
Kurznachrichten Weihnachten 

 

Liebe Freunde, Unterstützer und Wegbegleiter von Casa Verde, 

 

Die Casa Verde Familie wünscht Ihnen nachträglich frohe Weihnachten und ein frohes 

neues Jahr!  

Die Vorweihnachtszeit und das Weihnachtsfest sind hier in Casa Verde ein sehr 

arbeitsintensiver, aber mindestens genauso 

wichtiger und schöner Jahresabschnitt. 

Weihnachten wird hier zwar etwas anders 

gefeiert, als in Deutschland, aber auch hier 

stehen Zusammensein, Teilen und gemeinsames 

Feiern der Geburt Jesu im Vordergrund.  

Für die Kinder in Casa Verde ist es natürlich 

nicht einfach, dieses Fest ohne ihre Familie zu 

verbringen, bisweilen im Ungewissen, wie es 

ihren Familien wohl gehen mag und trotz der 

oftmals traumatischen Vorereignisse in den 

jeweiligen Familien, erfüllt mit dem Wunsch 

nach einer intakten Familie, der gerade in 

dieser Zeit an Intensität zunimmt. 

Um dem zu begegnen haben sich, wie jedes Jahr 

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

der Casa Verde, große  Mühe gegeben, 

eine weihnachtliche und vor allem 

familiäre Atmosphäre zu schaffen, die 

den momentanen Verlust der Familie, so 

gut wie nur irgend möglich, 

auszugleichen sucht. 

So war der Dezember gefüllt mit 

verschiedensten Aktivitäten, sowohl 

innerhalb als auch außerhalb des 

Kinderheimes.   

 

In der Vorweihnachtszeit kommen immer viele Organisationen, Kirchengemeinden oder 

andere Gruppen nach Casa Verde und veranstalten "Chocolatadas". Dabei werden den 

Kindern meistens der hier typische Panetón und heiße Schokolade angeboten, es werden 

Spiele gespielt, getanzt und Geschenke überreicht. Zum Einen Spielsachen und benötigte 

Kleider für die Kinder, aber auch Säcke voll Reis oder Zucker, sowie anderer Lebensmittel 



die dann die Vorratskammer im Haupthaus von Casa Verde füllen. Die Geschenke werden 

nicht direkt von den Kindern geöffnet, 

sondern bis zum Heiligabend aufbewahrt, 

wenn sie dann von "Papa Noel", dem 

Weihnachtsmann, übergeben werden.  

 

In der Weihnachtszeit wird Casa Verde mit 

solchen Aktivitäten geradezu überhäuft. 

Das ist zwar einerseits schön, und wir sind 

natürlich dankbar für jede Unterstützung, 

doch andererseits werden die Kinder der 

Feiern irgendwann überdrüssig – besser wäre sicher diese Aktivitäten mehr über das 

Jahr zu verteilen, aber das haben wir nun ja nicht in der Hand. Aber wenn Jungs und 

Mädchen beim Tanzen und Spielen, solchen Spaß haben, dass sie am Schluss ganz 

verschwitzt und außer Atem in die Häuser zurückgehen, weiß man, dass ein weiterer 

gelungener Adventstag hinter ihnen liegt.  

 

 

 

 

 

 

Auch in den jeweiligen Häusern haben sich, insbesondere auch die Freiwilligen bemüht, 

Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen. Beim Basteln von Weihnachtsdekoration 

waren viele mit Begeisterung dabei und beim Plätzchen backen, inzwischen eine Tradition, 

die von jeder Generation deutscher Freiwilliger weitergeführt wird, erst Recht. Die 

Plätzchen wurden mit viel Aufwand verziert und teilweise von den Kindern an Mitarbeiter 

verschenkt - als Weihnachtsgeschenk und Dankeschön für ihre tägliche Arbeit in Casa 

Verde. 

 



Am 23.12 fand wie jedes Jahr unsere gemeinsame Weihnachtsfeier im Haupthaus statt. 

