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Liebe Freunde des Kinderheims Valle Feliz!
mit grosser Freude möchten wir Sie im Namen aller grüssen, die zum Valle
Feliz in Ecuador gehören! Das Jahr 2016 geht allmählich zu Ende und wir sind
wie immer dankbar für das grosse Interesse, das Sie den Kindern Ecuadors
schenken. Valle Feliz hat ein Herz, das seit 26 Jahren ununterbrochen schlägt.
Dank unserer lieben Sr. Claudia konnten viele Mädchen und Jungen hier ein
Zuhause finden, in dem sie Schutz und Liebe erfahren. Hier wird die
Barmherzigkeit Gottes spürbar!

Dieses Jahr war anders als die vorausgehenden. Zu Beginn des Jahres hatten wir mit dem
Klimaphänomen „El Niño“ zu kämpfen, das starken und lang anhaltenden Regen brachte.
Dadurch hatten wir mit mehr Stechmücken und damit mit drohenden Viruserkrankungen wie
Dengue, Chikungunya und Zika zu tun, welche hohes Fieber und teils starke Schmerzen
verursachen. Glücklicherweise war keines unserer Kinder betroffen, aber leider hat der viele
Regen unsere Häuser etwas in Mitleidenschaft gezogen: Die Feuchtigkeit setzt sich in den
Wänden fest; überhaupt gehört eine hohe Luftfeuchtigkeit ja zum tropischen Klima. Aber es
war nicht der Regen, der das Jahr 2016 gekennzeichnet hat. Das Datum, das wir nie
vergessen werden, war der 16. April.

Ein Erdbeben der Stärke 7,8 auf der Richter-Skala hat um 18.58 Uhr die ecuadorianische
Pazifikküste erschüttert. Es war natürlich am stärksten in der Nähe des Epizentrums zu
spüren, das im Süden der Provinz Esmeraldas lag. Die größten Schäden entstanden
allerdings in der angrenzenden Provinz Manabí. Aber auch in Santo Domingo de los
Tsáchilas, der östlichen Nachbarprovinz, war das Beben ausgesprochen stark. Als an
diesem Abend alles zu wackeln begann, dachten wir erst, es wären leichte Erdstöße, die
hier ja mehrmals im Jahr vorkommen.
Das Beben wurde aber extrem stark und dauerte 50 (!) Sekunden lang; eine gefühlte
Ewigkeit! Uns ging die Frage durch den Kopf, ob wir alle das überleben würden. Unsere
Mädchen sind mit ihren Erzieherinnen und
den Freiwilligen instinktiv aus den Häusern
gelaufen, hatten große Angst und haben sehr
geweint! Zu der schrecklichen Erfahrung
kam, dass der Strom ausfiel und wir im
Dunkeln waren. Unsere Häuser wurden zum
Glück nicht beschädigt. Im Erdgeschoss
richteten wir schließlich ein Schlaflager für
alle und beteten den Rosenkranz. So sind die
Mädchen allmählich zur Ruhe gekommen
und schließlich eingeschlafen.
Mitten in der Nacht wurden wir von einem
starken Nachbeben allerdings erneut aus
dem Schlaf geschreckt. Nach offiziellen
Angaben sind in jener tragischen Nacht
673 Menschen ums Leben gekommen und
laut UNO war insgesamt über eine Million
Menschen von dem Erdbeben betroffen,
sei es durch Verlust oder Beschädigung
des Wohnraums oder durch resultierende
Arbeitslosigkeit, weil die Wirtschaft
mancherorts zusammengebrochen ist.

