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Geschätzte Spendende
Eine menschliche Fähigkeit ist die Wahrnehmung sowie diejenige, Vergleiche anzustellen und somit Unterschiede zu erkennen.
Dabei helfen ihm die Sinnesorgane durch körperliches Empfinden: zum Beispiel laut-leise, hell-dunkel,
süss-bitter, weich-hart, angenehm duftend-übelriechend.
Aber auch das „seelische Empfinden“ stellt Unterschiede und Ungleichheiten fest und löst Gefühle und
Reaktionen aus, wie z.B. Angst, Wut, Zorn, Neid, Trauer, Schuld, Freude, Anteilnahme, Mitleid, Verantwortungbewusstsein usw.
Was empfindet der Mensch als gut oder böse, was als gerecht oder ungerecht? Auch hier ist sein Empfinden
ungleich. Er kann Ungleichheit als naturgewollt, gerecht hinnehmen, verleugnen, ignorieren oder als ungerecht empfinden und in irgend einer Form helfend handeln.
Der Mensch als Spender will ungerechte Ungleichheiten im Rahmen seiner Möglichkeiten ausgleichen, teilen und möglichst vielen einen gewissen Wohlstand und das Wohlergehen ermöglichen. Dafür danken wir
Ihnen, geschätzte Spenderinnen und Spender.
Zum bereits nahenden Jahreswechsel entbieten wir Ihnen schöne Festtage und für 2020 alles Gute!
Jürg Mosimann

Neuigkeiten aus den Schulen
Dieses Jahr konnten wir mit sehr motivierten und kreativen
Lehrern ins neue Schuljahr starten. Trotz mangelndem Schulmaterial und schwierigem Arbeitsweg, lassen sie sich nicht
entmutigen.
Fabrizio, Lehrer für die 5. und 6. Klasse, hat eigens ein Labor
für die Kinder organisiert. Er ermunterte die Schüler, eigene
Ökosysteme und Biotope mit Pflanzen zu kreieren. Ausserdem lernten sie die Milliliter-Bewässerung kennen und testeten sie im Schulgarten aus.
Die Musiklehrer brachten ihre eigenen Musikinstrumente
in die Schule und stellten Laptops, Spiegel und andere audio-visuelle Materialien zur Verfügung, damit die Kinder damit lernen und Neues ausprobieren konnten.
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Die psychologische Komponente unserer Arbeit
Wir sehen uns im Alltag grossen Schwierigkeiten
gegenüber. Viele Schüler fehlen häufig in der Schule und zeigen Anzeichen von physischer oder psychischer Gewalt. Ein grosser Teil von ihnen stammt
aus zerrütteten Familien, die mit vielen Problemen
zu kämpfen haben. Es gibt daher einen grossen Bedarf an psychologischer Unterstützung und Aufklärungsarbeit.
Alexa, ein 6-jähriges Mädchen, lebt mit seiner taubstummen Mutter. Um ihr den Kontakt zur Aussenwelt zu ermöglichen, muss sie oft für ihre Mutter
übersetzen. Diese Rolle mag sie aber nicht. Aus
diesem Grund übersetzt sie manchmal nicht korrekt
und lügt oft. Wann immer die Mutter dies bemerkt,
schlägt sie ihre Tochter. Dies erklärt auch, warum
Alexa ein schwieriges Verhalten an den Tag legt und
sich oft mit ihren Schulkollegen prügelt. Es ist jedoch schwierig, die Mutter darauf aufmerksam zu
machen, da die Kommunikation mit ihr immer über
Alexa läuft.
Abraan ist 8 Jahre alt und in der 2. Klasse. Sein Vater ist momentan im Gefängnis. Abraan liebt seinen
Vater sehr und spricht über ihn, als sei er eine grossartige Person. Die Mutter arbeitet weit weg und
Abraan fehlt deswegen oft in der Schule.
Nayeli (8) ist in der 3. Klasse. Ihre Familie wurde
zusammen mit 20 anderen Familien aus ihrem Zuhause vertrieben. Die Polizei kam mit einem grossen Aufgebot und zerstörte die Hütten der Familien. Einige Lehrer begleiteten die Kinder nach dem
Unterricht nach Hause, um ihnen emotionale Unterstützung zu bieten. Die Familie von Nayeli trafen
wir dabei auf einem Haufen von Steinen an, ohne
Zuhause und alle ihr Hab und Gut auf der Strassen2
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seite. Wir haben in der Schule Essen für die obdachlosen Familien gekocht, weil sie keinen Ort mehr hatten,
um zu kochen. Die Familie von Nayeli ist inzwischen in einer provisorischen Unterkunft und wartet auf den
Umzug. Nayeli kommt immer noch zur Schule mit ihrer Schwester.
Es gibt viele traurige Geschichten, aber wir möchten trotzallem eine positive Einstellung behalten und uns
die vielen guten Sachen, die wir haben, in Erinnerung rufen.
Ernährung
Für die meisten der Schüler kochen wir in der Schule ein Mittagessen. Wir versuchen dabei ausgeglichen
und gesund zu kochen, um einer Mangelernährung vorzubeugen. Für einige Kinder ist das Mittagessen in
der Schule sogar die einzige Mahlzeit am Tag. Wir bemerken, dass manche von ihnen während der Schule
einschlafen und kürzlich mussten wir mit einer Schülerin in den Notfall, weil sie an einer akuten Anämie litt.
Ein anderer Junge klagte über Kopfweh. Wir vermuten dass ca. 40% der Schüler fehlernährt sind und zusätzliche Vitaminpräparate benötigen.
Um den Schülern ein Mittagessen zu zubereiten haben wir eine sehr einfach eingerichtete Küche. Wir befürchten, eines Tages infektiöse Bakterien in der Küche zu haben, weil wegen der fehlenden Infrastruktur die
geforderte Hygiene nicht eingehalten werden kann. Um das Problem zu lösen, organisieren wir nun einen
Essensverkauf, um mit dem Erlös Möbel und Kochtöpfe usw. zu kaufen.

Im Namen der Kinder in Peru und der Mitglieder
der Vereins Kinderhilfe Peru bedanken wir uns
herzlich für die Unterstützung!
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