
Sucre, 23.03.2017Vorstellung unserer Gruppenmitglieder vom Vormittag
In unsere Gruppe sind zur Zeit 9 Kinder und Jugendliche. Im folgenden möchten wir euchunsere Kinder vorstellen. Kassandra 
Kassandra ist ein 17 jähriges Mädchen mit Down- Syndrom. Sie kommt schon seit ein paarJahren in unser Therapiezentrum. Ihre Mutter hat 2 Kinder. Als Kassandra noch ganz kleinwar, hat ihr Vater die Familie verlassen. Sie hat keinen Kontakt zu ihrem Vater und sie



bekommen auch keine finanzielle Unterstuetzung von ihm. Kassandras Mutter arbeitet ineiner Fabrik.  Kassandra ist sehr kreativ. Sie tanzt und malt sehr gerne.Andrea
Andrea  ist  ein  10  jähriges  aufgewecktes  Mädchen,  mit  einer  leichten  geistigenBehinderung. Sie kommt seit diesem Jahr zu uns, da sie auf einer normalen Schule nichtzurecht kam und häufig sehr frustriert war. Sie hat noch 2 Geschwister. Ihr Vater und ihreMutter  haben  keine  feste  Anstellung.  Ihre  Mutter  macht  Torten  und  Nachtische  aufAnfrage um so ein bisschen Geld zu verdienen.Belén
Belen ist eine 36 jährige junge Frau  mit Down- Syndrom. Ihre Mutter ist geschieden undwohnt  mit  Belen  alleine.  Die  beiden  leben  von  der  kleinen  Rente  der  Mutter.   AmNachmittag geht Belen in die taller protegido (geschützte Werkstätten),  sagt aber dassdort nur zaehlt, dass sie beschäftigt ist, im Gegensatz zu Sol en Casa – Yanapasayku, wo



neben  den  Aktivitäten,  für  sie  die  Freundschaften  und  zwischenmenschlichenBeziehungen im Vordergrund stehen. Darüber ist sie sehr glücklich.Mauricio
Mauricio ist ein 24 jähriger junger Mann mit geistiger Behinderung. Er ist sehr aufgewecktund nimmt am Projekt der Arbeitsintegration jeden Donnerstag teil. Mauricio hat nocheine ältere Schwester. Seine Mutter ist alleinerziehend und lebte für 7 Jahre in Spanienum dort Geld zu verdienen. Mauricio und seine Schwester waren in dieser Zeit bei derOma.  Mauricio besucht das Therapiezentrum Sol en Casa – Yanapasayku seit Februar amVormittag, am Nachmittag ist er im taller protegido. Mauricio liebt Musik und tanzt sehrgerne.



PaolaPaola ist eine 30 jährige junge Frau mit einergeistigen  Behinderung  und  mit  einerSehstörung.  Ihr  Vater  ist  in  Rente  und  ihreMutter arbeitet als Krankenschwester in einemKrankenhaus.  Sol  en  Casa  –  Yanapasayku  istder einzigste Ort, an dem Paola andere sozialeKontakte  hat.  Die  paedagogische  undtherapeutische  Förderung,  die  sie  bei  unsbekommt, soll ihr ein möglichst selbstständigesLeben ermöglichen. Paola kümmert sich gerneum die Jüngeren in der Gruppe.MicaelaMicaela  gehört  mit  ihren  11  Jahren  zu  denJüngeren  in  der  Gruppe.  Sie  hat   Down-Syndrom und ist  sehr  aufgeweckt  und frech.Aufgrund fehlender Voraussetzungen für einegelungene Integration konnte sie nicht in einestaatliche  Schule  aufgenommen  werden.  Zuuns kommt sie nun schon einige Jahre und hatin diesen Jahren einige Fortschritte  im Lesenund Schreiben gemacht. Micaela hat noch eineältere  Schwester.  Ihre  Eltern  kümmern  sichsehr liebvoll um sie.



Pedro
Pedro ist  18  Jahre  alt  und ist  ein  sehr  ruhiger,  etwas  schüchterner  junger  Mann,  mitgeistiger Behinderung. Pedro hat noch 2 ältere Schwestern. Seine Eltern betreiben einRestaurant, in dem auch Pedro ab und zu hilft. Während 8 Jahre war Pedro nur zu Hauseund hat keine Förderung bekommen. Seit 2 Jahren besucht Pedro unser Zentrum und istsehr gut in der Gruppe integriert und hat viele Freunde gefunden.Jhonny
Jhonny ist neu in der Gruppe. Er ist 21 Jahre alt und hat eine leichte geistige Behinderung.Jhonny hat  verschiedene Schulen in  Sucre  besucht.  Seit  seinem Abschluss  wurde keingeeigneter Ort fuer ihn gefunden. So kommt er nun in unser Therapiezentrum. Jhonny



nimmt  am  Arbeitsintegrationprojekt  am  Donnerstag  teil.  Er  lebt  mit  seiner  Mutterzusammen in Sucre. Nila
Nila  ist  ein 9 jähriges Mädchen mit Down-Syndrom. Sie kommt seit  diesem Jahr    insTherapiezentrum. Ihre Eltern arbeiten beide auf dem Land, so dass sie häufig von ihrerGroßmutter oder ihrem ältern Bruder zu uns  gebracht wird. 


