Árbol de la Esperanza e. V.
Liebe Freunde und Unterstützer des Árbol de la Esperanza,
Es ist der erste Adventsonntag, in den drei Wohngruppen des Árbol de la Esperanza stehen seit einer
Woche die Weihnachtsbäume und Krippen, die Fenster sind mit Weihnachtsbasteleien dekoriert,
Lichterketten und Weihnachtslieder bringen ein zartes Gefühl von Weihnacht in unsere Häuser und
Herzen.
Weihnachten in der Pandemie ...









... dass alles ganz anders sein würde als „früher“, war uns seit langem bewusst. Nun wird es
auch emotional real.
... C., 16 Jahre, lebt seit 5 Jahren im Árbol, aber Weihnachten verbrachte er immer bei einer
Tante.
... Auch S. wird die Festtage nicht bei seiner Tante verbringen dürfen – per Ministerialerlass
dürfen die Kinder und Jugendlichen weiterhin das Heim nicht verlassen; Besuche von
Familienangehörigen sind verboten.
... zum traditionellen Weihnachtsprogramm am 20. Dezember werden keine Freunde und
Gäste kommen, keine ehemaligen Árbolitos werden uns an diesem Abend begleiten.
... Keine Weihnachtsprogramme und Feiern in Schulen und Pfarrgemeinde – in ganz Ecuador
sind die Schulen und Kirchen seit dem 13. März geschlossen; der Unterricht findet -mehr
schlecht als recht – online statt.
... Jede Wohngruppe wird am 24. Dezember ganz unter sich sein – vor COVID waren wir
allein in der Wohngruppe Hakuna Matata immer eine fröhliche Runde von bis zu 20 Kindern,
Jugendlichen und vielen Ehemaligen.

Angst vor dem endgültigen Verlassen-Werden durch den Tod an COVID 19
J. (13 Jahre) und A. (12 Jahre) leben seit über 4 Jahren im Árbol. Sie haben beide eine ähnliche
Geschichte: Alkohol- und drogenabhängige Mütter, die mit ihren älteren Geschwistern auf der Straße
leben. Jüngere Geschwister, die zum Teil in anderen Heimeinrichtungen leben. Beide haben ein
Geschwister durch eine Auslandsadoption verloren. Obwohl keine der Mütter auch nur ein einziges
Mal J. oder A. im Árbol besucht haben, sie seit über 4 Jahren schon unter dem Verlassen-WordenSein leiden, mit COVID wurde dieses Leid noch größer. Beide entwickelten eine starke Depression, sie
haben Albträume und eine unglaubliche Angst, ihre Mütter und älteren Geschwister nun durch
COVID ganz und endgültig zu verlieren.
Wir Erzieher und Therapeuten begleiten sie in ihrem Leiden, schaffen Raum und Kanäle, um die
Ängste und Sorgen in Worte fassen und so teilen zu können, in Bildern zu verarbeiten, ihre
Verzweiflung an einem Kissen auszulassen oder einfach in unseren Armen zu weinen. Aber, auch
noch so viel Liebe und Zuwendung, noch so viele therapeutische Sitzungen – nichts kann die Familie
ersetzen. Es ist schwer und belastend, A. und J. ... und all die anderen Jungen ... leiden zu sehen und
zu wissen, dass da einfach Grenzen sind, die festgeschrieben sind.

