Arequipa, 27.11.2020
Liebe Freunde und Unterstützer der Casa Verde,
die besonderen Umstände des Jahres 2020 stellten uns hier in Casa Verde vor erhebliche
Herausforderungen.
Strikte Quarantänebestimmungen, Ausgangssperren, Schliessung der Schulbetriebe,
Anwesenheit der Kinder 24 Stunden am Tag, eingeschränkte Mobilität und Einkaufsmöglichkeiten,
ein kollabiertes Gesundheitssystem und das Wissen, dass das Virus nicht aufzuhalten sein wird,
sobald es einmal die Schwelle von Casa Verde überschritten haben würde.
In Casa Verde galt unser besonderes Augenmerk der Sicherheit, dem Wohlbefinden und der
Gesundheit unserer Kinder und unserer MitarbeiterInnen.
Trotz aller Bemühungen, war es uns nicht gänzlich gelungen, das Virus und die damit zusammenhängende Erkrankung aus Casa Verde fernzuhalten.
Mehrere MitarbeiterInnen und das gesamte Mädchenhaus waren von der Krankheit betroffen
und über Wochen hinweg konnten wir den Betrieb nur mit viel Organisationstalent und einer
enormen Bereitschaft von Seiten unserer MitarbeiterInnen aufrecht erhalten. Trotz aller
berechtigter Ängste, sich gegebenenfalls anzustecken und im Wissen, dass es im Ernstfall keine
medizinische Versorgung geben würde, waren sämtliche MitarbeiterInnen der Casa Verde bereit,
ihren Verpflichtungen den Kindern gegenüber nachzukommen und in gewohnter Art und Weise
ihre Arbeit zu erfüllen.
Die virtuelle Bildung, die uns das ganze Jahr über begleitete, sowie die Tatsache, dass ja auch die
Kinder zusätzlicher emotionaler Belastung ausgesetzt waren eine zusätzliche Mehrbelastung für
uns alle.
Vor diesem Hintergrund, aber auch vor dem Umstand, dass uns unsere MitarbeiterInnen unserer
Casa Verde seit vielen Jahren treu zur Seite stehen und die Grundpfeiler unserer erfolgreichen
Arbeit sind, möchten wir die diesjährige Weihnachtsspende zum Wohle und zur Motivation
unserer MitarbeiterInnen einsetzen.
In Angriff genommen haben wir bereits eine Lebensversicherung für sämtliche MitarbeiterInnen,
aber auch an eine Sonderzuwendung zu Jahresende ist gedacht.
Ihnen liebe Unterstützer wären wir einmal mehr von Herzen dankbar, wenn Sie uns bei diesem
Anliegen unterstützen würden und somit diesem ganz besonderen Jahr 2020, einen besonderen
Abschluss ermöglichen.

Herzlichen Dank und ebenso herzliche Grüsse aus Casa Verde.
Volker Nack
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Einige unserer unermüdlichen MitarbeiterInnen:

Julian Travecedo

(Instandhaltung und Einkauf)

Hermelinda Meza

Mery Mamani
(Tutorin)

María Chirio

Bertha Mamani
(Tutorin)

Alejandro Sullca

(Küche)

(Sozialarbeiterin)

(Tutor – ehemaliger Casa Verde Bewohner)

Patricia Quea

José Luis Aguilar

Gian Carlo

(Tutorin)

(Tutor – Leitung)

(Psychologe)

