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Casa Verde  

Kurznachrichten 
Januar 2023 

 

Liebe Freunde der Casa Verde, 

Das neue Jahr hat begonnen und damit auch die Schulferien. Januar war ein aufregender Monat in 

vielerlei Hinsicht. Die Regenzeit, die Grippewelle und leider auch die politische Lage hatten so 

einige Herausforderungen für uns parat. Deshalb freuen wir uns umso mehr, über die schönen 

Momente, die wir den Kindern bieten konnten, um ihre Ferien zu etwas Besonderem zu machen. 

Allen Widrigkeiten zum Trotz, bleiben wir unserer Mission treu, den Kindern ein sicheres Zuhause 

zu bieten, und die Möglichkeit, körperlich und emotional zu wachsen.  

 

Wir haben das Jahr voller Elan gestartet und Anfang Januar 

ein Abendessen mit unseren motivierten Mitarbeitern 

organisiert, um ihnen für ihr Engagement, Motivation und 

Einsatz zu danken. Wir hatten einen wunderschönen Abend, 

mit leckerem Essen und der Möglichkeit, stressfrei Zeit 

miteinander zu verbringen. Und obwohl zwischendurch der 

Strom ausfiel und wir uns nur dank des Kerzenlichts sehen 

konnten, hatten wir einen gelungenen Abend, mit guter 

Laune und anregenden Gesprächen.  

Da nun die Ferien für unsere Schulkinder angefangen hatten, 

gab es auch mehr Zeit, die wir für sie verplanen durften und 

Möglichkeiten für Ausflüge und Aktivitäten, die wir während 

des Schulalltags nicht mit ihnen machen können. So haben 

wir die Ferientage zum Beispiel in einem nahegelegenen 

Kino, bei denen wir nur 6 Soles pro Person zahlen mussten, 

genutzt und haben mit den Kindern und Jugendlichen den Film "Der gestiefelte Kater" gesehen. 

Die Kinder bekamen Popcorn und Softdrinks und konnten den Kinobesuch so noch mehr genießen. 

Nachdem wir mit den Jugendlichen ins Kino gegangen waren, lud José Luis sie zum Pizzaessen 

zu sich nach Hause ein. Sie freuten sich darüber die Pizza zu belegen und danach natürlich auch 
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essen zu können, und vor allem das anschliessende Schokoladenfondue stiess auf allgemeine 

Begeisterung.  

Die Regenzeit hat sich mittlerweile in 

Arequipa festgesetzt und segnet uns fast 

jeden Nachmittag bis Abend mit starken 

Regenfällen. Deshalb und auch wegen 

der anhaltenden  Demonstrationen ist 

unsere Ferienplanung bisher ein wenig 

eingeschränkt und  lokal begrenzt.  Wir 

finden dennoch sonnige Momente, um 

mit den Kindern Eis essen zu gehen oder 

auf dem Spielplatz zu spielen. Dabei hilft 

uns auch unsere ehemalige Praktikantin 

Jule, die bereits 2016 das erste Mal zu 

uns kam und uns seitdem immer wieder 

begleitet und ein sehr schönes Verhältnis 

mit den Kindern pflegt. Ihr Einsatz für 

die Kinder ist sehr liebevoll; sie nimmt sich wieder und wieder die Zeit,  Aktivitäten für die Kinder 

aus dem Ärmel zu zaubern. So hat sie zum Beipiel zu Weihnachten Plätzchen gebacken, macht 

gelegentlich Pfannkuchen oder färbt Eier mit ihnen.  

 

 



 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4 

 

Desweiteren wurden die 

Kinder von der Psychologin  

Lula mit Elementen der  

Gestalttherapie begleitet. 

Dies beinhaltet viel 

Teamarbeit und kreative 

Ausdrucksformen. 

Morgens beschäftigen sich 

die Kinder meist mit 

Schulaufgaben oder 

Wiederholungen des 

gelernten Materials, um so 

den unterschiedlichen 

Lernschwierigkeiten zu 

begegnen..  

 

Mitte Januar besuchte uns ein 

befreundeter Augenarzt und 

Optiker der Augenarzt Klinik 

„Centro Optico Guillen 

Tamayo“, der in Koordination 

mit dem Netzwerk der 

Kinderheime, die Augen der 

Kinder aus rund 6 verschiedenen 

Kinderheimen, einer intensiven 

Untersuchung unterzog. Alle 

Kinder, die eine Brille 

benötigten, bekamen diese 

umsonst. Spender dieser 

grosszügigen Aktion, war die 

Familie Jung aus Deutschland. 

