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CASA VERDE – TAGEBUCHNOTIZEN OKTOBER 2019

„Darum liebe ich die Kinder, weil sie die Welt und sich selbst noch im schönen
Zauberspiegel ihrer Phantasie sehen.“ Theodor Storm

In dieser Ausgabe haben wir uns für eine etwas andere Form der Tagebuchnotizen
entschieden. Denn jetzt sollen einmal unsere Kinder zu Wort kommen. Diese
Tagebuchnotizen enthalten deshalb kleine Interviews, mit einigen unserer Kinder. Sehr
offen und bereitwillig haben sie uns einen Einblick gegeben in ihre Welt, in ihre
Vorstellungen und in ihre Geschichten, damit auch Sie mal einen anderen Blick auf unsere
Kinder in Casa Verde bekommen und erfahren, was für ein peruanisches Kind so wichtig
ist.

Joseph ist 14 Jahre alt und bereits einige Zeit in Casa
Verde. Deshalb kennt er die Regeln und den Aufbau der
Casa Verde genau. Trotzdem testet er in seinem Alter
jetzt gerne seine Grenzen aus. Aber lassen wir Joseph
lieber mal selbst sprechen:

Was sind deine Hobbies?
Ich spiele sehr gerne Fußball im Park mit den anderen
Jungs, weil es mir sehr viel Spaß macht, mich zu
bewegen. Leider gehe ich jetzt auf die Secundaria
(weiterführende Schule). Da komme ich oft erst um 16
Uhr heim und muss
viele Hausaufgaben
machen. Aber am
Wochenende ist dann
dafür umso mehr Zeit,
wenn ich nicht grade

lieber schlafen will.
Außerdem schwimme ich gerne, weil es mir gefällt mich
im Wasser zu bewegen und ich freue mich deswegen
auch immer besonders, wenn wir an den Strand gehen.
Und ich gehe gerne ins Kino und treffe mich mit
Freunden. Und was ich natürlich auch gerne mache ist
essen! Am allerliebsten esse ich Arroz Chaufa
(peruanisches Reisegericht) und Ceviche (peruanisches
Fischgericht).

Gehst du gerne in die Schule?
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Ja, ich gehe gerne in die Schule und es macht mir Spaß. Nur habe ich immer so viele
Hausaufgaben. Aber ich freue mich immer, meine Freunde zu sehen. In den Pausen
spielen wir viel zusammen, z.B. mit Pokemon-Karten.

Was ist dein Lieblingsfach?
Ich mag besonders Mathematik. Es gefällt mir sehr, Probleme zu lösen und fördert die
Intelligenz. Und wenn ich später mal Häuser bauen möchte, würde mir das auch sehr
helfen.

Was willst du später mal werden?
Ich möchte gerne Koch werden, weil ich
soooo gerne esse und es freut mich auch,
für andere zu kochen. Ich kann schon
viele Sachen kochen z.B. Arroz Chaufa
(peruanisches Reisgericht), Suppen,
Guacamole, Fisch, Eier, und Popcorn.

Wenn du an Casa Verde etwas ändern
könntest, was wäre das?
Also ich würde nichts ändern. Ich finde alles gut, so wie es ist.

Wie wichtig ist es für dich, dass es in Casa Verde Freiwillige gibt?

Sehr wichtig. Sie sind sehr liebvoll, sind gut und helfen uns viel. Mit ihnen können wir viele
Sachen machen. Und es ist immer schwer, wenn die
Freiwilligen wieder gehen im Juli. So sind Ende Juli unsere
Freiwilligen Leif, Daniel, Ellen und Sarah gegangen. Der
Abschied fällt mir immer sehr schwer, weil man sehr viel Zeit
mit ihnen verbracht hat. Aber dafür kommen Ende August dann
schon wieder die neuen Freiwilligen.

Wer ist dir besonders wichtig?
Meine Familie! Und ich bin froh, dass meine Schwester Maria
Peralta auch in Casa Verde ist.

Was ist dein Lieblingstag im Jahr?
Ich mag den 31. Oktober da ist Halloween. Da gibt es immer
viele Süßigkeiten und ich mag es, erschreckt zu werden.

Wo würdest du gerne einmal hinreisen?
Also ich bin sehr gerne am Strand. Aber ich würde gerne überall hinreisen und nach
Deutschland.
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Was waren die schönsten Ereignisse in den letzten Monaten?

Also ich freue mich immer auf den Muttertag im Mai.
Da üben wir alle immer einen Tanz ein in der Schule
und den führen wir dann auf. Mir gefällt es sehr zu
tanzen. Und jedes Jahr tanzen wir einen anderen

peruanischen Tanz. Leider können unsere
Müttern nicht kommen und zuschauen.  Aber
dafür kommen jedesmal die Freiwilligen und
unsere Tutorinnen und es wird trotzdem ein
schöner Tag.

