Kurznachrichten Nationalfeiertag:

So sicher wie jedes Jahr am 24 Dezember das Weihnachtsfest gefeiert
wird, begeht man in Peru am 28. Juli den Nationalfeiertag, an dem das ganze
Land, der Unabhängigkeit Peru’s von der
spanischen gedenkt. Am 28. Juli 1821 rief
der argentinische Befreier General José de
San Martin die Unabhängigkeit Peru’s aus
und somit durfte das ganze Land dieses
Jahr seine 198 Jahre Unabhängigkeit
feiern. Grund genug natürlich auch für Groß
und Klein in Casa Verde, sich in die Rotweissen Nationalfarben zu kleiden und
gemeinsam in der grossen Casa Verde
Familie, seine Verbundenheit mit seiner
Heimat zu zelebrieren.

Seit vielen Jahren bereits, nutzen wir diesen Anlass dazu, Raum und Zeit für
künstlerischen und kulturellen Ausdruck für unsere Kinder und Jugendliche
zu schaffen.
Und so trafen wir uns bereits am Morgen des 26. Juli in den schön
geschmückten Räumlichkeiten der Casa Verde Principal.
D feierliche Eröffnung oblag den Mädchen der Casa Verde Mujeres, die im
Chor die peruanische Nationalhymne, nicht wie üblich in spanisch, sondern in
der Sprache der Inkas, in Quechua, zum besten gaben.
Da konnten unsere Jungs natürlich schwerlich hintan bleiben und so konterte
der Jungenchor stimmgewaltig mit dem wunderschönen Lied “Hoy”.
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farbenfrohen Kostümen, vereinte dann Jungs und
Mädchen in ihren sehr gelungenen Bemühungen.

Der anschliessenden Sketch den Amadeo und Guadas
schliesslich zum besten gaben, sorgte
ausgelassenes Gelächter unter den Kindern.

für

viel

Nachdem die MitarbeiterInnen des CPAS dann noch ein
Theaterstück aufgeführt hatten, in dem der König der
Tiere (der Löwe) sein Verhalten gegenüber den anderen
Tieren überdenkt und am Schluss natürlich alle glücklich
sind, wurde an unserer langen Tafel das Festessen
aufgetischt.

Besonders erfreulich war einmal mehr, dass an diesem Ereignis auch mehrere
Ehemalige Casa Verde Bewohner teilgenommen haben, die Casa Verde bereits
vor vielen Jahren verlassen haben, sich ihrem damaligen Zuhause jedoch
immer noch verbunden fühlen.
Und zu unserer Freude sogar bereits mit den ersten Casa Verde „Enkeln“
erschienen.

In diesem Sinne senden wir herzliche Grüsse und
FELIZES FIESTAS PATRIAS.

