Liebe Freunde des Kinderheimes „ VALLE-FELIZ “
mit diesem Brief sind wir fast am Ende des Jahres 2017 angelangt. Wir sind von
Herzen dankbar für das, was wir von jedem Einzelnen von

ihnen bekommen

haben. Danke für ihre Gebete, für die finanzielle Unterstützung und dafür, dass
ihnen am Wohl der Kinder und Jugendlichen des Valle-Feliz gelegen ist. Dies alles
lässt sich mit dem Wort LIEBE zusammenfassen.
Wie Papst Franziskus bei einer seiner Generalaudienzen gesagt hat: „Wir wissen
wohl, dass das grosse Gebot, das unser Herr Jesus uns aufgetragen hat, ist, zu
lieben“ : „ Du sollst den Herrn deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer
Seele und mit all deinen Gedanken und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich
selbst.“( MT 22,37-39) Das heisst wir sind zur Liebe und Grossherzigkeit
berufen, das ist unsere höchste und edelste Berufung. Eng mit ihr verbunden
ist die Freude an der christlichen Hoffnung. Wer liebt, trägt die Freude an der
Hoffnung in sich, einmal der grossen Liebe schlechthin zu begegnen, welche der
Herr selbst ist.

Danke, dass sie ihre Liebe und damit ihre Freude an der Hoffnung mit uns im
Kinderheim Valle-Feliz teilen, welches das Lebenswerk unserer lieben zum Herrn
heimgegangenen Schwester Claudia ist.

Amanda und Natasha mit Tante Angela
Zwischenmalzeit
In unserer Arbeit mit den uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen war in
diesem Jahr folgendes:
•

Dank des pädagogischen Projektes erhalten unsere Mädchen Nachhilfe
von einem ausgebildeten Pädagogen. Auch Kinder mit Lernschwäche können
hier

gezielt

ihre

Fähigkeiten

verbessern.

Ausserdem

führen

wir

Logotherapie und frühe Stimulation bei den Kleinsten durch.
•

Die Mädchen nehmen am Erstkommunion- und Firmunterricht teil, um sich
auf den Empfang der Sakramente vorzubereiten.

•

Wöchentlich finden Musik- und Theaterworkshops statt, in denen die
Kinder ihre Talente entfalten können.

•

Natürlich hat jedes Mädchen auch feste Einzel- oder Gruppentermine bei
unserer Psychologin und beim Pädagogen.

•

Gestalterisch aktiv werden die Kinder und Jugendlichen in den Workshops
Basteln, Malen, Nähen und Kochen.

In

diesem Jahr konnten einige Mädchen zu ihren Familien oder andern

Angehörigen ( zurück) gehen.; dies ist das Ergebnis einer langen und
schwierigen Arbeit mit den Familien, die vielerlei Probleme haben wie Drogen,
Alkohol, Kriminalität und Gewalt oder Missbrauch innerhalb der Familie. Die

meisten der sozial schwachen Paare haben viele Kinder,

nicht nur

gemeinsame, und manchmal kommen auch schon Enkel dazu. Es wohnen viele
Personen unter einem Dach und oft mangelt es an grundlegenden Dingen wie
sanitäre Anlagen und ausreichendem Einkommen allgemein.
Da ja jedes Kind auf richterlichen Beschluss hin bei uns ist, müssen wir uns an
die Anweisungen des Jugendamtes halten und es in jedem Fall mit der Familie
des betreffenden Mädchens Kontakt aufnehmen und auf die Rückführung des
Kindes in seine Familie hinarbeiten.

Martin und Nicolas die schon kurz nach ihrer Geburt
zu uns kamen, werden jetzt 2 Jahre alt. Leider will der
zuständige Richter die beiden noch nicht zur Adoption
freigeben, es soll weiter nach Angehörigen gesucht
werden, die sich der Kleinen annehmen. Bisher wurde
niemand Geeigneter gefunden.

Dieses Jahr kamen folgende Kinder neu zu uns:

Kerly (5) und Natasha (3)

deren Eltern wegen

Diebstahl im Gefängnis waren. Die Mutter der beiden hat
mit 22 Jahren fünf Kinder und kann sich um keines
ausreichend kümmern. Ihren derzeitigen Aufenthaltsort
kennen wir nicht. Die Mädchen kamen mangels Hygiene und
Körperpflege

in

einem

schlechten

gesundheitlichen

Zustand zu uns. Allmählich erholen sie sich. Kerly geht
schon in die Schule „ Semillitas de Dios“ und Natasha ist
in der Kinderkrippe. Die Zukunft der beiden ist noch
ungewiss. Es gilt, Angehörige zu finden, bei denen die
Kinder gut aufgehoben sind.

Alisson (5) versteht noch nicht ganz, was in ihrem
Leben bisher passiert ist. Erst seit kurzem erinnert
sie sich daran, dass ihr Vater in ihrer Anwesenheit
die Mutter umgebracht hat. Er ist nun in Haft.
Alisson ist in ihrem zarten Alter nachdenklich und
man spürt eine gewisse Sehnsucht in ihr. Man merkt,
dass

sie

anders

als

Gleichaltrige

ist.

