LAR LEVI - Unsere Kinder
15.September 2021

Zu Beginn des Jahres waren vier Kindern bei uns untergebracht, ein Teenager (João Victor), seinen
Schwestern (Emanuely und Isabela) und ein Baby (Nathasha).
Im April wurden die Mädchen Emanuely und Isabela von einer Familie hier in Palmeira adoptiert. Die
Mädchen haben sich sehr darüber gefreut, und es scheint ihnen bei ihrer neuen Familie auch sehr gut zu
gehen und zu gefallen.
Der Teenager (João Victor) erwies sich im Laufe der Zeit als ein Junge voller Traumata, die durch die
Misshandlungen seines Stiefvaters und der Familie, die ihn adoptierten, entstanden sind.
Da João an einer als ODD (Oppositional Defiant Disorder) klassifizierten Störung leidet, glaubt er, dass
dies die Ursache war, die alle Probleme auslöste, für die die Adoptivfamilie ihn schließlich vor Gericht
zurückwies, und damit lebt er jetzt in Lar LEVI. Aufgrund dieser Störung hat er manchmal einen
explosiven Ausbruch und zerbricht schließlich Dinge im Haus, wie Fernseher, Videospiele, Türfenster,
Spielzeug usw.
Selbst bei ärztlicher Nachsorge und Einnahme der von Ihrem Arzt verordneten Medikamente, die für Ihren
Gesundheitszustand relevant sind, tritt dieser Ausbruch manchmal auf, und er endet damit dass er, ohne
darüber nachzudenken, Dinge zerstört, die ihm selbst nützlich sind. Mit den Maßnahmen, die vom
technischen Team, dem Koordinator und den Lehrern an der Schule, auf die João heute geht, organisiert
und geplant wurden, gab es eine deutliche Verbesserung. Heute sind solche Ausbrüche immer seltener und
es wird erwartet, dass sie vollständig aufhören werden. Jeder sucht nach Verbesserungen für João und wir
glauben, dass Gebete sowie Medikamente und medizinische und psychologische Behandlungen ihm helfen

werden.
Das Mädchen (Nathasha), das als Baby ankam, ist immer noch bei uns, wächst sehr klug und gesund. Sie
ist jetzt 15 Monaten alt und lebt seit dem 2. Tag ihres Lebens bei uns im Haus. Wir wünschen uns für sie
dass sie eine gesegnete Zukunft hat, entweder mit ihrer Familie oder mit einer neuen (Adoptiv-)Familie,
aber für ihre Zukunft ist noch nichts entschieden.
Anfang September kam ein weiteres Baby bei Lar LEVI an, ein neugeborener Junge (Joaquim Gabriel),
erst 6 Tage alt, er ist wohlauf und gesund, obwohl seine Mutter eine Crack-Süchtige ist. Joaquim hat noch
keine gesundheitlichen Probleme, wir beten, dass es so bleibt, und bemühen uns gleichzeitig um
medizinische Gutachten und die Überweisung von ihn an Fachärzte, da die Mutter die Droge bis zum 7.
Schwangerschaftsmonat eingenommen hat.
Wir hoffen, dass Leben der Kinder, die bei uns sind, zu verändern, und wir wissen, dass wir viele Gebete
und Unterstützung von allen brauchen, um dieses Ziel zu erreichen!

Nachrichten

14.Dezember 2022

MTHUNZI - Gottes Versorgung

Hier ist es gerade Hochsommer, die Temperaturen erreichen täglich fast 40°, aber wir halten dur...

Weiterlesen … MTHUNZI - Gottes Versorgung

14.Dezember 2022

AMB - Geschenke

An Weihnachten dreht sich vieles um Geschenke. Auch hier bei der AMB werden Geschenke verteilt, a...

Weiterlesen … AMB - Geschenke

14.Dezember 2022

PARA - Rückblick

2022 war kein leichtes Jahr für unsere Mitarbeiter. Bis Anfang März waren Christiane und Eliel ...

Weiterlesen … PARA - Rückblick

14.Dezember 2022

POCM - Weihnachten

Weihnachten steht vor der Tür, was für uns bei POCM eine arbeitsreiche Zeit ist. Das Team von P...

Weiterlesen … POCM - Weihnachten

14.Dezember 2022

HHM - Weihnachtsstimmung?

Das Weihnachtsfest ist nur noch wenige Tage entfernt. Für die meisten von uns ist es eine fröhl...

Weiterlesen … HHM - Weihnachtsstimmung?

18.November 2022

HHM - Baby K - Adoption!

Jahrelang träumten Rose und ihr Mann davon, ein Kind zu haben. Sie hätten nie gedacht, dass ihr...

Weiterlesen … HHM - Baby K - Adoption!

18.November 2022

POCM - PRISON OUTREACH

Liebe Leser, wie Sie vielleicht wissen, konnten wir die Gefängnisse seit März 2020 aufgrund von...

Weiterlesen … POCM - PRISON OUTREACH

18.November 2022

PARA - Ehemaligentreffen

Am 12. Oktober hatten wir wieder unser jährliches Ehemaligentreffen. Diesmal konnte es wieder au...

Weiterlesen … PARA - Ehemaligentreffen

21.Oktober 2022

AMB / Renascer - hängt dem Guten an

Ich möchte alle Leser des FCM-Newsletters mit den Worten aus Römer 12,9c grüßen „H...

Weiterlesen … AMB / Renascer - hängt dem Guten an
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