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ZWISCHEN ARMUT, KRIMINALITÄT UND NOT
Der Verein Kinderhilfe sorgt weiterhin Tag für Tag für die Bildung und Erziehung von Jungen
und Mädchen, die zu ihr gehören. Wir sind uns ja der riesigen sozialen Probleme bewußt, die
unsere Familien bedrücken und des sozialen Umfelds, mit dem sie es täglich zu tun haben,
weil sie inmitten von Armut und Elend leben und so die unterste Schicht unserer
Gesellschaft repräsentieren. Die Kinder, die täglich in den Verein kommen, müssen Tag für
Tag Dinge miterleben, wie Raubüberfälle, Drogenkriminalität und häufig sogar Morde unter
denselben Menschen ihres Viertels. Dadurch wird für sie das Ambiente chaotisch und ganz
unsicher.
Das Jahr 2018 ging zu Ende, und mit den letzten beiden Monaten wurde es noch chaotischer
als das übrige, wegen der riesigen Bedürfnisse, die die Konsumgesellschaft in den Familien
weckte. In dieser Hinsicht gibt es traditionell noch mehr im Dezember, denn die Geschenke,
das „Einweihen“ von neuer Kleidung für Erwachsene und Kinder, Weihnachtsessen, all das
wird von den Familien sehnlich erwünscht, und die Kinder wissen davon. Aber für unsere
Familien ist all das oft unerreichbar, denn die meisten Eltern sind ambulante Verkäufer,
Müllsammler, die Mütter „Dienstmädchen“, Putzfrauen, usw. Deshalb reicht das Geld, das
sie verdienen, nicht für das Zahlen einer Miete und die Ernährung, weshalb der Kauf neuer
Kleidung für viele fast unmöglich ist. Sie müssen mit der Kleidung vorlieb nehmen, die ihnen
ihre Arbeitgeber schenken, die Nachbarn, und auch die Kinderhilfe schenkt ihnen oft
Kleidung, die wir aus Deutschland bekommen. Das macht sie sehr glücklich und ermöglicht
ihnen ein etwas würdigeres Leben, denn gut gekleidet zu sein, läßt sie teilhaben an der
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Gesellschaft. Abgesehen davon, daß unsere Gesellschaft sehr „exklusiv“ ist, gibt es viel
Diskriminierung und Hänseleien unter unseren Kindern, denn diejenigen, die mehr
finanzielle Möglichkeiten haben, halten sich schlicht und einfach für bessere Menschen als
jene, die sie nicht haben und diskriminieren sie sehr oft. Das führt zu mehr Gewalt, und die
Gewalt beginnt nicht nur im Viertel, sondern auch schon in der Schule.
Deshalb arbeitet die Kinderhilfe täglich an diesen Themen, um das Selbstwertgefühl unserer
Kinder zu stärken, damit sie stark genug werden, um sich nicht vom Ambiente beeinflussen
zu lassen und damit sie eine Vorstellung von einer besseren Zukunft bekommen. Bei den
Jungen dreht es sich vor allem darum, sie vor den Drogen zu bewahren und daß sie nicht
kriminell werden. Dasselbe gilt auch für die Mädchen, bei denen noch hinzukommt, daß wir
uns bemühen, eine frühe Schwangerschaft zu vermeiden, denn das wäre ein riesiges
Problem. Damit wäre die Zukunft dieser Jugendlichen beendet, die nicht imstande sind, eine
Familie zu unterhalten, wobei wir nicht nur von der materiellen Seite reden, sondern auch
von der emotionalen.
Wenn man dem nicht vorbeugt, wird es leider ein Teufelskreis, der täglich weiter wächst,
und deshalb ist die Gesellschaft auch mit jedem Tag gewalttätiger. Aber in der Kinderhilfe
wollen wir aktiv dafür da sein, diese Geschichte in vielen Familien zu beenden. In den letzten
Monaten haben wir viel Gewalt erleben müssen, weil diese stark angestiegen ist, was die
Überfälle und Morde angeht, besonders in den Monaten November und Dezember wegen
der finanziellen Not. Eltern versuchen verzweifelt, mit einem Spielzeug für die Kinder nach
Hause zu kommen oder Kleidung und ein Paar neue Schuhe einweihen zu können. Auch
wünschen sich sehnlichst, ein anderes Essen zu Weihnachten auf den Tisch zu bringen und
