
                       

Liebe Freunde und Unterstützer von Sol en Casa-Yanapasayku,

wir wollen Euch einen kleinen Überblick verschaffen, wie das neue Jahr bei uns im Zentrum
begonnen hat.

Auch  in  diesem  Jahr  haben  wir   vormittags  weiterhin  eine  Fördergruppe  mit  Kindern  und
Jugendlichen,  die  momentan  aus  11  Teilnehmern  besteht.  Zur  Unterstützung  der
Gruppenaktivitäten haben wir aktuell Guilia, eine Freiwillige, in unserem Projekt. Giulia kommt
aus Italien und ist für 9 Monate über die Entsendeorganisation "Associazione InCo Treno" bei
uns. Der Kontakt war über Regina entstanden und zusaetzlich zu der Freiwilligen, die zu uns
gekommen ist, durften wir einen bolivianischen Freiwilligen für ein Projekt in Estland entsenden.
Auch in der Ergotherapie haben wir für kurze Zeit Unterstützung von Isabella aus der Schweiz.
Die Unterstützung durch unsere Freiwilligen ist einge große Bereicherung für uns.

In  unserem  Projekt  haben  sich  Änderungen  ergeben.  Pauline,  unsere  Sonderpädagogin,  die
einmal  wöchentlich  Yoga  mit  der  Vormittagsgruppe  macht,  ist  derzeit  für  eine  Yoga-
Weiterbildung in Indien, wird jedoch Ende des Jahres wieder in unserem Zentrum sein. Lina war
wegen der Geburt ihres Sohnes für drei  Monate im Mutterschutz,  arbeitet seit März jedoch
wieder im Projekt. Seit September ist Paola Poppe aus Sucre, als weitere Physiotherapeutin, in
unser Projekt eingestiegen. Sie arbeitet drei Nachmittage bei uns. Weiterhin sind Regina und
Cecile als Ergotherapeutinnen bei uns tätig, sowie  der Psychologe und Musiktherapeut Omar. 

                                                 Links Paola  Poppe(Physiotherapeutin), rechts Cecile Camus (Ergotherapeutin) 



Im vergangen Jahr hatte unser Team die Möglichkeit, an einer mehrmonatige zertifizierte 
Weiterbildung im Bereich der frühkindlichen Stimulation und Psychomotorik  teilzunehmen, aus 
der wir weitere Anregungen für die Arbeit mit Kindern mit Behinderungen ziehen konnten. Die 
Vormittags-Gruppe wird zukünftig eine noch stärkere, alltagsbezogene Förderung bekommen. So
erhalten die älteren Teilnehmer jeden Donnerstag die Möglichkeit, in Kleinbetriebe zu gehen, um
einen Einblick in ein mögliches zukünftiges Berufsfeld zu bekommen. Die weiteren 
Gruppenaktivitäten, die überwiegend innerhalb unseres Zentrums stattfinden, sind Musik, Yoga, 
Gruppenspiele, Kochen, Backen und Training von Alltagsaktivitäten, wie Zähneputzen, 
Abwaschen, Aufräumen und das Bepflanzen und Pflegen eines kleinen Gartens. Zudem 
bekommen die Kinder auch gezielte Einzelförderung. Innerhalb der Gruppe werden individuelle 
Aufgaben vergegeben und sie bekommen, abseits von den Gruppenaktivitäten, Einzelstunden in 
den Bereichen der Ergo-und Pysiotherapie.  

Pfanzen kaufen mit Omar  Alarcon

 Essen mit einem Teil der Fördergruppe, mit unseren Freiwilligen Giulia und Isabella (am Kopfende  des Tisches)



Am Nachmittag gibt es ein Mal wöchentlich eine Bastelgruppe. Ansonsten arbeiten wir weiter in 
Einzeltherapien in den jeweiligen Fachrichtungen und stehen dabei selbstverständlich in 
ständigem Austausch mit dem gesamten Team und den Eltern unserer Patienten.

Unsere Patientenzahl ist gegen Ende des letzten Jahres noch einmal angestiegen, da wir nun mit 
einer privaten Krankenversicherung, der Caja Bancaria, zusammen arbeiten.  Vor allem im 
Bereich der frühkindlichen Stimulation haben wir mehrere neue Kinder dazu bekommen. 

                                  

Ganz herzlichen Dank an all unsere Unterstützer, insbesondere an Marikolas , Helmut Stahl,
Lebenshilfe Hammelburg, GuiG Hammelburg, Eine Weltladen, Kleiderkammer Hammelburg, 
verschiedene Gruppen der Pfarrgemeinde Hammelburg, Stichtingamigos, das Condorcafe in 
Sucre und  JBH-Bolivien (Jugend-Bildung-Hilfe in Boliven e.V), die uns auch im vergangen Jahr  
wieder stark unterstütz haben.

Viele liebe Grüße aus Sucre, vom Sol en Casa- Yanapasayku -Team
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