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LiebeFreunde,
EstefanyAndrea(von
Zusammenmit lhrer Patentochter
genannt)
im
Namender ganzen
und
allen nur Estefany
lieben Gruß
wir
lhnen
einen
SOS Familie, möchten
senoen.
Sie wohnt im SOS KinderdorfQuilpu6,das sich unweit,
nur 20 km, von der StadtVina del Mar an der pazifischen
herum gibt es
Küste befindet.Um die Familienhäuser
große
Bäume, und schöne
Rasen, Büsche und auch
Hügelsinddas,was die Kinderals erstessehen,wennsie
aufwachen.
Estefanywird 14 Jahre alt diesesJahr und wird sicherlichein schönesFest haben.Wir
möchtenlhnen schildern,wie Geburtstagein ihrer Familiegefeiertwerden.Wie Sie auf
unseremBildsehenkönnen,besorgtdie SOS MuttereineleckereTorteund der Raumwird
mit Girlandenund Luftballons
dekoriert.Zu Essengibt es meistSandwichsoder Hotdogs.
Und natürlichwird die spanischeVersionvom Happybirthdaygesungen.Danachüberlegt
sichdas Geburtstagskind
dreiWünscheund blästdanndie Kezen aus.Alle Kinderder SOS
ziehen es vor,
Familiefeiern mit. EinigeFamilien,vor allem im Falle der Jugendlichen,
auszugehen:
z.B. in einemLokalzu MittagEssen.Oft werdenauchdie Elternoderandere
leiblicheAngehörigeeingeladen;
auch eine Lehrerinoder
Klassenkameraden.
Wichtig ist, dass Kinder und
Jugendlichealle Möglichkeitender Integrationin die
Gemeinschaft
erschöpfen.Und noch wichtiger,dass die
Beziehungzu der Herkunftsfamilie
erhaltenbleibt und
gestärkt wird. Wenn die Familie ihre Probleme
überwundenhat, kann dann das Kind zurück und bei
groß werden,wie es der größte
seinenEltern^/erwandten
WunscheinesiedenKindesist.
im sos Kinderdoi
Geburtstagewerden fast immer im Esszimmergefeiert. Knderspieten
Quitpue
Diesesind im Kinderdorfgroß genug,so dass 10 oder
mehr Kinder bequem Platz nehmen können. Die
Familienhäuser
im SOS KinderdorfQuilpuesind einStöckige
Bungalowsmit einemgroßen
Raum, der ins Wohn- und Esszimmergeteiltist; einer großen und hellen Küche,vier
für die Kinder und einem für die Mutter. Dazu gehören auch zwei
Schlafzimmern
Badezimmer.
JedesKindhat seineigenesBettund bei den Kleinstenoderbei den Mädchen
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liegendaraufvieleKuscheltiere.
Es schlafen3 Kinderin einemzimmer,undjedeshatseinen
poster und Fotos.lm Esszimmer
Raum im Schrank.An der Wand hängenverschiedene
sehenwir oft eingerahmte
Diplome,Fotosundzeichnungen
der Kinder,die die Müttervoller
Stolz zeigen.Jede Muttergibt dem Haus,zusammenmit ihren Kindern,die persönliche
Note.
Estefanyistjetzt in der achtenund damitletztenKlasseder Grundschule.
sie zeichnetsich
in dem sport- und Kunstunterricht
aus und hat einigeschwierigkeiten
mit der Mathematik
und Englisch. Mit großemEnthusiasmus
machtsie jeden Samstagvormittagsin einem
Soortklub
mit.
Wir sehen mit Freude, dass Estefany sich weiter gut entwickelt: sie ist jetzt mehr
verantwortlich.Aber es gibt auch problematischesituationen: lhr patenkind ist etwas
egoistisch
in dem Sinne,dasssie den anderen,und vor allemzu hause,nichthilft.Aberihre
SOS Mutter Domitila,die schon viel Erfahrungmit der Eziehung der Kinder und
Jugendlichen
hat,ist immerbemüht,sie in alleArbeiteneinzuschliessen.
sie beschreibt
ihre
Tochterals ein fröhlichesMädchen,und sie erzählteuns auch als Anekdote,dass Estefany
vor kuzem mit einemPiercingauf ihrerZungeheimkam.Man konntenichtsmehrmachen,
der Piercingwar da und EstefanysZungebetäubt,so dasssie den ganzenTag nichtreden
konnte.
Währenddes Schuljahres,
vom Mäz bis Dezember,sind die Kinderund Jugendlichen
fast
den ganzenTag in der Schule.Das Abendessenist der Zeitpunkt,wo die ganze Familie
zusammenkommt,
etwa um 19:00Uhr.Alle sitzendann am großenEsstisch.Ein typisches
Abendessenwäre gebratenesHühnchenmit Kartoffelpüree
und dazuein großeTasseMilch
oderObst.Die kleinenKinderhelfendenTischdecken,unddie größerenwaschendannab.
Estefany'sGesundheitist gut. lhre SOS Mutterbringtsie zu allen Routinekontrollen
im
öffentlichen
Gesundheitswesen.
Die Poliklinik
liegtnaheam Kinderdorf.
ln chile werdenalle
Kinderin den Schulengeimpft,so dass die Sicherheitbesteht,dass sie alle geschütztsind.
Wir möchtenallen unserenPatendanken:denen die schonJahrelangein Kind unterstülzen
undauchdenen,die geradeanfangen,unserWerkkennenzulernen,
für all die liebepost,die
Sie besonders
zu Weihnachten
an die Kindersenden.Auchfür lhre Geduld,denn leiderist
es uns nicht möglich, so schnell zu antworten,wie wir möchten. Wir werden
Weihnachtskarten
mit diesem BerichtMitte des Jahres bestäligen.Alle sonstigepost, wie
langeBriefe,Geschenke,usw. werdenwir in unserenSommermonaten
(Januar.Februar
und Mäz) beantworten.Wir bittenum Verständnisdafür,dass nichtalle Kindergerne Briefe
schieiben,otwohfsie äIC ge tdPost erhalten!
Wir hoffen,dass Sie durch diesen Berichtmehr über lhre Patentochterund ihr Lebens in
dem Kinderdorf
erfahrenhaben.VielenDankfür lhreunermttdliche
Unterstützung.
Wir wünschenlhneneinenschönenSommer.
Mit hezlichenGrilssen,
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BehtrizSandoval
Patenbüro
bsandoval@aldeasinfantiles.cl

