
Aprovecho de mandarles un gran saludo, y espero que todos se encuentren muy bien. 
Adjunto el informe del mes de Mayo y espero una respuesta de lo recibido .  
Les mando muchos cariños a todos los de la Iniciativa. 

Viviana Díaz Romero 

BERICHT MAI 2011 

Über Jenny Cruz habe ich schon im vorigen 
Bericht geschrieben. Die Resultate von der 
Untersuchung auf  HIV waren vorhanden, 
nach sehr viel Arbeit Orientierungsarbeit und 
Begleitung durch uns, hat sie die 
Testergebnisse abgeholt. Leider sind die 
Testergebnisse positiv und sie weiß jetzt, dass 
sie sich mit HIV infiziert hat. Diese Nachricht 
war wie ein Schock für sie, die Welt der einst 
so fröhlichen Jugendlichen wurde mit dieser 
Nachricht zerstört. Das Team von 
Mayapayakimsa versucht die Depression 
aufzufangen und ihr die Wichtigkeit von 
möglichen alternativen Lebenswegen und einer 
Behandlung aufzuzeigen, damit sie ihre Träume verwirklichen, die Schule 
beenden und ein unabhängiges gesundes Leben führen kann. 

Auf der anderen Seite weiß auch die Familie von Jenny über die Diagnose 
bescheid, ihrer Mutter fehlt das Wissen was diese Krankheit bedeutet, der Vater 
war sehr verärgert und setzte Jenny mit Schlägen vor die Tür. 

Jenny hat ihrem Vater gegenüber sehr viel Respekt aber auch Angst, er ist 
Alkoholiker – dieses Thema der Sucht wurde in der Familie jedoch nie 
angesprochen. Er misshandelt seine Familie ohne sich bewusst zu sein, welchen 
emotionalen Schaden er in Jenny anrichtet. Jenny berichtete über ihren Vater: “Er 
trinkt so viel, so viel wie ein Obdachloser – er ist nicht wieder zu erkennen“. 
Jenny fühlt sich ohne Halt und Hilfe und sie fühlt sich durch ihre Krankheit 
ausgegrenzt. Wir stellten Kontakt mit REDBOL her, dies ist eine Institution, die 
mit Personen arbeitet, die HIV haben. Dieser Kontakt hat ihr sehr geholfen, vor 
allem auf der Gefühlsebene. Langsam versteht sie, dass es auch möglich ist ein 
langes Leben zu führen, wenn sie sich einer Behandlung unterzieht und an einem 
sicheren Ort ist, wo sie sich ihrer Gesundheit, fern ab von der Straße, widmen 
kann. So entwickelte sie ein Interesse für Heime und informierte sich über 
mögliche Alternativen, sie war sich aber auch unsicher, ob sie die Regeln der 
Heime auch befolgen kann obwohl sie schon länger auf einem guten Weg im 
Heim Munasim Kullakita war.  



Wir stellten erneut Kontakt zu diesem Heim her und wir koordinierten den 
neuerlichen Eintritt. Jenny befindet sich derzeit in diesem Heim und sie befindet 
sich dort momentan in der Eingewöhnungsphase. Wir arbeiten auch weiter mit 
ihr um sie weiterhin in ihrer Entscheidung zu bestärken. Wir sind uns natürlich 
auch bewusst, dass sie auch in diesem Heim die nötige Unterstützung und 
Sicherheit erhält welche sie braucht, um sich ihrem gesundheitlichen Zustand zu 
widmen, und sich einer antiretroviralen Behandlung zu unterziehen.  

 

Brayan Brandon ist 14 Jahre alt. Seit er 12 ist, ist 
er zwischen seinem Zuhause und der Straße hin 
und hergerissen. Seine Mutter war ihm 
gegenüber körperlich gewalttätig. Er verbrachte 
auf der Straße viel Zeit mit der Gruppe „Piters“, 
wo er meinte, Schutz zu finden, konsumierte dort 
aber viel Alkohol und Schnüffelstoffe. Nach 
einer Annäherungsphase und vielen Kontakten 
öffnete er sich uns gegenüber. Er leidet unter der 
physischen und psychischen Gewalt die seine 
Mutter auf ihn ausübt, sein Vater verließ die 
Familie als Brayan gerade drei  Monate alt war. 
Aus der nächsten Beziehung hatte die Mutter 
zwei weitere Kinder, der Kindesvater ist derzeit 

im Gefängnis San Pedro. Der Schwiegervater von Brayan war auch sehr 
gewalttätig, schlug Frau und Kinder, darum verließ Brayan die Familie und ging 
auf die Straße. Das Team von Mayapayakimsa thematisierte immer wieder den 
Eintritt in ein Heim um nochmals neu anzufangen.  

Schritt für Schritt begann Brayan auch ein Interesse dafür zu entwickeln, bis er 
sich eines Tages dafür entschied auch wirklich in ein Heim einzutreten. Er wollte 
nicht, dass seine Mutter von der Entscheidung erfährt, da sie ihn wieder aus dem 
Heim nehmen würde, zuhause würden die Schläge und psychische Gewalt weiter 
gehen.  

Brayan ist schon seit 3 Wochen im Heim Casa de Paso (Anm.: Arco Iris), wir 
sind weiterhin im Kontakt mit Brayan um seine Entwicklung zu verfolgen. 

Er ist ein Jugendlicher mit Träumen, er möchte sich weiter entwickeln, er hat den 
Wunsch zu studieren und er möchte seinen Geschwistern helfen, die weiterhin in 
der  gleichen Situation leben und leiden, welche er in seiner Familie 
durchgemacht hat. 

Marina Gironda Viviana Díaz Romero  
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