Es gibt auch Gutes und Schönes – T. hat seine Familie gefunden!
T. (10 Jahre) kam im April 2019 in den Árbol, nachdem seine Mutter an AIDS verstorben war. T. ist
Bolivianer, seine Mutter war seine ganze Familie, seine ganze Welt hier in Ecuador. Lange haben wir
nach seiner Großmutter in Bolivien gesucht. Mit Hilfe der neuen Konsulin konnten wir vor einem
Monat zum ersten Mal mit seiner Oma in El Alto/Bolivien telefonieren – Dank WhatsApp! Ts. Oma
möchte ihren Enkel so schnell wie möglich in ihrer Großfamilie aus Onkel und Tanten, Vettern und
Cousinen aufnehmen. T. möchte dies auch! Zweimal in der Woche telefoniert er nun mit seiner Oma,
fragt sich, wie es sein wird, im Flugzeug zu reisen, ob er in Bolivien auch weiter zur Schule gehen
kann, um Ingenieur zu werden, ob dort wirklich ein Stück Land auf ihn wartet, wie seine Mutter es
ihm immer erzählt hat. Aber – obwohl er versteht, dass bis zu seiner Reise noch Berichte aus Bolivien
geschickt werden müssen, es eine Gerichtsverhandlung mit seiner Kinder- und Jugendrichterin geben
wird, ein Pass beantragt werden muss, so fragt er mich auch, wie er ohne uns alle aus dem Árbol
leben werden kann? Seine zweite Familie, die ihm ein zu Hause gegeben hat, als er nichts und
niemanden auf dieser Welt hatte – wie ein alter, weiser Mann führt T. mir dies ständig aus. Bittet
vorsichtig um die Erlaubnis, vor seiner Reise mit uns zusammen ein Facebook zu eröffnen – und uns
alle als seine Freunde dort mit nach Bolivien zu nehmen und so den Kontakt halten zu können.
Trotz aller Freude um die Familie in Bolivien, die er nun gefunden hat, fühlt T. neben der Trauer
wegen des Abschieds aus dem Árbol aber auch einen anderen Schmerz. T. hat eine jüngere
Halbschwester, die seit über 3 Jahren bei einer Tante väterlicherseits aufwächst – ihr Vater verstarb
ebenfalls an AIDS. Auch nach T. Schwester A. haben wir lange gesucht; durch neue Information, die
uns Ts. Oma gab, konnten wir nun auch sie ausfindig machen. Sie lebt im Amazonasgebiet, zwölf
Stunden Busreise von Quito entfernt; aufgrund von COVID 19 ist eine Begegnung der Geschwister
unmöglich. Auch hier kann es nur Kontakt über WhatsApp Telefonate geben.
Wo können wir noch sparen?
Schon in meinem letzten Infobrief berichtete ich, dass -obwohl wir keine Ausflüge machen können,
es keine Sommerabenteuer gab- unsere Ausgaben durch Corona drastisch steigen. Die
rundnahrungsmi el erteuerten si h deutli h. ie atsa he, dass die inder und ugendli hen seit
r ni ht ur hule gehen, sondern über Internet unterrichtet werden, machte es notwendig,
einen zusätzlichen Erzieher einzustellen, denn das Aufgabenpensum ist immens, das oft innerhalb
von nur 1 Stunde abgearbeitet und auf Internetplattformen hochgeladen werden muss.
Einige Jungen erhalten Unterricht am Vormittag, andere aber nachmittags von 15:00 – 18:30 Uhr.
Und dann ist da noch S., der eine star e ehinderung hat und auf einer ri aten rders hule ist. r
seinen online Unterricht muss ein Erzieher ihn in einer Eins zu Eins Betreuung täglich von 17:00 bis
18:30 Uhr begleiten. Ich lüge nicht, wenn ich Ihnen schreibe, dass meine Erzieherkollegen und ich oft
bis 23:00 Uhr bei der Hausaufgabenunterstützung sitzen ... Aufgaben mit nach Hause nehmen, um
sie an unseren freien Tagen zu bewältigen ..., dass eine Kollegin jeden Tag 2 bis 3 Stunden mehr
arbeitet, in dem Wissen, dass wir ihr diese Überstunden nicht mehr bezahlen können ..., dass jeder
Cent dreimal rum- gedreht wird, bevor wir eine Ausgabe tätigen.
In Deutschland hingegen sind Spendeneinnahmen aus Solidaritätsläufen und Waffelverkäufen an
Schulen, Sankt Martinsaktionen, Geburtstagsfeiern und sonstigen Veranstaltungen weggebrochen –
eine Summe, die in Vorjahren die 30.000 Euro überstiegen hat.
Im Árbol überlegen wir, welche Geschenke die Jungen in diesem Jahr unter dem Weihnachtsbaum
erwarten können: statt sechs Paar Socken und Unterhosen werden es in diesem Jahr nur drei Paar
sein. Auch neue Schuhe -in früheren Jahren das einzige Paar neue Schuhe, was sie in einem ganzen
Jahr bekamen- wird es nicht geben. Zum Glück haben wir viele sehr gut erhaltene gebrauchte

