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Viel ist wieder passiert, hier in Casa Verde! 
  
Am 14. Juni fand das „Artenats“ statt, bei dem verschiedene Kinderheime 
Arequipas in einem Wettbewerb ihr Bestes in Sachen Kunst – Singen, Malen, 
Gedichte und Geschichten – präsentiert haben. Die Kinder hatten alles (mit Hilfe 
von Betreuern) selbst erfunden und kreiert. Das Thema war „Kinder und 
Jugendliche gestalten ihre Zukunft, indem sie verantwortlich handeln“. Es war 
erstaunlich, was die Kleinen und Großen alles präsentierten! Und so wurde es ein 
schönes Ereignis für alle, vor allem, da auch einige Gewinne nach Hause gebracht 
werden konnten. 
 
Ein weiteres besonderes Ereignis war der Geburtstag von BLANSAL, den wir alle 
zusammen, die Kinder von Casa Verde sowie die Trampolines und das Personal, in 
einem Park verbrachten, den wir gemietet hatten. Dort konnten sich die Kinder 
austoben beim Spielen, Schwimmen und Fußball und natürlich wurden wir wie 
immer mit leckerem Essen von Ilse und Hermelinda versorgt. So war es ein 
schöner, entspannter Tag für alle, von dem wir müde aber glücklich wieder 
heimkehrten. 
 
Die Größeren aus Casa Verde, Cinthia, Alison und Derek, haben eine 
„Schnupperwoche“ in den Trampolines verbracht, um sich schon mal mit dem 
etwas verantwortlicherem Leben dort vertraut zu machen, damit sie dann bald 
umziehen können.  
 
Zur Freude aller kam Ilse aus Deutschland wieder eine Zeit lang hier her und 
beglückte uns mit ihren Kochkünsten. Unsere Köchin Hermelinda hat wieder fleißig 
gelernt und führt das von Ilse Angefangene mit Begeisterung weiter. Sie 
kombiniert nun deutsches und peruanisches Essen und zaubert täglich leckeres 
Essen auf den Tisch! 
 
Neue Verstärkung im Team haben und hatten wir auch! Anja ist nun neben Nora 
und Kathi noch zusätzlich hier in Casa Verde und unterstützt uns tatkräftig für eine 
Weile. Außerdem war Harald einen Monat hier und hat Eindruck hinterlassen!  
Sif aus Dänemark ist leider mittlerweile nicht mehr da, sie hat mit den Kindern 
Gitarre geübt. Mittlerweile übt Omar aus Arequipa fleißig mit den Kindern Gesang, 
Piano und Gitarre, wobei die Fortschritte beachtlich sind.  
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Benjamin hat auch 2 Wochen in Casa Verde mitgeholfen, um uns schon mal 
kennen zu lernen. Er kommt dann im Februar wieder für sein Praktikumssemester. 
Er hat ein gutes Händchen für die Kinder und wird sicher herzlich willkommen sein! 
 
Gemeinsam im Team wurden sämtliche individuellen Pläne für die Kinder 
überarbeitet, also all das, was für sie und mit ihnen erreicht werden soll. Dies soll 
die Arbeit mit ihnen vereinfachen und wir können zielgerichtet handeln.   
 
Besonders zu erwähnen ist, dass wir Alison ermöglichen konnten, ihre Mutter in 
Lima zu besuchen. Seit einiger Zeit besucht diese Alison hier in Arequipa und in 
ihren Ferien durfte Alison eine Woche mit ihr verbringen, um sie besser kennen zu 
lernen. Damit soll Allison die Entscheidung erleichtert werden, ob sie zukünftig bei 
ihrer Mutter leben will oder noch in Casa Verde bleiben möchte. Ihre Erlebnisse bei 
ihrer Mutter waren sehr gemischt und sie wird wohl noch eine Weile brauchen, um 
sich zu entscheiden. 
  
Manche Kinder lernen mit Freude Englisch, vielen fällt es aber sehr schwer, 
weshalb sie den Unterricht nicht besonders mögen. Die Kinder, die schwach sind in 
Englisch, hatten in den Monaten Juni und Juli Gelegenheit zur Nachhilfe. 
 
Der Besuch beim Zahnarzt war auch nicht für alle das schönste Erlebnis, aber 
überaus notwendig. Dem netten Zahnarzt und seiner Familie ist zu verdanken, 
dass der Besuch so angenehm wie möglich war.  
 
Außerdem besuchte uns Hektor, der früher lange Zeit in Casa Trampolin gearbeitet 
hat und nun in Deutschland wohnt. Er studierte mit den Kindern ein paar typische 
peruanische Tänze ein, die bald auf Video aufgenommen werden. 
 
Am 28. Juli ist der Tag der Unabhängigkeit von Peru. Und da hier gerne und viel 
gefeiert wird und dieser Tag natürlich sehr wichtig ist, gab es in Casa Verde auch 
eine schöne Feier mit allen Kindern und dem gesamten Personal. Es wurde – wie 
immer –  erst die Nationalhymne gesungen und dann auf der Strasse marschiert.  
Die Kinder präsentierten einige Einlagen wie zum Beispiel Tänze und jedes Haus 
(Casa Verde, Trampolin Mujeres, Trampolin Varones) hat ein typisches 
peruanisches Essen zubereitet, das wir alle gemeinsam genießen konnten. 
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Eine besondere Einlage war der gemeinsame Tanz „Marinera“ (ein typischer 
peruanischer Tanz), den  Marisol und die Praktikantin Nora präsentierten und extra 
für diesen besonderen Tag einstudiert hatten. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es war ein sehr gelungenes Fest! 
 
In den anschließenden Ferien wurden dann noch verschiedene Ausflüge gemacht, 
so zum Beispiel auf den alljährlichen Jahrmarkt, wo die Kinder dann nach 
Herzenslust die Spielgeräte ausprobieren konnten. 
 
Geburtstag feierten Elisban (15), Felix (12), Frank (15), Alexander (9), Juan Carlos 
(10), und Marisol (12) wie gewohnt mit Torte, Feier und Geschenk.  
 
Soweit die Neuigkeiten von uns aus Peru! 
 
 
Herzlichste Grüße aus Casa Verde  
Dessy und Volker Nack und das Team von Casa Verde  
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