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Mach Träume von Kindern und Jugendlichen wahr 



Ein bildendes Lächeln

Mit der Bildung verändern sich  die  Lebenschancen.  Darum 
liegt  unser  primärer  Fokus  darauf,  den  80  Kindern   mit 
unserer  Aufgabenhilfe  die  Grundschule  zu  sichern.  Aber 
nicht  nur  dies,  wir  wollen  unseren  Kindern   einen   guten 
Schulabschluss  ermöglichen.  Weil   wir  der  Ansicht   sind, 
dass  ein  guter  Abschluss   ihre   berufliche   Perspektiven 
verändert und so ein besseres Erwachsenenleben ermöglicht. 
Einen guten  Start  ins  Leben  dank  einer  glücklichen 
Kindheit  mit  Spiel  und  Spass,  lässt  Träume   wahr 
werden. Mit  einem  breiten  Lachen  kommen  die  50 
Kinder nun bereits ab dem  zweiten  Lebensjahr  in  die 
eigene KITA im Quartier und ab  dem  Vorschulalter  in  die 
Aufgabenhilfe der Fundación.
Lachend  soll  es  für  die  Jugendlichen   weitergehen.   Sie 
können seit kurzem in ihrem eigenen Raum die Hausaufgaben 
selbständig lösen. Während den  Sommerferien  werden  die 
Jugendlichen  zu  Leiter  ausgebildet.  Dank  den   erlernten 
Führungskompetenzen  sind  sie  danach  fähig,  mit  Freude 
und Elan die Kinder  im  Sommerlager  durchs  Programm  zu 
führen.

Ein verspieltes Lächeln 

Spielend lernen oder spielen  als  Teil  einer  glücklichen 
Kindheit.  Wie  viele  freudige   Momente   haben   wir 
selber als Kinder erleben dürfen? Im  Alltag  gibt  es 
genügend  Platz  fürs  Spielen,  zum  Beispiel  auf  dem 
fundationseigenen   und   im   Viertel    einzigen    Spielplatz. 
Auch auf der Wiese neben dem nahegelegenen Fussballplatz 
können  unsere   Kinder   unvergessliche   Momente   erleben. 
Spielerisch zu lernen ist wohl für jedes Kind die effektivste 
Art   zu   lernen.   Viele   langweilige   Lerninhalte,   wie   sie 
beispielsweise  bei  der   Mathematik   vorkommen,   werden 
im Spiel erarbeitet. Dank  dem  Neubau  haben  wir  nun  die 
Möglichkeit für  ein  separates  Spielzimmer,  darin  wird  in 
Kleingruppen  an  verschiedensten  Themen  gearbeitet.
In den langen Sommerferien sind unsere Kinder des Viertels 
besonders   gefährdet    mit    Strassen-Gangs    und    ihren 
Problemen in  Berührung  zu  geraten.  Deshalb  bieten  wird 
exakt zu dieser gefährlichen Zeit  sinnvolle  Alternativen 
für unsere 200 Kinder an.  Neben Angeboten  der  rein 
spielerischen Art wird die Zeit vor allem  genutzt,  um 
eigene  Werte  zu  thematisieren  und  zu  reflektieren 
- Bildung und Spiel als gegenseitige Ergänzung.



Ein gesundes Lächeln 

Gesundheit  und  Hygiene   umschreiben   unseren   vierten 
Schwerpunkt im Alltag und werden permanent zum  Thema 
gemacht. Mit den vielseitigen  Mahlzeiten  ist  bereits  ein 
erster, wichtiger Schritt für ein gesundes  Leben  ge-
macht. Doch was nützt ein gesundes Essen, wenn sich 
im Magen schon viele Bakterien eingenistet haben oder 
die Karies im Mund Schmerzen an den Zähnen verursacht? 
Auch wenn es für uns Schweizer etwas komisch klingt, aber 
Händewaschen und Zähneputzen will gelernt  sein.  Mit  der 
Unterstützung von  Studenten  organisieren  wir  Kursnach-
mittage. Bei welchen den Kindern durch Fachleute das rich-
tige Reinigen gezeigt wir. Dabei lernen sie auch, dass  unge-
nügende Hygiene  schwerwiegende,  gesundheitliche  Folgen 
mit sich bringen  kann.  Autoritätspersonen,  wie  sie  Ärzte 
darstellen, geben  den  Kindern  eine  hohe  Glaubwürdigkeit 
und ermöglichen erst ein nachhaltiges und gesundes Lächeln.
Bei akuten, gesundheitlichen Problemen können wir auf gute 
Partnerschaften mit professionellen Organisationen zurück-
greifen. So gelingt es uns, medizinische Notfälle  schnell  in 
Behandlung geben zu können und Folgebeschwerden  zu 
umgehen. So bedanken sich unsere Kinder  nach  einer 
erfolgreichen Augenoperation  oder  nach  einem  ge-
heilten Oberschenkelbruch mit einem warmen Lächeln.

Ein ernährtes Lächeln 

"Sin  nutrición  no  hay  educación",  lautet  ein  Slogan  der 
ecuadorianischen Regierung. Da  stimmt  unsere  Fundación 
voll zu. Wenn der Magen knurrt, lässt sich  auch  nicht  gut 
lernen. Mit den vollwertigen Mittagessen und den gesunden 
Zwischenverpflegungen   ermöglicht   die   Fundación    den 
Kindern  eine  ausgewogene  Ernährung.  Dabei  dürfen  die 
Kinder  ihren  Geschmackshorizont  erweitern.  So   lernen 
sie beispielsweise, dass Rohgemüse  nicht  nur  gesund 
ist, sondern  auch  gut  schmecken  kann.  Stolz  sind 
unsere Köchinnen  jeweils,  wenn  unsere  Kinder  mit 
einem  breiten  Lächeln  eine  Extraportion   bestellen, 
weil das Essen wieder einmal besonders  lecker  schmeckt.
In Kochkursen oder in den Lagern bringen wir allen unseren 
Kindern bei, dass  kochen  können  wichtig  ist  und  Freude 
bereitet. Das veraltete Rollenbild „Frauen gehören  an  den 
Herd“  wird  durchbrochen.  Lachend  schneiden  wir   dann 
gemeinsam das Gemüse und waschen unsere Teller ab.



200 Kinder und Jugendliche lachend durch das 
                                             Ferienprogramm

Zusammen Träume der Kinder und Jugendlichen verwirklichen

Nach über zwei Jahren Bauzeit sind  alle  benötigten  Räume  fertiggestellt  und 
eingerichtet. Nun gilt es, die weiteren Räumlichkeiten mit Kinderlachen zu füllen. 
Ihnen in ihrer Einzigartigkeit zu begegnen, sie auf ihren Wegen zu unterstützen 
und in eine hoffentlich bessere Zukunft zu begleiten. Wir freuen uns sehr  über 
jede Spende oder Unterstützung jeglicher Art, damit die Kinder  der  Fundación 
„Minadores de Sueños“ uns weiterhin mit ihren ehrlichen und herzhaften Lachen 
beglücken werden.
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