Dafür möchten wir Ihnen auch 

hier noch einmal ganz herzlich 

danken!  
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Jeden Freitag unternehmen wir während der Ferienzeit einen Ausflug mit den Kindern, sei es in 

ein Museum, in die Natur, oder eben auch mal auf die Kartbahn, wo gross und klein, Runde um 

Runde ihre Fähigkeiten als zukünftige Rennfahrer unter Beweis stellen konnten und dabei einen 

Riesenspass hatten. 
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Personalwechsel  

Im Januar haben wir uns von unserem Mitarbeiter Alejandro 

verabschieden müssen. Er kam 2019 zu uns ins Team als 

Mitarbeiter, hat aber als Kind bis zu seinem 18ten Lebensjahr 

in Casa Verde gelebt. Er war, auch aufgrund seiner Erfahrung 

und liebevollen Art, ein sehr beliebter Tutor bei den Kindern 

im Jugendhaus. Und auch wir verabschieden uns schweren 

Herzens von 

ihm und 

wünschen ihm 

nur das Beste 

für seine 

zukünftigen 

Abenteuer.  

Die Nachfolge von Alejandro, hat nun die 

Psychologin  Larissa angetreten, die ausserdem auch 

Jura studiert. Ihre ruhige und bestimmte Art bietet 

den Kindern eine wichtige Richtlinie, die sie gerne 

annehmen.  

 

 

 

Und wie bereits erwähnt, ist die Praktikantin Jule seit 

Dezember in Casa Verde und bezaubert die Kinder in 

beiden Häusern mit ihrer Kreativität und ihrem Elan 

für verschiedene Aktivitäten. Sie wird insgesamt drei 

Monate bei uns bleiben und ist eine große 

Bereicherung für uns. Durch ihren früheren 

Aufenthalt bei uns 2016, kennt sie sich mit den 

Abläufen in Casa Verde aus und weiß, was die Kinder 

brauchen.  Außerdem spricht sie ausgezeichnet 

Spanisch, so dass sie sich mit Gross und Klein, 

bestens kommunizieren kann.  
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Außerdem durften wir im Januar für einige 

Tage Gabriel bei uns in Casa Verde 

willkommen heißen. Gabriel ist der Sohn 

von Beto, der vor über dreissig Jahren, bei 

meinem ersten Aufenthalt in Peru, mein 

Arbeitskollege und treuer Weggefährte war 

Wie klein die Welt manchmal ist! 

 

Am Ende des Monats feiern wir 

üblicherweise, wenn eines oder mehrere Kinder Geburtstag hatten, diese  zusammen. Diesen 

Monat wurden die Geburtstage von Luis und Nuriel gefeiert.  Wir haben die Geburtstage der 

beiden mit Süßigkeiten, Popcorn, Geschenken und Torte gefeiert. Und auch wenn die beiden 

Geburtstagskinder einige Jahre (2 und 15) voneinander trennen, haben sie diese Feier fröhlich 

miteinander geteilt.  
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Und auch unsere MitarbeiterInnen werden an ihrem Ehrentag natürlich entsprechend gewürdigt. 

Diesen Monat war es unsere liebe Señora Mery, die im Mittelpunkt der Aufmerksamkeiten ihrer 

Kollegen stehen durfte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An dieser Stelle möchten wir Ihnen unsere Mitarbeiterin Mery gerne ein wenig näher vorstellen. 

Bereits im Jahr 2004, also vor rund 20 Jahren, wurde Señora Mery Teil der Casa Verde Familie, 

als sie sich zu unserer Gruppe „Mujeres Creativas“ gesellte, wo sie bereits damals durch ihre 

Fertigkeiten in der Herstellung von Kunsthandwerk glänzen konnte. Rund acht Jahre bereicherte 

sie dieses Projekt durch ihre Kreativität und so einige unserer Modelle tragen auch ihre 

Handschrift. Nach einer Zeit der Pause, kehrte sie 2013 wieder nach Casa Verde zurück, diesmal 

allerdings als Aushilfstutorin, insbesondere für Krankheits – und Ferienvertretung. Ihre klare und 

strukturierte Art, motivierten uns, ihr zunehmend mehr Stunden einzuräumen und seit 

vergangenem Jahr, arbeitet Señora Mery in Vollzeit im Mädchenhaus. Von Beruf ist sie Sekretärin 

und in ihrer Freizeit schneidert sie gerne und spielt gerne Volleyball. Señora Mery ist verheiratet 
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und zwei erwachsene Töchter und einen Sohn. Wir freuen uns Señora Mery an unserer Seite zu 

wissen und auf zukünftige Jahre, guter Zusammenarbeit. 

