ASOCIACIÓN LENTCH
“Luz y Esperanza Para Los Niños Trabajadores De Chimbote”
LICHT UND HOFFNUNG FÜR DIE ARBEITENDEN STRASSENKINDER IN CHIMBOTE

www.lentch.org (deutsch) - www.lentch-chimbote.org (spanisch)
Miguel Stockinger, Secr. Econ.
ASOCIACIÓN LENTCH
P.J. Sto. Domingo
Chimbote – PERÚ

E-mail: miguelstockinger@hotmail.com
Tel. 0051/957363229
Chimbote, 07. Dezemberr 2019

Liebe Mitglieder im Förderverein LENTCH e.V.,
liebe Unterstützer, Förderer und Freunde, liebe Schwestern und Brüder
in den Pfarreien und in den vielen Gruppen
Ihnen und Euch liebe Grüße aus Chimbote. Wir wünschen sehr, dass es allen gut geht.
Wie schon in den vergangenen Jahren möchte ich im Namen von LENTCH die Weihnachtsfesttage nutzen, um Ihnen unsere Dankbarkeit auszudrücken und Ihnen gleichzeitig einen
Überblick über unsere Aktivitäten in diesem Jahr zu geben.
Zunächst die guten Nachrichten: Die uns anvertrauten Kinder und Jugendlichen entwickeln sich
sehr gut. Sie kommen dreimal in der Woche munter und gutgelaunt zu uns (Montags,
Mittwochs und Freitag diejenigen, die vormittags Schule haben, insgesamt ca. 40); Samstags
vormittags kommen die älteren Kinder aus der Grundschule und die Jugendlichen aus der
Hauptstufe, die unter der Woche nachmittags Unterricht haben und deshalb nur am Samstag
zu uns kommen können, insgesamt ca. 25 bis 35 Kinder und Jugendliche.
Bei uns fühlen sie sich wohl, angenommen, ernstgenommen, geborgen und sicher.
Am 12.06.2019 feierte die Internationale Arbeitsorganisation (IAO/ILO), eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, ihr hundertjähriges Bestehen und den “WELTTAG
GEGEN KINDERARBEIT”. Nach deren Informationen ist die Kinderarbeit zwischen 2000 und
2016 weltweit um 38 Prozent zurückgegangen. Dennoch werden noch immer 152 Millionen
Kinder in Kinderarbeit vermutet.
Auch wir beteiligten uns hier in Chimbote mit ca. 50 Kinder und Jugendlichen an der vom
Arbeitsministerium organisierten Kundgebung. Ziel der Aktion war es, weltweit auf die
Probleme der Kinderarbeit hinzuweisen. Auf YouTube sind hierzu unter unserem Kanal
“Asociacion Lentch” zwei kurze Videos eingestellt.
Nachstehend mehrere Fotos der Veranstaltung und eines der selbstgemachten Plakate:
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“Nunca más trabajo infantil” – (Niemals mehr Kinderarbeit!)
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Neben den Bemühungen, die schulischen Leistungen der Kinder und Jugendlichen im
Förderunterricht zu verbessern, haben wir in diesem Jahr auch sehr viel Wert auf präventive
Maßnahmen gelegt. Wir wollten die Kinder fit machen, so dass sie ihre Rechte kennen und sich
selbst besser schützen können. Insbesondere war auch das Ziel ihnen zu vermitteln, dass ihr
Körper nur ihnen gehört. Niemand darf sie ausbeuten, zur Arbeit zwingen oder sonst irgendwie
schaden. Leider ist familiäre und häusliche Gewalt in den unsicheren Wohnvierteln der Kinder
häufiger der Fall. Von klein auf sind sie damit konfrontiert.
Die Sprache von einigen 10-jährigen ist atypisch für ihr Alter. Auch unsere Kinder und
Jugendlichen von LENTCH sind in ihrem Alltag gefährdet, durch schlechte Vorbilder auf die
schiefe Bahn zu geraten. Deshalb ist Gewaltprävention sehr wichtig und ein Grundpfeiler
für unsere Arbeit in der ASOCIACIÓN LENTCH.
Auch auf "www.betterplace.org" sind wir weiterhin vertreten. 21 Nachrichten und Beiträge wurden seit September 2018 von mir erstellt. Wir bedanken uns sehr für die großartige Unterstützung der bisher 22 eingegangenen Spenden in Höhe von 3540€. Stand heute sind die drei vorgestellten Projekte zu 40 % finanziert, d.h. ein Betrag in Höhe von 5305 € ist offen geblieben.
Leider sind die erhofften vielen neuen Spender bisher ausgeblieben. Wer Werbung für unser
Projekt machen kann, ist dazu herzlich eingeladen. Aktuelle Fotos und neue Beiträge werden
bald folgen. Der direkte LINK zu unserer Projektseite lautet: www.betterplace.org/p64991
Nun zu unserer wenig erfreulichen Nachricht. Im letzten Weihnachtsbrief waren wir noch „guter
Hoffnung“ bezüglich unserer Schulgründung. Dafür ist bekanntlich ein neues Schulgebäude mit
8 Klassenräumen nötig. Der dazugehörige Kostenvoranschlag ist bereits seit einem Jahr vorhanden. Damals wurde uns vom Kindermissionswerk mitgeteilt, dass für den Zuschussantrag
eine Baugenehmigung von der Stadtverwaltung zwingend notwendig sei. Diesen haben wir in
der Stadtverwaltung beantragt. Allerdings haben wir nun mit Schreiben vom 13.08.2019
vom Kindermissionswerk die Nachricht erhalten, dass der von uns vorbereitete Antrag
auf Bauzuschuss nicht eingereicht werden kann, da für größere Bauvorhaben keine Finanzierungsmöglichkeiten bestehen. Diese Antwort bedeutet einen herben Rückschlag für
unsere Idee der Schulgründung. Diese Nachricht müssen wir erst noch verdauen. Unser Ziel,
durch die Schulgründung die bedürftigen Kinder noch viel besser unterstützen zu können, erleidet erst einmal einen Dämpfer. Wir werden aber nicht nachlassen, für „unsere“ Kinder da zu
sein.
Ab 8.12. werden einige Weihnachtsfeiern für die Kinder stattfinden. Verschiedene Gruppen von
Freunden oder Bekannten haben sich angekündigt, den Kindern und Jugendlichen mit einigen
Geschenken eine kleine Freude bereiten zu wollen. Diese Zeichen der Solidarität der Bevölkerung mit unseren Kindern und Jugendlichen begrüßen und begleiten wir.
Für den 14.12. haben wir die diesjährige Adventsfeier mit allen Kindern, Jugendlichen und den
Eltern aus der ASOCIACIÓN LENTCH geplant. Dafür wird ein Krippenspiel vorbereitet, von
dem es ein Video geben wird, das auf unsere Internetseite www.lentch.org und auf
www.betterplace.org gestellt wird.
An diesem Tag werden wir besonders an alle unsere Unterstützer dankbar denken. Ohne
Euch wäre unsere Arbeit nicht möglich! Nochmals aufrichtigen Dank dafür!
Bitte macht weiter Werbung für unsere Arbeit und Projekt. Jede noch so kleine Spende hilft!
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Zum Schluss möchte ich mich mit einem Foto der letztjährigen Weihnachtsfeier
bedanken und wünsche allen von ganzem Herzen ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2020!

In dankbarer Verbundenheit
Michael Stockinger – stellvertretend für die Kinder und das Team von LENTCH!
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