Außerdem hat mir Ostern gefallen. Hier in Peru wird das zwar nicht so groß gefeiert, aber
den Freiwilligen aus Deutschland fallen immer tolle Sachen ein.

Jetzt haben sie einen kleinen Einblick in das Leben von Joseph erhalten. Wir sind ihm
sehr dankbar für seinen Offenheit und für sein Vertrauen bei seinem Interview.

Und jetzt kommt ein Interview mit unseren zwei kleinsten Mädchen aus dem
Mädchenhaus. Milagros ist 6 Jahre alt und Arely 7
Jahre alt. Beide gehen in die 1. Klasse der
Grundschule. Sie verbringen sehr viel Zeit miteinander
und haben in ihrem Gegenüber jeweils die beste
Spielkameradin gefunden. Auch wenn sie manchmal
das größte Traum-Duo und manchmal die größten
Konkurrentinnen zu sein scheinen. Aber eines ist sicher.
Mit ihnen wird es niemals langweilig! Schauen wir mal,
was uns die beiden zu sagen haben.

Was ist euer Liebelingstier?
„Ein Einhorn, ein Einhorn“, kreischt Arely. „Ja, ein
Einhorn“, meint auch Milagros, „sie sind so groß und
kuschelig und es hat alle Farben des Regenbogens und
sie haben ein Horn.“ „Aber nur eins!“, sagt Arely.

Was wollt ihr später mal werden, wenn ihr groß seid?
„Ich will ein großer und schöner Schmetterling aus
Schokolade sein“, sagt Arely voller Begeisterung. „Und ich will eine Meerjungfrau sein“,
meint Milgraos, „dann kann ich im Wasser schwimmen!“
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Was sind eure Hobbies?
Also wir zeichnen und malen gerne. Das machen  wir den ganzen Tag, wenn wir keine
Hausaufgaben haben. Und wir spielen gerne
Fußball, machen Hausaufgaben und essen, schreit
Arely: „ Ja, ich esse gerne. Am liebsten Hähnchen
mit Pommes!“

Was macht ihr gerne am Wochenende?
Wir malen gerne und spielen. Am liebsten würden
wir am Strand spielen und mit Tieren! Und Arely
meint: „Und ich schaue gerne den Mond an und
male Herzen.“ Daraufhin meint Milagros: „Und ich
wäre gern ein Schmetterling oder ein Vogel. Dann
könnte ich fliegen!“

Wenn ihr jedem Tag der Woche eine Farbe geben müsstet, welche wären das?
Milagros: „ Also der Montag wäre gelb wie die Sonne und am Nachmittag orange.“ Und der
Dienstag? Milagros: „Der wäre gelb und am Nachmittag orange.“ Und der Mittwoch?
Milgros: „Der wäre gelb und am Nachmittag orange.“ Und der Donnerstag: Milgros: „Blau“.
Aha, interessant und der Freitag? Arely: „Rot und schwarz.“

Und was sind eure Lieblingsfarben?
Milagros: „Gelb und am Nachmittag orange.“
Nein Milagros, wir sind nicht mehr bei den
Tagen der Woche, sag einfach, was deine
Lieblingsfarbe ist. Milagros: „Gelb und orange
und ein bisschen blau.“ Aha, das erklärt
einiges und bei dir Arely? Arely: „Rot und
schwarz“.

Was würdet ihr auf eine einsame Insel
mitnehmen?
Wasser, Schokolade, Brot, Hähnchen,
Äpfel, Tomaten, einen Rucksack, eine
Handtasche, Schokolade, eine Brille, eine
Kette, Schokolade, Kleidung, Geschenke
und Schokolade.

So so, ihr mögt also Schokolade? Jaaa!!!

Ab wann ist man alt?
Milagros: „Mit 80 Jahren, da ist man dann
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alt.“
Arely: „Ja, mit 80. Und mit 20 Jahren ist man jung.“ Und was ist man dazwischen?
Arely: „Nichts. Nein, da ist man auch jung.“

Was war euer schönstes Ereignis in den letzten Monaten?
Mir hat der Unabhängigkeitstag Perus am 28. Juli gefallen. Da habe ich mit meinen
Freunden aus der Casa Verde einen Tanz eingeübt, den wir an diesem Tag aufgeführt
haben. Ganz klar haben wir auch die Nationalhymne „Somos libres“ (Wie sind frei)
gesungen. Und wir hatten an diesem Tag natürlich keine Schule.