Besonders erwähnenswert zum Abschluss, und in Hinblick auf das kommende Jahr 2023, ist 

unsere Planung, das Bildungsniveau unserer Grundschüler zu erhöhen. Seit einigen Jahren wurden 

unsere Grundschüler, in Ermangelung an Alternativen, in der staatlichen Schule „José de Piro“ 

beschult, dessen Niveau wenig überzeugt. Dies hatte zur Folge, dass unsere Kinder beim Übergang 

in weiterführende Schulen, ein recht niedriges Bildungsniveau vorweisen konnten, welches auch 

durch die Bemühungen unserer Mitarbeiter nicht ausgeglichen werden konnte. Ab diesem Jahr 

2023, werden wir die Möglichkeit haben, unsere Kinder in der nahegelegenen und relativ neuen 

Privatschule „El Paraíso“ zu beschulen, in der wir im vergangenen Jahr bereits eines unserer 

Kinder beschulen konnten und dessen Fortschritte uns überzeugten, dieses Jahr all unsere Kinder 

der Grundschule, in diese Schule zu schicken. Dies wird zwar Kosten verursachen, die es bisher 

nicht gab, aber wird sind der Überzeugung, dass das zu erwartende Ergebnis, diese Investitionen 

rechtfertigen. 
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Nachrichten aus Peru  

Wie ja bereits mehrfach über unsere Sonderausgabe berichtet, steckt Peru nach wie vor in einer 

tiefen politischen Krise. Darüber informieren wir Sie auch weiterhin durch unsere Sonderausgabe 

zur politischen Lage, weshalb wir hier nun diesen Teil aus unseren Kurznachrichten ausnehmen 

möchten. Nichstdestotrotz, wollen wir einen Blick über den Tellerrand der Casa Verde hinaus 

werfen und Sie ein wenig in den peruanischen Alltag mitnehmen. 

Starkregen  

Die alljährliche Regenzeit bringt immer wieder Überflutungen mit sich. Leider muss man sich oft 

die Frage stellen, wie es dazu kommen kann, dass über den ganzen Rest des so trockenen Jahres, 

keine Vorkehrungen getroffen werden, um Überschwemmungen zu verhindern oder wenigstens 

seine Folgen einzudämmen. Auch dieses Jahr ist der Regen recht stark, sogar ein wenig stärker als 

die Jahre zuvor.  Laut einem Bericht des Centro de 

Operaciones de Emergencia Regional (COER), das 

die Situation in den Bezirken von Arequipa 

überwacht, wurde berichtet, dass im Bezirk Miraflores 

etwa 25 Häuser und 30 Häuser in Hunter von 

Regenwasser zum Teil stark beschädigt wurden. Auch 

mehrere der ohnehin schon desolaten  

Bildungseinrichtungen waren von den Regenfällen 

betroffen und es besteht die Gefahrr, dass sich aus 

diesem Grund der Unterrichtsbeginn nach den 

Sommerferien, die ja ohnehin schon sehr lange sind, 

einmal mehr verzögert.  

In Arequipa meldeten die Bezirksgemeinden gewaltige Bäche, den Einsturz von Abflüssen, 

überflutete Straßen mit schweren Schäden, die den normalen Verkehr von Fahrzeugen und 

Fußgängern behinderten und Verstopfungen von Abflüssen. 

In der Provenz Camana in der Ortschaft Secocha kam es aufgrund der starken Regenfälle zu 

Erdrutschen, die dutzenden von Menschen das Leben gekostet haben. 
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Inflation 1 

Perus Verbraucherpreise stiegen im Januar trotz zunehmender politischer Spannungen weniger als 

erwartet. Auf das Jahr gerechnet steigt sie jedoch weiter, so dass die Nation mit der höchsten 

Inflation seit einem Vierteljahrhundert zu kämpfen hat. 

Regierungsdaten zeigen, 

dass die Verbraucherpreise 

in der Metropolregion 

Lima, die als nationale 

Benchmark angesehen 

wird, im ersten Monat des 

Jahres um 0,23 % gestiegen 

sind, was weit unter der 

durchschnittlichen 

Prognose von 0,43 % liegt.  

Dies war der niedrigste 

monatliche Anstieg seit 

Januar letzten Jahres und verlangsamte sich gegenüber dem Anstieg von 0,79 % im Vormonat, 

obwohl er nicht ausreichte, um zu verhindern, dass die jährliche Inflation ihren höchsten Stand seit 

Juli erreichte. Daten der Statistikbehörde INEI zeigten, dass die Verbraucherpreise in den 12 

Monaten bis Januar um 8,66 % gestiegen sind. 

Der Anstieg der monatlichen Inflation sei hauptsächlich auf die höheren Kosten für Lebensmittel 

und alkoholfreie Getränke sowie den Anstieg der Hotel- und Restaurantpreise zurückzuführen, 

berichtete das INEI in einem Bericht. Niedrigere Transportkosten glichen diese Steigerungen 

teilweise aus. Die neuen Daten folgen auch einer aggressiven geldpolitischen Straffung, da die 

peruanische Zentralbank ihren Leitzins seit der zweiten Hälfte des Jahres 2021 regelmäßig 

angehoben hat, um die Inflation zu bekämpfen, die weit über ihrem Zielbereich von 1, % bis 3 % 

liegt. 