Kleidung in unserer Weihnachtskammer – auf coole Klamotten werden die Jungen auch in diesem
Jahr nicht verzichten müssen.
Ein Sofa aus einer der drei Wohngruppen ist völlig kaputt: Holzgestell zerbrochen, Füllung und Bezug
zerfleddert. Ja, die Jungs haben drauf getobt, sich mit aller Wucht reinfallen lassen. Nun hat es nach
12 Jahren ausgedient. Dennoch – im Moment ist an eine Neuanschaffung nicht zu denken.
Viele ehemalige Árbolitos haben ihre Arbeit verloren und klopfen immer wieder bei uns an. Familien
von unseren Jungen leben in extremer Armut – auch wenn wir in der Vergangenheit nur in absoluten
Ausnahmefällen hier materiell oder finanziell unterstützt haben – mit Corona ist dies anders
geworden. Das Leid und die Not überall sind zu groß.
Viele von Ihnen haben sich berühren lassen von den Schilderungen in meinem letzten Infobrief und
dem Árbol eine Extraspende zukommen lassen. Ich möchte Danke sagen dafür und bitten, dass Sie
den Árbol nicht aus dem Blick verlieren mit jedem einzelnen Jungen und seiner Familie, den vielen
ehemaligen Jungen, den Erziehern, die oft die einzigen ihrer Familie sind, die ihre Arbeit nicht durch
die Pandemie verloren haben. Mir ist bewusst, dass sich das Leben vieler Menschen in Deutschland
auch durch Corona verändert hat: Auch Sie werden Menschen verloren haben, das Leben ist
einsamer geworden, auch in Deutschland sind viele Menschen in ihrer Existenz bedroht. Aber,
glauben Sie mir, auch wenn ich immer Vergleiche zu vermeiden versuche, die Not und das Leid, die
extreme Armut, die Ausweglosigkeit, die Arbeitslosigkeit, die Angst vor Kriminalität und natürlich
nicht zuletzt die Angst vor dem Virus – es ist anders hier in Ecuador.
RESILIENCIA – Unser Einstieg in den Advent
„Resilienz oder psychische Widerstandsfähigkeit ist die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen und sie durch
Rückgriff auf persönliche nd sozi l er i el e Resso rcen ls nl ss r n ic l n en z n zen.
Mit Resilienz verwandt sind Entstehung von Gesundheit, Widerstandsfähigkeit, Bew l
n ss r e ie
nd Selbs erh l n .“ Wikipedia
Die Resilienz zu stärken ist kontinuierlicher Arbeitsinhalt im Árbol mit einer Zielgruppe, die aufgrund
ihrer frühkindlichen Erfahrungen hochgradig traumatisiert ist. Seit Beginn der Pandemie haben wir
diesen
Schwerpunkt noch einmal in Schulungen des Erzieherteams und in der konkreten Arbeit mit den
Kindern und Jugendlichen in den Mittelpunkt gestellt – es tut auch uns Erwachsenen gut!
In unserem ersten Adventtreffen mit allen drei Wohngruppen (in einem großen, durchlüfteten Raum
und Maskenpflicht!) heute Abend wird es mit einem kleinen Textimpuls auch um die Resilienz gehen.
Dann können bei ruhiger Musik Mandalas ausgemalt und den eigenen Ressourcen nachgespürt
werden. „ as trage i h selbst f r Stärken in mir, die mir in dieser schweren Zeit besonders helfen?“
Und die Situation im Land?






Ecuador ist eine der durch die Pandemie am schlimmsten betroffenen Volkswirtschaften.
Auf offizielle Zahlen der Infizierten kann man schon seit April nicht mehr vertrauen –
Epidemiologen sprechen von über
i . r ran ten seit
r 2020 – bei 16,5 Mio.
Einwohnern.
Offizielle Zahlen sprechen von 70% Arbeitslosigkeit – die reale Quote liegt sicherlich höher.
Über 500.000 Kinder und Jugendliche tauchen nicht mehr als registrierte Schüler im System
auf.















Von den registrierten Schülern können auch nur 23% regelmäßig an dem täglichen 1 1⁄
ständigen online Unterricht teilnehmen.
Im ganzen Land gibt es über 250.000 ungeklärte zusätzliche Tode zu den Vergleichszahlen
aus dem Vorjahr.
Lehrer, medizinisches Personal, Reinigungskräfte der Krankenhäuser haben seit ber 4
Monaten kein Gehalt bezogen.
Das Land ist pleite – wir überleben nur dur h „gr ßher ige“ neue redite des Internationalen
Währungsfonds.
Die Kriminalität nimmt angsteinflößende Zustände an – die Menschen leben in ständiger
Angst vor Überfällen – auf der Straße, in der Bäckerei oder zu Hause. Immer häufiger werden
Stich- oder Schusswaffen zum Einsatz gebracht.
Vor drei Wochen stürzte sich eine alleinerziehende Mutter von drei Kindern von einer
Brücke, da sie Mietschulden hatte und nicht mehr wusste, was sie ihren Kindern zu Essen
geben sollte – in keinster Weise ein Einzelfall.
Bisher fielen 12 Staatsunternehmen den Sparmaßnahmen des Internationalen
Währungsfonds zum Opfer – unter anderem die Post und die Zuggesellschaft.
An jeder Straßenkreuzung, an jedem noch so kleinen Platz, auf allen Bürgersteigen ...
Menschen, die Obst und Gemüse, Masken, Bleistifte, Nähgarn, Batterien, Zahnbürsten,
Desinfektionsmittel verkaufen ... die einfach nur betteln mit ihrem Säugling auf dem Arm ...
die jonglieren ... Windschutzscheiben putzen ...
Seit Beginn der Pandemie sind mehr als 600 Kinder und Jugendliche spurlos verschwunden –
die Polizei vermutet Menschen- und Organhandel.
Im Februar 2021 wird in Ecuador ein neues Parlament und Präsident gewählt – der
Wahlkampf ist in vollem Gange – viele populistische Versprechungen werden tagtäglich
verkündet.
sche ich von Herzen Gesundheit, Stärke und Kraft ..., dass Sie trotz dieser
widrigen Zeiten den Advent und das Weihnachtfest als hoffnungstragende und
sinnstiftende Zeit erleben können.
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