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Liebe Helena
Die Casita stand im letzten Jahr unter einem grossen Wandel. Grosse Änderungen gab es für die Casita in Santa Cruz, denn wir haben uns entschlossen, die Kindertagesstätte zu schliessen. Gleichwohl
haben die Kinder für dieses Schuljahr eine neue Uniform erhalten sowie alle nötigen Schulunterlagen.
Die Studierenden werden noch weiter durch die
Casita unterstützt, bis sie ihr Studium abgeschlossen haben. Einige davon sind schon seit
Beginn 2004 dabei, was uns sehr mit Stolz und
Freude erfüllt! Von Ihnen erleben wir tief empfundene Dankbarkeit für die Unterstützung.

Wir freuen uns, im Gegenzug in Cochabamba mehr Kinder aufnehmen zu können. Im Jahr 2016 haben wir aus diesem Grund acht neue Kinder in der Casita willkommen geheissen!
Um diesen Zuwachs bewältigen zu können, mussten jedoch im Vorhinein einige Vorkehrungen getroffen werden. So haben wir das Esszimmer etwas vergrössert und das Wellblechdach durch ein
richtiges Dach ersetzt. Die Casita erscheint nun im neuen Glanz und wir sind mit den Kindern sehr
erfreut über den neuen Raum.

Der Alltag der Kinder jedoch nimmt für die Kinder seinen gewöhnlichen Verlauf. Zu Beginn des Schuljahres gehört dazu, die Casita für die Kinder vorzubereiten und die Kinder an Ihre Pflichten zu erinnern, zumal wir dieses Jahr viele neue Gesichter empfangen durften.
So verlangen wir von den Kindern, dass sie gute schulische Leistungen erbringen, in der Casita im
Haushalt helfen und den anderen Kindern bei den Hausaufgaben helfen.

Im Gegenzug erhalten die Kinder alle nötige Schulunterlagen, ihre Schuluniform und die nötige
Sportausrüstung. Täglich erhalten sie warme Mahlzeiten und werden nach der Schule bei den Aufg
ben unterstützt. An speziellen Tagen wie Geburtstagen oder Weihnachten wird zusammen gefeiert,
wir schenken den Kinder eine grosse Torte und für Heiligabend einen Geschenkekorb für die ganze
Familie.
Unsere Patenkinder leisten in den Schulen guten Einsatz, was wir auch immer wieder von den Schuldirektoren erfahren. Mit Stolz erfüllte uns diesjährig eine unserer Schülerinnen, die als Fahnenträgerin die Flagge der Schule halten durfte. Diese Ehre wird nur dem schulbesten Schüler zuteil.
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