Schutz der Kinder während Proteste 2 

Die staatliche Organisation Cuna Más empfiehlt, Mädchen und Jungen angesichts der konstanten 

Konfrontation mit Gewalt im Zusammenhang mit den Protesten, emotional zu unterstützen und 

Situationen zu vermeiden, die ihre Integrität verletzen. Lourdes Sevilla, die Geschäftsführerin von 

                                                      
1 https://es.euronews.com/next/2023/02/01/economia-peru-inflacion  
2 https://www.prensaperu.pe/2023/01/17/cuna-mas-recomienda-brindar-soporte-emocional-a-las-ninas-y-ninos-ante-

protestas-evitando-situaciones-que-vulneren-su-integridad/  

https://es.euronews.com/next/2023/02/01/economia-peru-inflacion
https://www.prensaperu.pe/2023/01/17/cuna-mas-recomienda-brindar-soporte-emocional-a-las-ninas-y-ninos-ante-protestas-evitando-situaciones-que-vulneren-su-integridad/
https://www.prensaperu.pe/2023/01/17/cuna-mas-recomienda-brindar-soporte-emocional-a-las-ninas-y-ninos-ante-protestas-evitando-situaciones-que-vulneren-su-integridad/
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Cuna Más, bekräftigte ihre Bereitschaft, im Rahmen des Programms die notwendige 

Zusammenarbeit zu stärken, um die Integrität und den Schutz von Mädchen und Jungen zu 

gewährleisten. 

Angesichts der unterschiedlichen Erscheinungsformen der Proteste im Land empfiehlt das 

nationale Programm Cuna Más des Ministeriums für Entwicklung und soziale Eingliederung 

(Midis), dass Eltern und primäre Bezugspersonen Kinder keinen Situationen aussetzen, die ihre 

körperliche und emotionale Integrität verletzen , und emotionale Unterstützung zu leisten, um 

ihren Schutz zu gewährleisten. 

Ebenso schlug Lourdes Sevilla Müttern, Vätern oder primären Bezugspersonen vor, ruhig zu 

bleiben, Ruhe zu vermitteln und mit den Mädchen und Jungen über die Gefühle zu sprechen, die 

sie möglicherweise empfinden: wie Wut oder Angst in Situationen der Unsicherheit. 

Abschließend bekräftigte sie ihre Bereitschaft, im Rahmen des Programms die notwendige 

Zusammenarbeit zu stärken, um eine gesunde, sichere und glückliche frühe Kindheit zu 

gewährleisten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und so sind auch wir unserer Verantwortung bewusst, die wir für unsere Kinder haben, um ihnen 

einen sicheren Ort zu bieten, einen Ort an den sie sich zurückziehen können, wenn die Eindrücke 

der Welt zu stark werden. Außerdem bestärken wir unsere Kinder darin, sich ihre eigene Meinung 
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zu bilden und vielfältig über Vorgänge zu informieren, um bewusste Entscheidungen treffen zu 

können und ein wertvoller Teil der Gesellschaft zu werden.  

Wie Sie sehen, geht es unseren Kindern gut, auch in sehr bewegten Zeiten. Dies haben wir vor 

allem ihrer Unterstützung zu verdanken. Vielen Dank für Ihre Bereitschaft und Verbundenheit, die 

uns den Mut und die Zuversicht geben, dass wir nicht alleine sind auf unserem Weg. 

 

Herzliche Grüße von Volker Nack und der ganzen Casa Verde Familie! 

 

 

 

 

PS: Falls Sie weiter auf dem Laufenden bleiben möchten, möchten wir Sie einladen uns auch auf unseren 

Social Media Kanälen zu folgen.  

 iades_blansal https://www.instagram.com/iades_blansal/  

oder auf unserer Facebook Seite:  Iades Blansal 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100066932942540  

Dort können Sie regelmäßig Informationen und Fotos aus unseren Häusern sehen.  

 

 

Spendenkonto:  

Peruhilfe Kraichgau e.V.                       Verein der Freunde von Casa Verde e.V.                       Förderverein Casa Verde   

Sparkasse Kraichgau                                           Sparkasse Offenburg/Ortenau                                   Frankfurter Volksbank 

e.G. DE30 6635 0036 0021 5455 06                                     DE87 66450 050 00048 773 06                              DE76 5019 0000 

0008 9934 75 

 

 

 

https://www.instagram.com/iades_blansal/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066932942540
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