Die Mädchen haben als Chor mit verschiedenen 

Weihnachtslieder und sogar einem passend dazu 

einstudierten Tanz für Stimmung gesorgt. Und 

Guadas hat sich sogar an ein Solovorspiel mit seiner 

Blockflöte gewagt. Auch das Krippenspiel, das die 

Jungen und Mädchen in den vorangegangenen 

Wochen zusammen mit den Freiwillige einstudiert 

hatten, wurde ein Erfolg. Die Kinder waren zwar 

sehr nervös, ihre Programmpunkte vor der 

versammelten Casa Verde Familie vorzutragen, doch 

letztendlich wurde die Feier ein großer Erfolg. 

Abgerundet wurde sie mit einem leckeren, 

gemeinsamen Weihnachtsessen, zu dem auch einige 

Ehemalige Casa Verde Kinder; nunmehr Erwachsene; 

gekommen waren. Besonders 

hervorzuheben, war der Besuch unserer 

Ehemaligen Flor, die vor rund 20 Jahren, 

eine der ersten Bewohnerinnen der Casa 

Verde war und viele Jahre in Casa Verde ihr 

Zuhause gefunden hatte. Nach einem 

erfolgreich abgeschlossenen 

Psychologiestudium, arbeitet Flor nun als 

Koordinatorin des Bereiches Familienhilfe, 

in einem der führenden psychologischen 

Beratungsstellen Arequipas. Werdegänge, die uns insbesondere an solchen Tagen, Mut 

zum Weiterarbeiten machen! 

 

Am 24. Dezember fand nachmittags die Bescherung im 

Mädchenhaus statt. Der "Weihnachtsmann" überreichte 

jedem Kind einzeln, seine so sehnsüchtig erwarteten 

Geschenke. Danach gingen alle in ihre jeweiligen Häusern 

zurück um dort den Heiligabend zusammen mit unseren 

Freiwilligen, die die Nachtschicht in den Häusern übernahmen, 

zu feiern. Alle waren vollkommen damit beschäftigt ihre 

Spielsachen auszuprobieren… So wurden bei den Jungs 

Autorennen veranstaltet und Karten gespielt. Die Mädchen 



haben zusammen einen Film angeschaut und sich natürlich auch in aller Ruhe an ihren 

Geschenken erfreut. 

 

Um Mitternacht sind dann alle, die noch wach 

geblieben waren, auf das Dach gestiegen, um 

sich das alljährlich stattfindende Feuerwerk 

anzuschauen, mit dem hier Heiligabend 

gefeiert wird.  

 

Am Morgen des 25.12 waren wir, wie schon seit 

einigen Jahren "Tradition", in dem 

Edelrestaurant "Chicha" zum Frühstück 

eingeladen. Die Kinder haben sowohl das 

leckere Essen, als auch den Springbrunnen im 

Innenhof des Restaurants sichtlich genossen. 

Bei den hochsommerlichen Temperaturen 

haben sich die Kinder mit dem Wasser 

nassgespritzt und hatten viel Spaß.  

Für die Mädchen endete der Tag mit einem 

Ausflug in ein bekanntes Einkaufszentrum 

Arequipas und einem schönen Nachmittag im 

Hause der Familie Nack. Die Jungs werden 

an Silvester dort zu Besuch kommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wir alle haben das gemeinsame Weihnachtsfest in der  Casa Verde Familie sehr genossen. 

Nun blicken wir auf ein weiteres Jahr, gefüllt mit sowohl schwierigen, aber vor allem auch 

schönen Momenten und Erlebnissen in Casa Verde, zurück.  

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie dies durch 

ihre Unterstützung und Begleitung möglich machen. Die Casa Verde Familie wünscht ihnen 

ein frohes, gesundes und gesegnetes Jahr 2020. 

 

Herzlichst. 

 

Ihre Casa Verde Familie 

 

 


