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CASA VERDE-TAGEBUCHNOTIZEN 

Juni – Juli 2010 

 

Juni und Juli – so schön der Sommer in Deutschland klingen mag, so kalt ist es hier bei 

uns nun geworden. Es ist sogar bis in die Tagesnachrichten in Deutschland vorgedrungen: 

Kältewelle in Südamerika, Wintereinbruch… In Arequipa war es so kalt wie seit 80 Jahren 

nicht mehr, die Temperaturen sind bis auf 3°C in der Stadt gesunken. 

Das erste Schulhalbjahr ging zu Ende, und gespannt warteten alle auf die Zeugnisse 

unserer Schützlinge. Die „Klassenbesten“ von Casa Verde waren Jorge (12), Pablo (12), 

Judith (11), Karina (9) und Joel (6), aber auch die anderen hatten sich ins Zeug gelegt 

und gute bis durchschnittliche Noten erzielen können. In den Casas Trampolín führten 

María Ángela (16), Gladys (16), Alejandro (13) und Elisban (16) das Feld an, aber auch bei 

unseren Jugendlichen ist nicht in Sicht, dass jemand am Ende des Schuljahres 

sitzenbleiben würde. María Ángela konnte darüber hinaus ihren PC-Kurs mit sehr guten 

Noten abschließen, und wir sind stolz auf alle, dass sie sich so gut in der Schule machen. 

Zu verdanken ist dieser Erfolg neben ihrer jeweils eigenen Anstrengung auch der 

unermüdlichen Arbeit unseres Lehrers José Luis und unserer Praktikanten, die Tag für Tag 

mit ihrer jeweiligen Kleingruppe an Kindern die Hausaufgaben machen, Hefte für den 

nächsten Tag vorbereiten, und mit ihnen für die Prüfungen lernen. 

Einige besondere Tage und Feierlichkeiten standen in diesen Monaten für uns an: Fiestas 

Patrias, Schulferien, und die Verabschiedung unserer beiden Jahrespraktikanten Hanna 

und Andrés. 

Am 28.Juli 1821 wurde die 

Unabhängigkeit Perus deklariert, und 

dieser Tag ist etwas ganz besonderes 

im Jahreskalender eines jeden 

Peruaners. Die Häuser werden mit 

Flaggen und Bannern geschmückt, und 

natürlich begingen wir auch diese 

Feierlichkeit mit allen Kindern, 

Jugendlichen und Mitarbeitern 

gemeinsam im Innenhof von Casa 

Verde. Nachdem die Nationalhymne 

gesungen wurde, begann das festliche 



Instituto de Apoyo y Desarrollo Social – BLANSAL 

 

Casa Verde   Tagebuchnotizen                      Casa Trampolines 

 

Calle 7 de Junio 141 La Tomilla Cayma Teléfonos 0051 – 54 - 458085 

Arequipa – Perú 0051 – 54 - 226376 

www.blansal-casaverde.org vnack@blansal-casaverde.com 

Programm, in dem musikalische Nummern der drei Projekte, Festworte und Erinnerungen 

an besondere Momente der peruanischen Geschichte nicht fehlen durften. Im Anschluss 

gab es ein leckeres kreolisches Menu, das alle in vollen Zügen genossen. 

 

Die Nationalfeiertage läuteten 

gleichzeitig auch die zweiwöchigen 

Schulferien ein, die wir besonders 

intensiv nutzten, um in Casa Verde 

Workshops zu den Themen 

Sexualität und Selbstwert 

durchzuführen, und um außerdem 

einige Ausflüge zu unternehmen. 

Unter anderen ging es in den Zirkus, 

der auch dieses Jahr wieder 

Arequipa besuchte, zur Alten Mühle 

von Sabandía, und mal wieder in die 

Sauna von Arequipa. Unsere Kinder 

genossen in vollen Zügen das Ferienprogramm, das dieses Mal wirklich mit zahlreichen 

Aktivitäten lockte und in Workshops zu Handarbeit und Backen auch einmal ganz andere 

Talente zur Geltung kommen ließ. 

 

Im Juli standen auch zwei große Abschiede an, denn unsere beiden Jahrespraktikanten 

Hanna und Andrés, die mit dem Programm „weltwärts mit dem ded“ zu uns gekommen 

waren, machten sich nun wieder auf ihre eigenen Wege. Während Andrés schon wieder in 

Deutschland angekommen ist und im Herbst ein 

Studium beginnen wird, bleibt Hanna noch eine 

zeitlang in Südamerika und wird den Kontinent 

weiter erkunden. Für beide war es ein lehrreiches 

und spannendes Jahr, und es war nicht leicht, sich 

von den Kindern und Jugendlichen, die sie ins Herz 

geschlossen hatten, nun erst einmal zu 

verabschieden. Wir wünschen den beiden allen 

Gute und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen! 

 

Natürlich hatten wir auch im Juni und Juli in Casa Verde wieder Neuzugänge und 

Abgänger: Erick, der 11-jährige Halbbruder unserer 3 Jüngsten (Daniel, Joel und José 
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Ángel) ist zu unserer Großfamilie in Casa Verde gestoßen, und in Casa Trampolín Mujeres 

konnten wir die 14-jährige Claudia aufnehmen.  

Edwin wurde mit seinen 18 Jahren Anfang Juli offiziell aus Trampolín Varones 

verabschiedet und lebt nun eigenständig. So gab es Platz für Juan Carlos, der passend zu 

seinem 13. Geburtstag ins Casa Trampolín der Varones umgezogen ist und sich dort mit 

den neuen Freiheiten und Verpflichtungen bis jetzt sehr wohl fühlt. 

Aus Trampolín Varones ausgeschieden ist außerdem José Luis (15). 

 

Geburtstag feierten im Juni und Juli Alonzo (10), Alexander (12), Juan Carlos (13), Frank 

(17),Elisbán (17) und Marisol (14),  

Auf Seiten der Mitarbeiter konnten wir unsere langjährige Köchin und gute Seele von Casa 

Verde, Señora Hermelinda, sowie unsere Sozialarbeiterin Angela und unseen Buchahlter 

Handy herzlich beglückwünschen. 

 

 

 

 

Alles Liebe aus Arequipa, vielen Dank für Ihre Unterstützung und bis zu den nächsten 

Tagebuchnotizen! 

Herzlichst. 

 

Volker und Dessy Nack 

 

 

 

 