In den nachfolgenden Nächten schliefen wir alle im Erdgeschoss der Häuser, während die
Mädchen ihre Schlafräume eigentlich im zweiten Stock haben. Jedes Kind hatte seinen
Notfallrucksack mit Kleidung, Wasser und haltbaren Lebensmitteln. Wir haben einen
Notfallplan entworfen, der unsere vielen kleinen Kinder im Fall einer notwendigen
Evakuierung berücksichtigt. Das Wissen, wie man sich bei einem weiteren Erdbeben
verhalten sollte, gibt etwas Sicherheit. Die Nachbeben ließen in den folgenden Monaten
keine Ruhe. Bis September wurden 2438 verzeichnet, 48 davon mit einer Stärke von über 5
und 12 Nachbeben über 6 auf der Richter-Skala, einschließlich des Hauptbebens. Am 18.
Mai hatten wir ein starkes Nachbeben (6,8), das im ganzen Land und bis in Peru und
Kolumbien zu spüren war. Die Mädchen waren gerade in der Schule und wir hatten solche
Angst um sie! Glücklicherweise ist aber nichts passiert. Im Innersten waren wir uns immer
sicher, dass das Valle Feliz einen Schutzengel hat, der uns behütet!
Im Kinderheim müssen wir lediglich die Mauer, welche das Grundstück umgibt, renovieren.
Sie hat an vielen Stellen Risse bekommen. Das ist wenig, wenn man bedenkt, dass viele
Familien ihr Zuhause verloren haben; so auch einige Angehörige unserer Mädchen. Unsere
Freiwilligen haben mitgeholfen, das Haus einer Familie wieder aufzubauen. Herzlichen
Dank dafür!
Das Jahr 2016 wurde von Papst Franziskus ja als „Jahr der Barmherzigkeit“ ausgerufen.
Uns stellten sich einige Herausforderungen, um Werkzeug dieser Barmherzigkeit zu sein,
und zwar in der Liebe zu den Unschuldigen, den Babies. Hier möchten wir die Geschichten
unserer Kleinsten erzählen:
-‐

RUTH ESTER kam gegen Ende 2015 mit fünf Monaten zu uns. Ihre Mutter
leidet an Schizofrenie, ist aber nicht in Behandlung und wandelt quasi ständig durch
die Straßen. Sie nahm das Baby an gefährliche Orte mit und kam erst spätabends
nach Hause. Die Nachbarn brachten den Fall schließlich zur Anzeige und so wurde
das Mädchen in unsere Obhut gegeben. Während der ersten Tage hat Ruth Ester
fast nur geweint und war sehr verschreckt. Hier war viel Geduld nötig, um dem Baby,
das so klein schon durch mangelnde Fürsorge Schaden genommen hatte, das zu
geben, was es braucht. Insgesamt war die Kleine
etwas entwicklungsverzögert. Heute ist Ruth Ester
eineinhalb Jahre alt und kann laufen. Wir haben ihre
ältere
Schwester
ausfindig
gemacht
und
wahrscheinlich kann das Mädchen später einmal
bei Angehörigen leben

-‐

MAYERLI war noch keine 14 Jahre alt, als sie ihre Tochter Elizabeth zur Welt
brachte. Die beiden wurden uns von der Polizei direkt aus dem Krankenhaus
gebracht. Das Baby war gerade drei Tage alt. Mayerlis Geschichte ist traurig: Ihre
Mutter leidet an Epilepsie und ist leicht geistig behindert. Mayerli ist bei ihrer
Großmutter aufgewachsen, die eine kleine Bar hat, in der Mayerli bedienen musste.
Ein Lokal, das nur von Männern besucht wird, die am Wochenende trinken, ist
wahrlich kein Umfeld für ein Mädchen. Schließlich wurde Mayerli vom
Lebensgefährten der Großmutter missbraucht, wodurch sie schwanger wurde. Die
Jugendliche lief von zuhause weg und fand zum Glück Menschen, die ihr halfen. So
kam sie schließlich zu uns. Wir konnten inzwischen eine Tante ausfindig machen und
hoffen, dass die jugendliche Mutter eines Tages bei ihr wohnen kann und dort die
nötige Sicherheit und Unterstützung bekommt, um ihre Tochter aufzuziehen. 	
  
