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Jahresrundbrief 2015 –
Feste feiern in Nuestro Hogar
Feste feiern hat in Peru eine weitaus größere Bedeutung als man es hier aus Deutschland kennt.
In allen Kindergärten, Schulen und natürlich auch in Nuestro Hogar bereiten sich die Kinder oft
schon wochenlang auf einen Feiertag vor. Es wird gebastelt, dekoriert, aber auch viel über den
eigentlichen Anlass gesprochen.
Einer der wichtigsten Tage im Jahr ist
dabei der Muttertag. In unserem Projekt freuen sich die Kinder immer
sehr darauf, denn es werden alle
Mütter eingeladen. Die Kinder führen
Tänze vor und überreichen ihren Müttern selbst gemachte Geschenke.
Dazu wird jedes Mal Kuchen gebacken, Musik gespielt und es herrscht
eine wunderbare Stimmung.
Die Kinder, die zumeist nicht die
Möglichkeit haben, ein Hobby auszuüben und ihren Eltern das Erlernte
auch einmal bei einer Vorführung zu
präsentieren, sind immer sehr aufgeDie kleinen Nidos, schon reichlich aufgeregt vor ihrer Tanzaufführung.
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Hier sieht man, dass Nuestro Hogar den Kindern auch einfach ein Stück Normalität bieten kann,
die diese Kinder sonst nicht erfahren würden. Etwas zu erarbeiten und danach den Erfolg auch zu
sehen, ist für viele Kinder eine ganz neue, wichtige Erfahrung, die viel Selbstbewusstsein schafft.
In Arequipa spielt außerdem die Tradition der Stadt eine sehr große Rolle, so dass jedes Jahr am
14. August in der ganzen Stadt der „Dia de Arequipa“ gefeiert wird. Dabei kommen von überall aus
dem Umkreis der Stadt Tänzer und Musikgruppen, die Konzerte und vor allem große Festumzüge
veranstalten. Es gibt feierliche Aufmärsche des Militärs und überall hängen Fahnen.
Die Pädagoginnen des Nido und Inicial haben zu dieser Zeit eine Projektwoche gestaltet, damit
auch die Kinder etwas über die Stadt und das Land, in dem sie leben, erfahren. Dabei stand jeder
Tag unter einem neuen Thema.

Es wurde über die Geschichte gesprochen, es wurden Lieder gesungen, traditionelle Gerichte vorgestellt
und zubereitet sowie noch vieles
mehr veranstaltet.
Den

krönenden

Abschluss

der

Woche bot dann ein eigener kleiner
Aufmarsch der Kinder, mit Flaggen
und Kostümen, bei dem sie einmal
über das gesamte Gelände stolziert
sind und die peruanische Hymne
gesungen haben.
Obwohl das Feiern eigentlich so wichtig

Die Kinder des Incial, mit Profesora Giovanna und Praktikantin Fiona

in Peru ist, erleben die Kinder davon oft sehr wenig in ihren eigenen Familien. Vor allem wenn es
darum geht, den Geburtstag zu feiern, haben viele Eltern kein Geld und keine Zeit, dies zu feiern.
Manche Kinder wissen sogar nicht genau, wann sie Geburtstag haben.
Um diesen besonderen Tag aber trotzdem angemessen zu feiern, wird in Nuestro Hogar alle drei
Monate eine große Geburtstagsparty für die Geburtstagkinder der letzten Monate veranstaltet.

Zuletzt kam ein Clown, der den ganzen Nachmittag zusammen mit allen Kindern gestaltet hat.
Es wurde Tauziehen gespielt und eine Polonaise durch den ganzen Hof durchgeführt, was auch
den Erwachsenen sehr viel Spaß gemacht hat.
Beim Puppentheater wurde fleißig mitgefiebert und zum Schluss haben alle – wie bei nahezu jeder
peruanischen Feier – zusammen getanzt.
Das bevorstehende Weihnachtsfest wird den nächsten Anlass für eine schöne Feier in unserem
Projekt darstellen. Dort werden von den Praktikantinnen eingeführte deutsche Traditionen, wie das
Weihnachtsplätzchen backen, mit den peruanischen Bräuchen verbunden.
Die Kinder und Jugendlichen in Nuestro Hogar freuen sich bereits jetzt auf diese Feier.
Fiona Schmitt – Praktikantin 2014, Vorstandsmitglied AYUDAME
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