PARA - Und der Regen geht weiter
19.November 2021

Es ist nach wie vor immer noch sehr gut den Regen zu haben, nach monatelanger Trockenheit! Ich heiße
Justus, bin Freiwilliger und es wird immer mal wieder gewitzelt das ich Anfang Oktober den Regen aus
Deutschland mitgebracht habe. Ich wurde gleich zum Anfang gut mit eingespannt und habe draußen schon
einiges mithelfen können, zum Beispiel habe ich mit dem Traktor viel Rasen gemäht und fast überall Kalk
ausgestreut damit der Boden etwas entsäuert wird und alles was wachsen soll es leichter hat. Zudem ist auf
dem Holzschuppen das Dach fertig gestellt worden, aber nicht von mir, ich wurde stattdessen immer
wieder mit in die Stadt genommen, um demnächst die Obst- und Gemüsespenden selbständig abzuholen
und andere Aufgaben zu erledigen, soweit das mein minimalistisches Vokabular zulässt.
Mitte Oktober kam es zu einem massiven Abbruch bei den Therapiegästen. Ein Therapiegast entschloss
sich zum Abbruch und dies beeinflusste diejenigen, die in ihrer Therapie noch nicht so gefestigt waren.
Ein junger Mann musste aus disziplinarischen Gründen entlassen werden und weitere Abbrüche folgten
innerhalb einer Woche. Nach diesen turbulenten Tagen brachte die Gruppe Erleichterung zum Ausdruck.
Jetzt waren nur noch diejenigen da, die wirklich zur Therapie entschlossen sind und sich gegenseitig dabei
unterstützen wollten.
Liebe Grüße aus Brasilien von Justus

Nachrichten

13.April 2022

AMB - Neu beginnen

Neuanfänge haben immer etwas ganz Besonderes an sich. Da ist zum Einen die Angst oder Aufregung ...

Weiterlesen … AMB - Neu beginnen

13.April 2022

POCM - Neue Kinder

Diesen Monat durften wir 2 neue Kindern (Geschwister) in unserer POC-Familie begrüßen: Prince L...

Weiterlesen … POCM - Neue Kinder

18.März 2022

POCM - herausfordernder Online-Unterricht

Da persönlicher Unterricht immer noch unwahrscheinlich erscheint, haben unsere Gymnasiasten (die...

Weiterlesen … POCM - herausfordernder Online-Unterricht

18.März 2022

AMB - Kinderbetreuung und Jugendtreff

Wir sind sehr glücklich darüber, dass wir dieses Jahr in vollem Umfang mit unserer Kinderbetreu...

Weiterlesen … AMB - Kinderbetreuung und Jugendtreff

18.März 2022

PARA - Kleine Erfolge

Inzwischen können wir hier in der Therapeutischen Gemeinschaft auf die erste Therapieabschlussfe...

Weiterlesen … PARA - Kleine Erfolge

17.Februar 2022

PARA - Pilotprojekt und mehr

Im Februar werden die Aktivitäten in der Prävention und auch in den Gesprächsgruppen wieder au...

Weiterlesen … PARA - Pilotprojekt und mehr

17.Februar 2022

VOM - Es geht weiter!

Auch bei VOM waren die Auswirkungen des Coronavirus deutlich spürbar: Seit zwei ganzen Jahren wa...

Weiterlesen … VOM - Es geht weiter!

17.Februar 2022

POCM - Coming of Age

Auf den Philippinen haben junge Damen traditionellerweise einen besonderen Tag, eine Coming-Of-Ag...

Weiterlesen … POCM - Coming of Age

17.Februar 2022

AMB - Start ins neue Patenschafts-Jahr

Hier in der Kinderpatenschaft der AMB sind wir nach der brasilianischen Sommerpause in das neue P...

Weiterlesen … AMB - Start ins neue Patenschafts-Jahr
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