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Gruppenarbeit mit TeilnehmerInnen des Familienprojektes

Diesen Monat begannen wir mit einer Gruppenarbeit zum Thema Lebensplanung für die 3.
Gruppe: diese Gruppe hat schon bessere finanzielle Ressourcen und konnten schon einige Ziele
erreichen, die sie sich am Anfang unserer Hilfe gesteckt haben. Das Ziel dieser Gruppenarbeit
war, weitere Ziele für eine bessere Zukunft zu entwickeln um den Sprung in die finanzielle
Unabhängigkeit zu schaffen, damit sie nicht mehr auf das Familienunterstützungsprojekt
angewiesen sind.

Die Lebensqualität der Familien lässt sich auch über Entscheidungen und Handlungen der
einzelnen Familienmitglieder definieren. In der Form eines Baumes ließen wir die Teilnehmer
ihre frühere Lebenssituation darstellen, die Veränderungen durch das Familienprojekt wurden
skizziert und Pläne für ein danach geschmiedet.



Jede Teilnehmerin wurde sich bewusst, dass es sehr wichtig ist, Verantwortung über das
eigene Leben zu übernehmen, die Zukunft ist immer abhängig davon, was man in diesem

Moment tut, beginnt, oder was man sein lässt.



Familie Osco Cari



FAMILIEN

Diesen Monat konnten wir die Familie Limachi Gutiérrez kennen lernen. Frau Ana María ist 28
Jahre alt und sie hat 4 Kinder: Moises ist 14, Lissandro ist 9, Estiven ist 8 und Yamil ist 4 Jahre
alt.

Fr. Ana Maria war Opfer von Gewalt durch ihren Mann. Er hatte Alkoholprobleme, war
Minibusfahrer und fuhr oft unter Alkoholeinfluss. Er baute viele Unfälle, die Familie
verschuldete sich immer mehr. Eines Tages entschloss Maria, von daheim abzuhauen. Sie
wohnt nun bei ihrer Mutter, hat aber den Wunsch unabhängig mit ihren Kindern zu leben. Ihr
Exmann wohnt nun in Argentinien, er unterstützt seine Familie in keinster Weise.

Ana María arbeitet in einem Restaurant als Küchenhilfskraft. Leider muss sie ihre Kinder allein
zuhause lassen. Ihre Mutter ist schon sehr alt und kann nicht mehr auf die Kinder aufpassen.

Alle Kinder gehen zur Schule und bringen gute Noten nach Hause. Die Kinder sind sehr gut
erzogen und nett, v.a. Lissandro, er leidet an einer geistigen Behinderung und epileptischen
Anfällen. Lissandro kam im 7. Monat der Schwangerschaft auf die Welt – ein Koma, das einige
Tage dauerte, war die Folge. Man musste Lissandro immer wieder Bluttransfusionen geben, im
Laufe der Zeit hat er sich aber sehr gut entwickelt, braucht aber viel Aufmerksamkeit und
Unterstützung.

Wir konnten auch die Familie Asencio Chura in das Projekt einbinden. Fr. Maria hat 2 Kinder:
Juan ist 17 und Jose ist 11 Jahre alt. Auch ein Neffe mit dem Namen Fernando (3 Jahre) wohnt
mit der Familie, Fernandos Mutter ist auf der Straße.
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Auch Maria lebte viele Jahre auf der Straße. Seit sie sehr klein war, wurde sie von ihrer Mutter
alleine gelassen. Sie wohnte dann bei ihrer Großmutter. Als sie 6 Jahre alt war, wurde sie von
ihrem Onkel vergewaltigt. Später ging sie immer
wieder auf die Straße und prostituierte sich – um Geld
fürs Überleben zu verdienen. Als sie 14 war, starb ihre
Großmutter. Das war ein großer Schlag für Maria und
sie war seit diesem Zeitpunkt komplett auf der Straße,
einhergehend mit Alkoholkonsum, Konsum von
Schnüffelstoffen und Prostitution.

Maria durchlief sehr viele Heime und landete immer
wieder auf der Straße. Eines Tages trat sie in das Heim
COMUNIDAD DE REHABILIATCIO LIPHARI ein, dort
blieb sie 2 Jahre und zeigte eine sehr positive
Entwicklung. Dort lernte sie auch den Vater der Kinder
David kennen. Beide schafften es vorerst, unabhängig
zu werden. Als Maria mit ihrem 2. Kind schwanger
war, rutschte David wieder auf die Straße ab, trank viel und schlug seine Familie. Dies rief viele
Traumen in der Familie hervor, alle hatten Angst, wenn er wieder nach Hause kam.

Nun ist David endgültig auf der Straße. Maria kämpft alleine um das Vorankommen ihrer
Familie. Sie hat eine fixe Anstellung als Maurergehilfin, ihre Kinder gehen zur Schule und
passen auch auf Fernando auf. Diese Familie muss Tag für Tag kämpfen, um weiter voran zu
kommen. Wir unterstützen die Familie mit Lebensmitteln, damit sie sich Geld ansparen
können, um eine neue Wohnung zu suchen. V.a. damit David nicht mehr zurück kommen kann,
bzw. sie nicht mehr findet.
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Weiters besuchten wir die Familie Huanca Ticona. Alejandra ist 42 und hat 4 Kinder: Keyla
ist 16, Josue ist 12, Nataly ist 10 und Jose ist 2 Jahre alt.

Der Vater der Kinder heißt Zenovio und ist 36 Jahre alt. Seit 7 Jahren ist er im Gefängnis San
Pedro. Er muss eine Strafe von 30 Jahren absitzen. Er wurde der Vergewaltigung beschuldigt,
ob er die Tat begangen hat ist jedoch unklar. Zenovio wurde im Gefängnis mit HIV und
Tuberkulose angesteckt. Er befindet sich nun in einem schlechten Allgemeinzustand und seine
Abwehrkräfte sind schwach. Er ist nun in Behandlung.

Fr. Alejandra besucht ihren Mann 3 Mal in der Woche. Sie verkauft Süßigkeiten auf der Straße,
das Geld reicht gerade aus, um die Kinder zu ernähren. Wir unterstützen die Familie mit
Lebensmitteln, dem Kinderkrippenbesuch für Jose und Schulmaterialien für Josue.
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Im Speziellen arbeiten wir auch mit Keyla, der ältesten Tochter. Seit
klein auf arbeitete sie als Busschreierin, dann rutschte sie auf die
Straße ab. Sie kam nicht mehr heim, trank viel Alkohol und prostituierte
sich. Wir erarbeiteten mit ihr einen Lebensplan und sie trat darauf in
das Heim Munasim Kullaquita ein. Dort ist sie nun schon seit 2
Monaten und ist in der Gewöhnungs- und Kennenlernphase.

Nataly unterstützen wir in psychologischer Hinsicht. Mit 6 Jahren war
sie Opfer einer Vergewaltigung. Sie leidet an großen Traumen. Sie
kommt mit unserer unterstützung voran, wir müssen uns aber auch speziell um sie kümmern,
damit sie nicht auf die Straße abrutscht.

Keyla


