
„Casas Hogares“
Herbergen für  
Straßenkinder

Sorglos spielen und Kindsein im El Encuentro.

Raub, Mord, Überfälle – sind in Venezuela 
an der Tagesordnung. Obwohl reich an Öl, 
hat jahrelange Misswirtschaft das Land in die 
blanke Not gestürzt. Versorgungsengpässe bei 
Grundbedarfsgütern und Preissteigerungen 
sind die sichtbarsten Symptome dieser Kri
se. Immer mehr Menschen hungern. In der 
Hauptstadt Caracas suchen sich die Ärms
ten Essbares aus den Abfällen von Märkten 
und Geschäften. Die sozialen Spannungen 
 nehmen zu. Plünderungen und gewaltsame 
Proteste sind an der Tagesordnung. 

Encuentro heißt Begegnung 
Die Salvatorianer arbeiten seit 1957 in Venezuela 
und aktiv in vielfältigen sozialen Initiativen. Sie 
unterhalten Schulen und bieten außerschulische 
Workshops für Kinder und Jugendliche an. Sie en-
gagieren sich im Gesundheitsbereich und nehmen 
in zwei Herbergen Straßenkinder auf. Diese Unter-
künfte befinden sich in Catia, einem der größten 
Slums von Lateinamerika. 2005 gründeten die 
Salvatorianer das „Casa Hogar El Encuentro“, die 
erste Herberge für heimatlose und vernachlässigte 
Straßenkinder im Alter von 3 bis 14 Jahren. Anstoß 
zu dieser Initiative gaben fünf Waisenkinder, die 

ein Salvatorianer in einem Verschlag gefunden hat-
te. Sie waren unterernährt und litten an schlimmen 
Hautinfektionen. Was sie brauchten war schlicht-
weg Aufmerksamkeit und Liebe. Das zweite Haus, 
die „Casa Hogar El  Timon“ wurde 2008 eröffnet. 
Hier wohnen ältere Jugendliche im Alter zwischen 
15 und 21 Jahren. Das „El Encuentro“ beherbergt 
derzeit 16 Kinder, das „El Timon“ 13 Jugendliche. 
Insgesamt können 30 Kinder und Jugendliche auf-
genommen werden. Die Einrichtungen bieten den 
Schutzsuchenden langfristig einen sicheren Ort und 
Fürsorge in einer familiären Atmosphäre, warme 
Mahlzeiten, Schulbesuch und Hilfe in Krankheit. 
Die Erzieher kümmern sich um eine professionelle 
psychologische Betreuung, fördern beim Lernen 
und gestalten mit den Kindern und Jugendlichen 
die Freizeit.

In den letzten zehn Jahren fanden über 50 Kinder 
und Jugendliche in diesen Herbergen Zuflucht. Die 
persönlichen Hintergründe dieser Kinder sind sehr 
unterschiedlich, aber alle mussten sie extreme Si-
tuationen und Erfahrungen durchleiden, wie Miss-
brauch oder Gewalt. Es ist ermutigend zu sehen, 
dass es bereits einige schafften einen Job zu finden 
oder eine Familie zu gründen, andere studieren. 
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Anderson Lopez,  

der junge Student.

Hausaufgabenbetreuung 

und Lernhilfe sind wichtig.

Nesthäkchen mit Kuscheltier.
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Zum Beispiel Anderson Lopez
In einem Brief an die Salvatorianer bringt 
der junge Mann auf beeindruckend persön-
liche Weise seinen Dank zum Ausdruck. Er 
schreibt unter anderem:„2005 haben Sie mich in 
der Casa Hogar el Encuentro, einem Ihrer Sozial
projekte am Stadtrand von Caracas aufgenom
men. Ich war 9 Jahre alt und kam aus schwierigen 
Verhältnissen, aber mit dem großen Wunsch, wei
terzukommen und viel zu lernen, um eines  Tages 
meiner Mutter zu helfen. Im El Encuentro konnte 
ich wachsen und verwirklichen, was ich im Sinn 
hatte, zu studieren und ein verantwortungsvoller 
Mensch zu werden. (…) Zurzeit wohne ich im El 
Timón. Nach dem Abitur habe ich mit dem Psy
chologiestudium begonnen. Tausend Dank einem 
jeden von Ihnen, dass Sie weiterhin Kinder und 
Jugendliche in aller Welt in Ihren Schulen und 
Ihren Sozial und Bildungsprojekten ausbilden. 
Eine menschenwürdige Gesellschaft wird durch 
die Einzelnen geformt, die ihr angehören, durch 
Menschen, die ihre Mitmenschen annehmen, 
tolerieren und lieben und sich für das Wohl aller 
einsetzen. Werte, die wir daheim in unseren Fa
milien lernen. Gute Familien, in denen die nächs
te Generation heranwächst, sind die Grundlage 
für eine bessere Welt. Aber nicht alle Kinder und 
 Jugendlichen haben so eine Familie oder ein Zu
hause, und ich sage Ihnen tausendmal „Danke“, 
dass Sie mir dieses Zuhause und vor  allem eine 
Familie gegeben haben. Fahren Sie fort, Men
schen aufzubauen und auszubilden, die fähig sind 
zu lieben. Seien Sie Werkzeuge des Heils, wie es 
für Sie als Salvatorianer typisch ist, nämlich an 
das Glück anderer statt an Ihr eigenes zu denken.“

Kindern ein Zuhause schenken
Die beiden Herbergen sind ausnahmslos auf Unter-
stützung angewiesen. Die regelmäßigen Ausgaben 
für Lebensmittel, Personal und Kleidung sind eine 
wahre Herausforderung für das begrenzte Bud-
get der salvatorianischen Gemeinschaft vor Ort. 
 Kleinere Renovierungsarbeiten fallen laufend an. 
Ziel ist der Ausbau der Einrichtungen, denn wei-
tere Plätze werden dringend gebraucht. Mit Ihrer 
 Unterstützung können die Salvatorianer in Vene
zuela diesen Kindern weiterhin nachhaltig helfen. 

Lukas Korosec
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„Danke!“


