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Garmisch-Partenkirchen im Juni 2016 

 

 
Ein Wiedersehen in Nuestro Hogar – 2008 und 2016 

 

Mein Praktikum in Nuestro Hogar ging von Mai bis 

November 2008. In dieser Zeit arbeitete ich in 

verschiedenen Gruppen, am häufigsten im „Nido“, der 

Gruppe der zwei- bis vierjährigen Kinder. Kurz vor meiner 

Ankunft hatte die pädagogische Fachkraft, die die 

Gruppe am Nachmittag betreute, gekündigt. Deshalb 

beschlossen meine Mitpraktikantin Kathleen und ich in 

Absprache mit Maria Elena und dem AYUDAME-

Vorstand, dass wir die Leitung der Gruppe übernehmen 

würden, bis ein Ersatz gefunden wäre, was drei Monate dauern sollte. 
Kathleen und ich hatten zwar abgeschlossene Studiengänge in 

Pädagogik und Psychologie, jedoch noch nicht viel Erfahrung in 

der Arbeit mit Kindern in dieser Altersstufe, weshalb es für uns 

eine unglaublich intensive, herausfordernde aber auch 

wunderschöne Zeit war, in der uns jedes einzelne Kind aus der 

Gruppe sehr ans Herz wuchs. Da war Damaris, die am Anfang 

kaum sprach und uns in Ermangelung anderer Worte auch mit 

„Mama“ anredete (ohne uns natürlich jemals wirklich mit ihrer 

Mutter zu verwechseln). Da war Luis, der nach dem 

Schlafen immer schnell aufs Klo gehen musste, aber 

beleidigt war, wenn wir ihn dorthin brachten. Da war Eddy, 

der uns anfangs nur wütend aus schwarzen Augen anblitzte 

und uns am Schluss lachend umarmte. Da war Anita, ein 

kleiner temperamentvoller Wildfang, der immer versuchte, 

die Regeln zu umgehen und die wir nur, wenn es ernst 

wurde, mit ihrem vollen Namen Ana Delia ansprachen. 
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Da waren Estefanie und Brigitte, die zusammen einen Schabernack und Streich nach dem anderen 

ausheckten und viele andere mehr.  
Noch heute, acht Jahre später, hängt bei mir ein Gruppenbild der Kinder (siehe oben) und ich erinnere 

mich oft an sie und frage mich, was aus ihnen geworden ist. Nur zwei der Kinder, Alejandro und 

Estefanie, hatte ich bei einem Besuch in Arequipa im Jahr 2011 wiedergesehen. Bei einem weiteren 

kurzen Projektaufenthalt im Jahr 2014 hatte ich kein Kind der Gruppe mehr angetroffen. 
 

Im Februar 2016 war ich mit meiner Familie nun erneut 

für einen Besuch in Nuestro Hogar.  

Als ich gerade mit 

einer der Lehrkräfte 

sprach, standen 

mehrere etwa 

zehnjährige Kinder um 

uns herum. Ein 

Mädchen fragte: „Miss, 

erkennen Sie mich nicht?“ Ich schaute es an und erkannte in dem 

Moment, in dem ich nach ihrem Namen fragte, Ana Delia wieder. 

Ich freute mich unglaublich, sie nach dieser langen Zeit wieder zu 

sehen und staunte, dass sie sich noch so gut an mich erinnerte und 

mich erkannt hatte. Schließlich war sie ja erst drei Jahre alt 

gewesen, als ich wieder fuhr – so alt wie meine Tochter heute.  

Noch mehr freute ich mich zu erfahren, dass sie nach wie vor 

Nuestro Hogar gerne besucht und sehr davon profitiert.  

Im Anschluss an meinen Besuch in Arequipa hat unsere Praktikantin Isabel ein kurzes Interview mit 

Ana Delia geführt. Auf unserer Facebook-Seite sowie unserem Youtube-Kanal können Sie Ana Delia 

kennen lernen und sehen, wie sie von ihrem Leben und ihrer Zeit in Nuestro Hogar erzählt. 

Dies sind Erlebnisse, die uns an die Nachhaltigkeit unserer Projektarbeit in Peru glauben lassen.  

Herzliche Grüße, 

Sarah Rieger – Praktikantinnenbetreuerin und Vorstandsmitglied von AYUDAME 

 
 
  

 

 

 

  

Ana Delia 2008 und heute 
 

Das Video zum Interview finden Sie auf Facebook sowie Youtube 
(Suchwort jeweils: Ayudame Kinderhilfswerk) 

Wenn Sie bereits unseren elektronischen Newsletter abonniert haben, bekommen Sie die Links 
auch zugeschickt. Sollten Sie den Newsletter noch nicht erhalten, können Sie diesen gerne 

über info@ayudame.de oder unsere Homepage www.ayudame.de bestellen. 
 


