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Montevideo, 15. Januar 2020 

Liebe Spender*innen,  

zuallererst möchten wir uns ganz herzlich für Ihre großartige Unterstützung und Ihr Vertrauen 

bedanken. Ihre Spenden machten es unserer Einrichtung Hogar Amanecer in 

Montevideo/Uruguay möglich, vernachlässigten Kindern und Jugendlichen, die auf der Straße 

leben, wieder Geborgenheit und Sicherheit zu geben und ihnen so zu mehr Selbstständigkeit zu 

verhelfen.  

Das Kinderheim Hogar Amanecer wurde 1957 gegründet, um seelisch und körperlich 

vernachlässigten Kindern ein neues Zuhause zu geben. 30 Straßenkinder finden im ‚Hogar 

Amanecer’ und im Berufsvorbereitungsprojekt ‚El Puente’ („Die Brücke“) Zuwendung, 

Geborgenheit und Sicherheit – die Grundlagen für ein selbstbestimmtes Leben.  

Im Jahr 2019 gab es viele spannende Projekte und einige infrastrukturelle und personelle 

Veränderungen, die wir Ihnen im Folgenden gerne vorstellen möchten. 

Wir sind sehr froh darüber, dass alle Kinder und Jugendlichen des Projekts ‚El Puente’ („Die 

Brücke“), das ebenfalls in Hogar Amanecer durchgeführt wird, es geschafft haben, ihr Schuljahr 

in formellen Bildungszentren zu beenden. Bildung ist einer der wichtigsten Faktoren für ein 

selbstbestimmtes Leben. Auch eine Studienreise – immer etwas Besonderes für die Jugendlichen 

– fand statt.   

Des Weiteren wurden viele Ausflüge in die Natur oder zu anderen Orten in Uruguay mit den 

Kindern und Jugendlichen unternommen.  

Wir freuen uns auch sehr, dass alle Kinder und Jugendliche Kontakt zu ihren Herkunftsfamilien 

haben und diese entweder an einem Tag pro Woche oder am Wochenende besuchen. Mit viel 

Liebe, Geduld und Einsatz arbeitet das Betreuerteam von Hogar Amanecer daran, dass ein 

Umgang der Kinder mit ihrer Herkunftsfamilie wieder möglich wird. Dazu gehört auch, dass die 

Kinder psychologisch betreut werden.  

Nun noch zu einem ganz anderen Thema: Sowohl im Innen- als auch im Außenbereich des Hauses 

wurden Veränderungen vorgenommen, um die Sicherheit zu verbessern. So wurde unter anderem 

ein neues Outdoor-Sicherheitssystem mit Kameras installiert. Das liegt insbesondere daran, dass 

die Nachbarschaft des Heims leider etwas unsicherer geworden ist.  

Auch personell gab es eine Veränderung: Silvia Peri trat Anfang 2019 in den wohlverdienten 

Ruhestand.       Sie hat Hogar Amanecer elf Jahre lang erfolgreich geleitet und steht der 

Einrichtung auch jetzt noch als Beraterin liebevoll zur Seite.  

Alicia Almeida, die als Psychologin in Hogar Amanecer arbeitet, übernahm nun die Rolle als 

Einrichtungsleiterin. Weitere personelle Veränderungen gab es nicht, sodass auch die Kinder den 

Wechsel gut mittragen und sich an die Umstellung gewöhnen konnten.   

Außerdem haben alle Mitarbeiter*innen, die mit den Kindern und Jugendlichen 

zusammenarbeiten an pädagogischen Weiterbildungen teilgenommen, um ihre Kenntnisse zu 

erweitern.  

Auch für 2020 gibt es schon einige geplante Projekte  

Viele Kinder und Jugendlichen sind psychisch und emotional durch verschiedenste Erfahrungen 

(zum Beispiel durch Missbrauch oder ihr Leben auf der Straße) stark belastet. Daher soll die 
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Möglichkeit geschaffen werden, den Kindern und Jugendlichen eine individuelle psychologische 

Betreuung zu finanzieren und auch die dauerhafte psychologische Betreuung in der Einrichtung 

soll intensiviert werden. Dazu gehört auch die Arbeit mit den Familien der Kinder. Im 

Zusammenhang hiermit soll in der Einrichtung das Thema „Emotionen“ einen besonderen 

Stellenwert bekommen. Das Ziel ist, dass die Kinder lernen, noch mehr und natürlicher über ihre 

Gefühle zu sprechen. Viele können und kennen das nicht.  

Natürlich gibt es aber auch infrastrukturelle Projekte und Herausforderungen:  Der Außenbereich 

der Einrichtung (Garten, Tische, Bänke und Holzspielzeuge) ist renovierungsbedürftig und könnte 

mit Pflanzen noch freundlicher gestaltet werden. Auch die Küche muss renoviert werden.  

Die bereits erzielten Fortschritte konnten nur durch Sie und Ihre Hilfe erreicht werden. Dafür ein 

riesengroßes Dankeschön. An weiteren Verbesserungen arbeiten wir.  

 

Wir wünschen Ihnen ein schönes und erfolgreiches Jahr 2020. 

Ihr Team der Einrichtung Hogar Amanecer  


