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1. Wie war Ihr Leben vor dem Eintritt in Las Granjas ?
C.
Als ich ins Heim kam, war ich eine Jugendliche mit vielen familiären und
wirtschaftlichen Problemen. Ich konnte meinen Schulabschluss nicht machen und schon
gar nicht von einem Studium träumen. Ich hatte zudem nicht viel Liebe erfahren aber nach
und nach, dank der selbstlosen Hilfe der Schwestern, habe ich die Probleme bewältigen
können.

2. Was hat für Sie Las Granjas bedeutet ?
C.
Es bedeutete für mich, die Welt mit andern Augen zu sehen und daran zu glauben,
dass man etwas kann, wenn man es will; dass man für seine Träume kämpfen und daran
glauben soll; dass man das Leben lieben soll und dass man persönliche und berufliche
Schwierigkeiten überwinden kann.

3. Wie hat Las Granjas Ihr Leben beeinflusst ?
C.
Was mich am meisten beeinflusst hat, ist diese bedingungslose Liebe die uns die
Schwestern schenkten. Sie haben uns Werte vermittelt, nicht nur Schulfächer, und immer
haben sie uns behandelt, als wären wir eine einzige grosse Familie, mit der vorbehaltlosen
Liebe allen Kindern gegenüber. Und diese Liebe geht auch weiter nach dem Schulaustritt,
immer ist das Interesse an uns da.

4. Was ist aus Ihnen geworden ?
C.
Dank allem was ich von der Gemeinschaft der Schwestern erhalten habe, kann ich
sagen, dass ich heute eine glückliche Frau bin. Ich habe alle meine Ziele erreicht und
führe meine Arbeit mit Hingabe und Begeisterung aus. Ich bin jetzt Wirtschaftsprüferin.
Die Ausbildung habe ich an der Universität Medellin gemacht. Dort ist das Niveau sehr
hoch. Ich habe ein wunderbares Zuhause. Und ich bin ein Vorbild für meine Geschwister
und Freunde. Heute schaue ich zurück und bin stolz darüber, dass ich alle Probleme
bewältigen konnte und auch weiterhin dafür kämpfen werde, mit dem Vertrauen in Gott.
Mir bleibt nur zu sagen: Danke Schwestern, für alles was Ihr für mich getan habt.
Tausendmal Dank.

In meiner Firma erhielt ich die Stelle als
Directora der Buchhaltung.

2003: beim Eintritt in
Las Granjas
Jedes Mal, wenn wir nach Las Granjas kommen, sind wir
sehr glücklich über die Liebe mit der wir empfangen werden.
Dies sind ein paar Kolleginnen, mit denen ich wunderbare
Jahre in Las Granjas verbracht habe.

Hier bin ich mit meinem Vater, der sehr
stolz darüber ist, dass ich mein Diplom
als Wirtschaftsprüferin erhalten habe.
An meiner Hochzeit. Mein Mann ist wunderbar.
Unser Zuhause ist sehr schön.

