispiel steht
eine Schale mit Bohnen auf dem
Tisch. Das Kind kann kleine Förmchen
mit den Bohnen füllen. Ich halte ihm
ein leeres Förmchen hin und bitte es
„Gib mir“ oder fülle etwas aus meinem
Förmchen in seines und sage dazu
„Nimm“.
Bohnen,
eingefärbter

Reis oder ähnliches können mit
Hilfe der Förmchen auch von A
nach B transportiert werden. Das
kann wahlweise erweitert werden,
indem sich auf dem Weg zwischen
A und B Abbildungen von Vokalen
oder
Gegenständen
befinden,

Bei unserer Arbeit beeindruckt
uns außerdem immer wieder,
mit welch einfachen Mitteln hier
oftmals gearbeitet wird. Zum
Beispiel
werden
durchsichtige,
schmale Plastikflaschen mit Wasser,
buntem Geschenkband und kleinen
Glitzersternen
oder
beliebigem
anderem Material gefüllt, sodass
eine Art „Zauberstab“ entsteht.
Inzwischen sind wir seit etwa drei
Monaten hier. Seit unserer Ankunft
haben wir schon verschiedene
schöne
Aktionen
miterlebt.
Besonders gut hat uns ein Ausflug
mit allen Mitarbeitern, Kindern und
deren Familien gefallen. Dieser fand
in einer Woche statt, die in Peru der
Inklusion gewidmet war. Morgens
wurden wir von mehreren Bussen
abgeholt, die uns innerhalb von einer
guten Stunde nach Yura zu einem

Thermalbad „im Grünen“ brachten,
das am Rande der Stadt liegt. Es
wurde gemeinsam gepicknickt und
wer wollte, konnte auch baden.
Höhepunkt des Tages war die
Aufstellung eines selbstgebastelten
Abbilds eines großen Baumes. Jedes
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Elternteil bekam ein Stück grünes
Moosgummi in Form eines Laubblattes.
Darauf schrieben die Eltern eine
Widmung an ihre Kinder, was sie an
ihnen schätzen. Auch die Mitarbeiter
erhielten ein solches Blatt, worauf sie
ausdrücken konnten, weshalb sie gerne
mit den Kindern zusammenarbeiten.
Gemeinsam wurden die Blätter an den
Baum geheftet. Dieser steht nun im
Innenhof von Santa Lucia und kann von
jedem bewundert werden.
Insgesamt sind wir mit unserem
Aufenthalt hier sehr zufrieden und wir

Schulspeisung Ayo

Die Schulspeisung in Ayo hat derzeit 48
Kinder und 21 ältere Menschen. Manuela
kauft die Lebensmittel in Arequipa
und schickt sie nach Ayo. Vor Ort gibt
es leider keine Märkte und wenige
Läden verkaufen die Lebensmittel sehr
teuer, die sie ebenfalls aus Arequipa
importieren.
Dieses Jahr war und ist die Situation
vor Ort schlimmer als zuvor. Es hat
sehr viel geregnet und dadurch ist viel

Adressen Deutschland
Email: arequipad@yahoo.de
Vorsitzende:
Dr. Friederike Flögel
Goethestraße 36
34119 Kassel
Telefon: 0561 70555843
sind gespannt, was die kommende Zeit
in Santa Lucia noch so alles mit sich
bringt.

fortgezogen, allerdings oft in der Region
geblieben, um weiter auf ihre Häuser
oder ihr Vieh zu schauen, was sie
besitzen. Aber, die Menschen arbeiten
daran, dass es wieder aufwärts geht.
Es wird weiter an der Straße gebaucht,
welche alle Dörfer von Castilla bis
Caylloma verbinden soll. Damit entsteht
eine touristische Route, die Ayo an
Chivay und den Cola Canyon anbindet.
Diese soll in 1-2 Jahren fertig sein.

Stellvertretende Vorsitzende:
Britta Eckel
Barbarossastraße 7
83435 Bad Reichenhall
Telefon: 0160 55 34 288
Schatzmeister:
Karl-Ludwig Tondera
Stallupöner Str. 46
34121 Kassel
Telefon: 0561 25840

Adresse Peru
Email: arequipas@yahoo.com
Santa Lucia
Leiterin: Lucia Vargas Vega
Calle Álvarez Thomas 559-561-563
Cercado
Arequipa / Peru
Tel: 0051 54 577148

Spendenkonto
Freundeskreis
Frühförderung Arequipa e.V.
zerstört worden. Unter anderem das
Wasserreservoir und Kanäle. Dadurch
steht den Einwohnern von Ayo nicht
mehr täglich Wasser zur Verfügung,
sondern nur 2-3 Mal wöchentlich für
ein bis zwei Stunden. Sie müssen es
nun selbst speichern und sich einteilen.
Dadurch sind viele Felder auch nicht
mehr bewirtschaftet worden denn ohne
Wasser kann man keine Saat aussähen.
Alle sind sehr dankbar, dass es die
Schulspeisung gibt, da es für viele die
einzige Möglichkeit ist täglich warmes
und gutes Essen zu bekommen.
Einige Menschen
Verschlechterung
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sind
der

durch die
Situation

Außerdem bereiten sie die Menschen
darauf vor, dass es auch in der nächsten
Zeit und den kommenden Jahren immer
wieder zu starken Regenfällen kommen
kann. Die Bürgermeisterin von Ayo ist
aktuell eine Frau, die viele gute Ideen
hat und einen guten Blick, was die
Menschen vor Ort brauchen. Wir hoffen,
dass dem Dorf die nächsten Regenfälle
nicht mehr so viel anhaben können.
Manuela war im Oktober dort zu der Zeit
des großen Festes für die Schutzheilige
Jungfrau des Ortes. Es war schön
zu sehen, dass trotz der schwierigen
Situation die Menschen gemeinsam
feiern.

Konto-Nr. 295950000
Commerzbank Kassel
Bankleitzahl: 52040021
IBAN: DE47520400210295950000
BIC: COBADEFFXXX
Der Verein ist vom Finanzamt
Kassel unter Steuernummer
025 250 55381 als gemeinnützig
anerkannt.
Spenden an den Freundeskreis
Frühförderung Arequipa e.V. sind
steuerlich absetzbar.