nicht von den Festlichkeiten ausgeschlossen zu sein, die das Jahresende und Neujahr mit sich
bringen.
Leider haben wir in der Kinderhilfe etliche Familien, deren Angehörige kriminell sind und
vom Diebstahl leben. Deshalb möchte der Verein den Kindern aus solchen Familien ein ganz
anderes Ambiente bieten, um so zu versuchen, die Ketten der Gewalt zu durchbrechen. Vor
allem aber wollen wir sie in einem anderen Ambiente zu Integrität erziehen und zu
Verantwortungsbewußtsein und mehr als alles andere, ihnen zeigen, daß es eine bessere
Welt gibt und daß ihre Zukunft besser sein kann, wenn sie eine andere Vision vom Leben
haben und den Willen, voranzukommen. Ansonsten erwartete sie dasselbe Schicksal, wie die
meisten ihrer Angehörigen, die bei versuchten Überfällen und Gewalttätigkeiten zu Tode
kamen, Opfer ihrer eigenen Fehler wurden.
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JUAN SEBASTIAN
JIMENEZ ist in der
Kinderhilfe
aufgewachsen,
seit er ein Baby
war. Er hat
optimale
Bedingungen
gehabt, sowohl in
der Ernährung als
auch in der
Erziehung und Betreuung, weil die Kinderhilfe sie ihm ermöglichte, wenn er hier war. Dieser
Junge ist umgeben von dem schlimmsten familiären Ambiente, das man sich vorstellen kann.
Seine Cousins inhalieren bewußtseinsverändernde Substanzen und konsumieren Drogen,
sind kriminell, und das Schlimmste ist, daß einige sich auch schon als „Sicarios“
(Auftragsmörder) versucht haben. Bei diesen Versuchen haben sie aber selber das Leben
verloren. Abgesehen davon leben sie inmitten von Drogenhandel, und die meisten der
jungen Mädchen, die um ihn herum geboren wurden und aufgewachsen sind, wurden schon
mit 13 Jahren schwanger. Obwohl Sebastian bei uns aufgewachsen ist, ähnelt sein
Erscheinungsbild zeitweise ein wenig dem seiner Cousins, in der Art, wie man ihn kleidet,
seine Haare schneidet und sogar in seiner Ausdrucksweise. Dies ist besonders auffällig, wenn
er mehrere Tage in der Kinderhilfe gefehlt hat. Manchmal sagt er dann schmutzige Wörter,
und es ist offensichtlich, daß er schon ein wenig von der Straße beeinflußt ist. Er ist ein sehr
spitzbübischer, vergnügter und auch sehr intelligenter Junge. Wenn man versucht, ihn
wegen einiger unangemessener Wörter zu ermahnen oder weil er einen Kameraden ärgert,
antwortet er lachend nur „Warum bittet Ihr mich zu kommen? Ich war zufrieden bei mir
zuhause; Ihr seid es, die wollt, daß ich hier bin“. Dabei lacht er sehr, und wir, die wir um ihn
sind, ebenfalls über seine Sätze, die er im Spaß sagt. Aber die Kinderhilfe bemüht sich immer
mehr, ihm zu helfen, weiterzukommen, denn trotz seines geringen Alters hat der Junge
schon viel im Leben gesehen, weil er sich viel auf der Straße aufhält. Aber man muß
besonders betonen, daß er zu uns kommt und darauf beharrt, in der Kinderhilfe zu bleiben.
Und seine Mutter bemüht sich sehr, ihn an möglichst vielen Tagen zu schicken, obwohl sie
alle die oben erwähnten Probleme selber hat und sogar im Gefängnis gewesen ist. Sebastian
wirkt fröhlich. In der Schule hat er schlechte Leistungen, weil er sich nicht sehr dort bemüht.
Aber mit der Hilfe und Beharrlichkeit der Kinderhilfe kommt er dennoch voran.
Das Ambiente, in dem dieses Kind lebt, ist so chaotisch, daß man keinen Hausbesuch
machen kann, weil es zu gefährlich ist. Aber die Mutter und die Kinderhilfe achten
aufmerksam darauf, was in dieser Familie los ist: zum Beispiel starben im Dezember ihnen
nahestehende Leute, weil sie in Drogenprobleme und Verbrechen verwickelt waren. All das
muß Sebastian mit ansehen, und dennoch besteht er darauf, in der Kinderhilfe zu sein, und
von hier aus geben die Betreuerinnen ihm Ratschläge und Aufmunterung und versuchen,
3

