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Die Kleinstadt Sicuani liegt im Hochland im Süden Perus. Die
Lebensbedingungen dort sind hart: Die meisten Menschen sind
Kleinbauern, deren Arbeit unter extremen klimaTschen Bedingungen
nur wenig Erträge einbringt. Die Armut und PerspekTvlosigkeit lässt viele
Familien zerbrechen. Vor allem Kinder leiden unter Vernachlässigung,
Gewalt und sexuellem Missbrauch. Manche werden sogar Opfer von
Menschenhandel. Wehren können sie sich kaum, und Unterstützung
ﬁnden sie selten. Viele ﬂüchten auf die Straße – auf sich allein gestellt
werden sie schnell wieder zum Opfer.

Unsere Hilfe:
- medizinische und
psychologische Betreuung der
Kinder
- Nachhilfe
Stand der Informa8onen:
Oktober 2020

Das Übergangsheim „Posada de Belén“ unter der Leitung von Pfarrer
Luciano bietet diesen Kindern Zuﬂucht und Schutz. Zurzeit betreuen die
Mitarbeiter 37 Mädchen und Jungen rund um die Uhr. Die Kinder und
Jugendlichen erhalten vor allem medizinische und psychologische
Unterstützung. In Einzel- und Gruppengesprächen arbeiten sie Erlebtes
auf und gewinnen wieder eine posiTvere Sicht auf ihr Leben. Sie stellen
fest, dass sie nicht alleine dastehen und haben die Möglichkeit, sich mit
anderen auszutauschen.
Die Mitarbeiter der „Posada de Belén“ arbeiten eng mit staatlichen
Einrichtungen zusammen. Ziel ist es, die Mädchen und Jungen wieder in
ihre Familien einzugliedern, beziehungsweise, wenn das nicht möglich
ist, eine passende Pﬂegefamilie zu ﬁnden. Die Mitarbeiter des Heims
setzen sich auch auf poliTscher Ebene dafür ein, dass Opfer besser
geschützt werden und machen darauf aufmerksam, wie viele Kinder
unter Gewalt und Missbrauch leiden.
Darüber hinaus erhalten die Kinder und Jugendlichen im Heim gezielte
Nachhilfe. So möchten die Mitarbeiter verhindern, dass sie den
Anschluss in der Regelschule verlieren. Darüber hinaus sprechen sie über
Werte, Zukungsvorstellungen und darüber, wie wichTg Bewegung, die
richTge Ernährung und Hygiene für ihre körperliche und geisTge
Gesundheit sind.
Dank der Arbeit von „Posada de Belén“ haben die Mädchen und Jungen
die Chance, gestärkt in ihre Zukung zu blicken. Helfen auch Sie und
unterstützen Sie unseren Projektpartner mit Ihrer Spende. Vielen Dank!
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Wenn das vorgestellte Projekt
vollständig ﬁnanziert ist, kommen
zusätzliche Spenden ähnlichen
Projekten zugute.