	
  

-‐

YARITZA ist fünfzehn und hat schon eine 10
Monate alte Tochter names Noelia. Sie war nie in der
Schule und kann weder lesen noch schreiben. Seit sie
bei uns im Valle Feliz ist,
wird sie von unserem
Pädagogen
unterrichtet.
Leider ist sie geistig leicht
behindert und kann sich
allein nicht um ihre Tochter
kümmern. In der Zukunft
werden
wir
jemanden
finden müssen, der für
beide sorgt.

-‐

MARTIN MOISÉS wurde auf der Straße gefunden. Er wurde anscheinend
einen Tag nach der Geburt ausgesetzt. Leute, die in der Gegend wohnen, fanden
ihn, und verständigten die Polizei, woraufhin das Baby ins Krankenhaus gebracht
wurde. Dort nannte man das Findelkind Moisés, zu Deutsch „Moses“. Nach zehn
Tagen wurde uns der Kleine gebracht und im Haus zwei,
dessen Patron der Hl. Martin ist, liebevoll aufgenommen.
Deshalb heißt der
Junge jetzt Martín
Moisés. Er wächst
und gedeiht! Wir
warten
auf
die
Entscheidung
des
Jugendrichters, dass
unser Kleiner zur
Adoption freigegeben
werden kann.

-‐

NICOLÁS ALEJANDRO wurde von seiner Mutter, die noch minderjährig ist,
nach der Geburt im Krankenhaus zurückgelassen.
Nachdem er ein frühgeborenes Baby war, wurde er
noch einen Monat lang dort behalten. Sein Zustand
war anfangs kritisch. Am Abend vor dem Fest des
Hl. Nikolaus wurde das Baby zu uns gebracht. Es
wog kaum zwei Kilo und durfte noch keinen Kontakt
zu den anderen Kindern haben.

	
  

-‐

So haben wir ihn zu uns ins
Schwesternhaus genommen und
uns
abwechselnd
um
ihn
gekümmert. Nicolás ist groß, größer
als der gleichaltrige Martín. Er
möchte schon laufen und genießt
sein junges Leben sichtlich. Seine
gesundheitlichen Probleme werden
Schritt für Schritt überwunden. Auch
er wird bald adoptiert werden können.

Die Geschichten unserer Kinder sind ein Erdbeben, welches das Herz erschüttert, weil
die Kleinen in so jungem Alter Vernachlässigung, Verlassenwerden oder Missbrauch
erfahren müssen. Unsere Erzieherinnen erhalten regelmäßig Fortbildung, um sich
angemessen um die uns Anvertrauten kümmern zu können, die schon so viel Leid
erfahren haben.
Mit diesem Brief möchten wir ganz herzlich „Danke“ sagen; allen, die uns in diesem Jahr
begleitet haben:
„Muchas gracias“ an Sie, liebe Freunde des Kinderheims, die Sie unsere Arbeit hier in
Ecuador durch Ihre Spenden erst ermöglichen!
Danke an Hans-Peter und seine Marie-Madeleine, für Ihre langjährige Freundschaft und
ihre Liebe für unsere Mädchen! Herzlichen Dank für Ihre grosszügige Unterstützung!
Wir möchten Ihnen von ganzem Herzen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest
2016 wünschen! Christus zeigt sich in seiner Geburt unschuldig, verwundbar, arm und
auf Hilfe angewiesen. Möge Christus, der auch in den Kindern des Valle Feliz
gegenwärtig ist, Ihnen und Ihren Familien seine Gnade schenken!
Ein gutes und glückliches Neues Jahr 2017, voller Freude und Liebe, wünschen Ihnen
die Benediktinerinnen
Sr. Carmela und Sr. Eliza im Valle Feliz, alle Mitarbeiter und Mädchen!

Auch wir, Hans-Peter und Marie-Madeleine
wünschen Ihnen eine gesegnete Weihnacht und ein gutes neues Jahr.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