seinem Leben eine andere Richtung zu geben. Wir kämpfen dafür, daß er nicht dasselbe
Schicksal erleidet, wie die anderen Jugendlichen aus seiner Häuserzeile oder dem Viertel.
Wir kämpfen, damit er nicht zu einem Verbrecher wird, der seinesgleichen Schaden zufügt,
wir kämpfen, damit er weiter kommt und seine Lebensgeschichte ändert und damit auch die
Geschichte seiner Familie. Das ist eine ganz schwere Aufgabe; aber wir hoffen, daß die
Kinderhilfe mit all der Liebe, Zuwendung, den Werten und Integrität, die sie ihm zu
vermitteln hat, es schafft, diese Lebensgeschichte zu ändern. Für den Fall, daß das NICHT
sein wird, denn das kann man nicht erzwingen, wird es für uns eine große Befriedigung sein,
daß dieses Kind in seinen ersten Lebensjahren Liebe, Zuwendung, Aufmerksamkeit und
gesunde Freiheit hat genießen können. Er konnte zumindest erfahren, daß es andere
Zukunftsmöglichkeiten gibt als die in seiner Familie und seinem Umfeld.
Ein anderes Kind, das wir vorstellen möchten, ist YUR MARLY DOMINGUEZ NARVAEZ. Sie
kam als Baby in die Kinderhilfe und hat ebenfalls eine Erziehung in Werten bekommen, die
von viel Liebe begleitet war. Sie ist die Tochter einer bitterarmen Mutter und lebt in extrem
schlechten Umständen, weil es ihnen an allem fehlt.
Die Einkünfte der Mutter hängen von Vertretungen
ab, die sie in der Küche oder einem Restaurant
machen kann, oder einfach nur vom ambulanten
Verkauf einiger Dinge. Abgesehen davon wohnt sie
jetzt sehr weit entfernt, weil sie Probleme mit ihrem
ältesten Sohn hat. Dieser hat sich unglücklicherweise
von seinem Umfeld beeinflussen lassen und ist den
Drogen verfallen. Auch ist er kriminell geworden, so
sehr, daß er, obwohl er noch minderjährig ist, schon
in vielen „Besserungsanstalten“ war, weil er so
gewalttätig geworden ist. Außerdem stiehlt er, damit
er die Drogen bekommen kann, und weil er einen
Nachbarn ausgeraubt hat, kam er ins
Jugendgefängnis. Aber da die Strafen nicht so hoch sind, wurde er schon wieder entlassen
und macht genauso weiter, wie vorher. Das war auch der Grund, warum der Lebensgefährte
der Senora Lucelly sie verlassen hat, weil er sagte, daß er es nicht ertragen könne, einen
Drogenabhängigen und Dieb im Hause zu haben. Yur Marly hat darunter sehr gelitten, denn
wenn dieser Jugendliche unter dem Einfluß von Drogen steht, beginnt er, sie zu bedrohen,
daß er sie schlagen und sogar umbringen werde. Deshalb läßt Dona Lucelly sie keinen
Augenblick allein, und es für sie ein riesengroßer Vorteil, daß das Kind täglich unter dem
Schutz der Kinderhilfe steht. Nur so kann Dona Lucelly arbeiten gehen und das Geld
besorgen, um die Miete für die neue Hütte zu bezahlen, in der sie wohnen und auch die
Nahrungsmittel kaufen für sich und ihre Kinder. Yur Marly ist ein sehr freundliches Mädchen
und begeistert vom Spielen. Auch lernt sie gerne, und wenn sie ihre Aufgaben nicht versteht,
sucht sie Hilfe bei den Betreuerinnen. Ihr sind die neuen Themen in der Schule leichtgefallen,
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weshalb sie versetzt werden konnte. Sie hat einen guten Appetit, und man merkt, wie gerne
sie in der Kinderhilfe ist.
All das ist sehr positiv, und wir sehen den Unterschied zwischen diesen beiden Geschwistern.