Vielen Dank, an Arely und Milgros für ihren Einblick in ihre Gedanken und in ihre Fantasie.
Wir hatten alle sehr viel Spaß bei diesem Interview und man hat hoffentlich auch sehr viel
Spaß es zu lesen!
Aber nun hat auch José (13 Jahre), der Bruder von Arely etwas zu sagen. Beide sind erst
vor wenigen Monaten zu uns gekommen, da die Kinder während der Trennung der Eltern
sehr vernachlässigt wurde.
Trotzdem haben sich beide hier gut eingelebt und vor allem unser José braucht viel

Zuneigung.

Was sind deine Lieblingsfarben?
Braun, weil es aussieht wie Kaffee. Gelb, weil es ist wie
die Sonne. Blau, weil der Himmel blau ist und grün, weil
die Natur grün ist.

Was sind deine Hobbies?
Ich esse gerne und das Essen in Casa Verde ist sehr
lecker. Am liebsten esse ich Pizza, Lasagne, Hühnchen,
Causa Rellena, Arroz Chaufa, Ceviche und Nudeln.
Aber ich gehe auch gerne mit den anderen Jungs in den
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Park und spiele Fußball. Tischfußball spiele ich auch gerne, dass ist wie Fußball, nur dass
ich nicht rausgehen muss. Außerdem mag ich es mit Karten zu spielen und ich mag
Umarmungen und Kuscheln.

Welches Tier wärst du gerne?
Eine Katze!!!! Sie sind schön, hübsch, liebevoll und kuschelig. Später will ich auch mal
eine Katze haben. Nein, viele! In allen Farben, außer in schwarz. Die mag ich nicht und
bringen Unglück.

Gehst du gerne in die Schule?
Ja sehr gerne. Dort kann ich viel lernen
und dass kann mir später im Leben
helfen. Manchmal habe ich auch gute
Noten. Nächstes Jahr gehe ich auf die
Secundaria (weiterführende Schule), also
komme in die 7. Klasse. Da freue ich
mich schon drauf.

Was ist dein Lieblingsfach?
Mathematik, weil wir da viel lernen z.B. multiplizieren und dividieren. Und ich mag
Kommunikation, da lesen wir viele Geschichten.

Was willst du später einmal werden?
Ich möchte Polizist werden, weil ich gerne Menschen beschützen will und man kann damit
Geld verdienen.

Was ist dein Lieblingstag im Jahr?
Ich mag Weihnachten, weil es da Geschenke gibt und meinen Geburtstag und den
Geburtstag von meinen Freunden.

Was machst du gerne am
Wochenende?
Ich spiele gerne und schlafen.
Manchmal lerne ich für die Schule
und ich spiele gerne am Computer
und schaue mir Videos von Katzen
an. Und ich gehe gerne in den
Park und spiele dort.

Was würdest du auf der Welt,
verändern wenn du es könntest?
Ich hätte gerne, dass es weniger
Krieg gibt und die Menschen
netter sind und dass Hunde und
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Katzen sich nicht mehr streiten.

Glaubst du an Gott?
Ja. Er hat die ganze Welt gemacht und sie uns gegeben, dass wir leben können und er hat
uns das Leben gegeben.

Wenn du mit einem Menschen auf den Mond fliegen könntest, wen würdest du
mitnehmen?
Meine Freunde, meine Schwester und die Freiwilligen

Ab wann ist man alt?
Mit 80 ist man alt, wie mein Opa, der ist 80. Alle die jünger als mein Opa sind, sind jung.

Wenn du an einem Tag alles machen könntest, was du wolltest, was wäre das?
Ich wäre gerne Präsident. Dann würde ich die Schulen besser machen und dafür sorgen,
dass sich die Schüler besser benehmen.

Was war das netteste, was dir diese Woche jemand gesagt hat?
Dass ich ein netter und sehr kluger Junge
bin.

Was ist dein Lieblingsfilm?
Mein Vater ist eine Katze. Da geht es um
einen Vater, der böse ist und dann in einer
Katze verwandelt wird.
Hast du aus dem Film etwas gelernt?
Ja, nicht böse sein. Aber ich wäre
trotzdem gerne eine Katze!

Wo möchtest du später gerne hinreisen?
Nach Deutschland, in die USA und nach Paris, aber dann will ich wieder zurück nach Peru
kommen, weil ich mein Land mag und hier mein zu Hause ist.

Das war ein kleiner Einblick in Josés Welt. Und wir sind immer wieder erstaunt was Kinder
für tolle und wichtige Antworten geben können.

Bis zum náchsten Mal, lassen wir Sie nun mit diesen Eindrücken und wünschen Ihnen
eine erfülltes ausklingendes Jahr und eine besinnliche Vorweihnachtszeit.

Herzliche Grüsse.

Ihre Casa Verde Familie!!!