Eine

schmerzhafte und traurige Geschichte, die leider
Wirklichkeit ist! Erfreulicherweise bekommt Alisson
Besuch von ihren Tanten.

Shaira (8) Salomé (3) und Adny ( 1 ½)
wurden ins Valle-Feliz gebracht, weil ihre
Eltern wegen Drogendelikten im Gefängnis sind.
Alle drei sind Kolumbianer. Adny ist der Cousin
der beiden Mädchen Shaira erinnert sich
daran, dass zuhause oft weisses Pulver in
Tütchen verpackt wurde. Mit solchen Dingen
wurden die Kinder schon früh konfrontiert!

Mishell (4) war anfangs schüchtern, zeigte sich aber mit
der Zeit fröhlich und spielt nun ausgelassen. sie kam nach
Missbrauch durch die Mutter (24) die noch drei weitere
Kinder hat, zu uns. Diese hat bis heute nicht erklärt, wie
sie dazu kam, ihre kleine Tochter auf grausame Weise zu
bestrafen: mit einem in Öl erhitzten Messer. Davon hat
Mishell an beiden Händen Narben durch Verbrennungen.

Alisson und Natasha
So erleben wir hier immer wieder, wie Kinder körperlich und seelisch verletzt
wurden, leiden, und sich bei uns nun in Sicherheit – ausweinen können. Was
bleibt uns mehr, als zu Gott und zu Maria zu beten in der Hoffnung auf
Heilung dieser Wunden und mit der Bitte um göttlichen Schutz für die
Kinder. So danken wir allen, die unsere Arbeit mit den Mädchen und wenigen
Jungen, die wir manchmal ausnahmsweise aufnehmen, begleiten
Besonderen Dank gilt:
•

Unsern treuen Spenderinnen und Spender, auf deren

Hilfe unsere

Kinder angewiesen sind.
•

Maria-Magdalena und Hans-Peter Sarbach für ihren unermüdlichen
Einsatz für unser Kinderheim Valle Feliz.

•

Mutter Petra Articus und den Schwestern der Abtei Seligenthal für
ihr Gebet das unser Heim unter Gottes Schutz stellt.

•

Unsern Freiwilligen die uns mit ihrer Freundschaft und Arbeit
unterstützt haben.

•

Den Pfarreien Brig und Visp die uns mit ihren „Suppentagen“ grosszügig
unterstützt haben. Hier sei speziell gedankt den Pfadfinder, allen
treuen Helfer ( Suppentag, Markt und Strickerinnen) und der Bäckerei
Schwarz für ihre Unterstützung.

•

Der „Aktion Unsere Spende“ für ihre jährlichen Beiträge.

Dieses Jahr konnten wir einige Massnahmen durchführen, die unser schönes
Kinderheim erhalte sollen:
•

Die Mauer, welche das Heim zur Strasse abgrenzt, wurde beim schweren
Erdbeben 2016 beschädigt und konnte nun durch Maschendraht etwas
erhöht werden. So sind wir etwas besser gegen Diebstahl geschützt. Im
hinteren Teil umgibt ein Maschendraht unser Grundstück welches aber im
Laufe der Jahre etwas beschädigt wurde. Nun haben wir ebenfalls aus
Sicherheitsgründen Stacheldraht angebracht.

•

Das

Arztzimmer,

in

dem

einmal

wöchentlich

eine

vom

Gesundheitsministerium bestellte Ärztin Sprechstunde hält wurde etwas
besser ausgestattet.
•

Die Spielgeräte im Park haben einen neuen Anstrich bekommen und
erstrahlen nun

wieder in leuchtenden Farben. Regen und hohe

Luftfeuchtigkeit hinterlassen auch hier regelmässig Spuren.

Amanda und Naomi

Die frisch gestrichenen Spielgeräte

Nun grüssen wir sie. liebe Freunde des Valle Feliz und vor allem auch unsere
ehemaligen Freiwilligen, die uns über die Entfernung hinweg weiterhin begleiten
und das Kinderheim hoffentlich in guter Erinnerung haben.
Wir danken allen, die das Lebenswerk von Schwester Claudia so zuverlässig und
über Jahre hinweg unterstützen. MUCHAS GRACIAS !!
Wir beten jeden Sonntagabend mit den Kindern den Rosenkranz für die treuen
Wohltäter
Wir möchten ihnen auf diesem Weg ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen.
Möge das sanfte Licht, das aus dem Stall von Bethlehem kommt, in unser Herz
scheinen und es zu einem würdigeren Ort werden lassen, an dem Christus als
armes und schutzloses Kind zur Welt kommt.
Für das neue Jahr 2018 wünschen wir ihnen Gottes reichen Segen !
Ihre Missionsbenediktinerinnen in Ecuador
Sr. Carmela und Sr. Eliza mit allen Angestellten und Arbeitern. Unsere Kinder
und Jugendlichen drücken sie ganz fest !.

Auch

wir

Jahrelange

danken

Ihnen

allen

Unterstützung welche

für

ihre

sie

dem

Kinderheim Valle-Feliz zukommen lassen. Vielen
Dank dafür.
Wir wünschen ihnen eine gesegnete Weihnacht
und ein gutes und segenreiches neues Jahr
2018
Hans-Peter und
Marie-Madeleine Sarbach Domig