Zum Glück hat Marlys Mutter schon früh die Hilfe der Kinderhilfe gesucht, und hier sehen
wir, wie sich die Arbeit der Kinderhilfe in unseren Kindern widerspiegelt, die mit Liebe,
Verständnis, Geborgenheit und Unterstützung aufwachsen. Die anderen müssen zu ihrem
Unglück oft allein zuhause bleiben, einsam oder bei Nachbarn, und deshalb geraten sie unter
den Einfluß des Umfeldes, der Drogen, Gewalt und Kriminalität, und sie können dieser
Situation nur schwer entkommen. Yur Marlys Bruder ist leider schon ganz stark abhängig
und kann schon bald, wenn nicht eine ganz große Hilfe kommt, zu einem obdachlosen
Bettler werden, dessen Zukunft unsicher und gefährdet ist. Die Kleine unterstützen wir
weiterhin, und es ein großer Vorteil, daß Dona Lucelly sie nicht einen einzigen Tag fehlen
läßt. Manchmal ist sie zwar etwas unzuverlässig mit den Zeiten, weil sie sie zu spät abholt.
Aber wir versuchen ständig, sie darin zu erziehen, damit sie lernt und so auch ihre Tochter
erziehen kann. Familien, wie diese müssen sehr oft auch weitere schwierige Situationen
erleben. So wurde Dona Lucelly grade das Opfer eines Raubüberfalles. Vor kurzem hatte sie
etwas Geld für eine Notlage bekommen, und in dem Moment, da sie dieses reklamierte,
wurde es ihr geraubt. Das ist sehr traurig, denn inmitten von so viel Not hören die Probleme
dieser Familie einfach nicht auf, wobei das Gute nur ist, daß die Mutter darauf besteht, daß
ihre Tochter ein anderes Leben haben soll und eine andere Zukunft mit der Kinderhilfe.
Um all das zu verstärken, wird in der Kinderhilfe vieles unternommen, und dies besonders im
Dezember. Dieser Monat ist sehr fröhlich, und in allen Gruppen wird die Integration
besonders gefördert mit den Aktivitäten des lebenden Adventskalenders. Dazu gehören
Spiele, das Malen von Bildern, die Suche nach den Geschenken, und diese werden auch von
Überraschungen aus leckeren Süßigkeiten begleitet. Unsere Kinder erleben hier eine
glückliche Zeit, denn sie haben auch Ferien von der Schule, und einige wissen schon zu ihrer
Freude, daß sie versetzt wurden. Andere sind jedoch traurig, weil sie das Schuljahr nicht
geschafft haben. Aber am Ende genießen alle glücklich die Aktivitäten im Advent und den
Zusammenhalt, den ihnen der Verein gibt. Es wären viele Worte nötig, um all die
Unterstützung aufzuzählen, die unsere Kinder bekommen; aber wir wollen lieber mit den
Fotos erzählen, die wir in der Folge zeigen.
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Luftballontanz
Anmalen

Lesen und Schreiben

Ausschneiden und Verzieren von weihnachtlichen Figuren
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Basteln im Advent

Freies Spiel mit Puppen.

Probieren und Verzehren von Weihnachtskeksen
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Zubereitung von Rosquillas

Rosquillas mit Karamell bereit zum Verzehr

Wir sind wieder einmal unendlich dankbar für ein weiteres Jahr der Hilfe, der
Zuwendung, Verständnis und Liebe für unsere Kinder und daß wir andere
Zeiten erleben konnten, uns zu erlauben zu träumen, zu verstehen und zu
erfahren, daß jenseits unseres Umfelds uns eine bessere Welt und Zukunft
erwartet.
Sandra Yicel Medina Sanchez
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