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Las Granjas war für mich eine wunderbare Chance, denn hier erhalten wir eine gute Bildung und die 
Schwestern bemühen sich sehr um uns. Dieses Heim ist wie meine zweite Familie. Hier werde ich un-
terstützt und bestärkt im Glauben, dass ich die Ziele die ich mir gesetzt habe, auch erreichen kann. 

Morgens stehe ich um 5:00 Uhr auf. Dann wasche und putze ich, danach gibt es Frühstück. Um 7.15 
Uhr beginnt die Schule und dauert bis 16.00 Uhr, ausser am Dienstag und Freitag. Diese Schultage 
enden um 13.00 Uhr. Um diese Zeit ist das Mittagessen. Nachmittags haben wir Zeit für Hausauf-
gaben oder spezielle Fächer. Nach dem Nachtessen mache ich wieder Arbeiten für die Schule, lese 
oder verbringe Zeit mit meinen Kolleginnen. Am Wochenende stehe ich um 8.00 Uhr auf. Nach dem 
Frühstück putzen wir das Haus und die Umgebung, denn wir möchten, dass es schön bleibt. Wir 
arbeiten dann in verschiedenen Gruppen und jedes Team ist für einen bestimmten Teil des Hauses 
verantwortlich.

Am Samstag Nachmittag ist Zeit für Schulaufgaben oder Freizeitbeschäftigungen wie Sport und 
gemeinsame Spiele. Am Sonntag Morgen ist Messe in unserer eigenen Kapelle. Den Nachmittag 
können wir wieder gestalten, wie wir möchten. 

Liebe Freunde, Spenderinnen und Spender

In diesem Rundbrief gibt uns Angie Carolina Einblick in 
ihr Leben und ihren Alltag im Kinderheim Las Granjas. 
Wir danken ihr herzlich für ihre Offenheit.

“Mein Name ist Angie Carolina und ich bin 16-jährig. 
Zurzeit besuche ich die 11. Klasse.

Ich bin am 11. August 2005 in Valdivia/Antioquia gebo-
ren. Meine Mutter und meine beiden Brüder Jersson und 
Felipe leben in Santa Bárbara, das ist eine kleine Stadt in 
den Bergen, zwei Autostunden von hier entfernt. Meine 
Mutter hat mir immer geholfen, vorwärts zu kommen. 

Ich bin vor 6 Jahren nach Las Granjas gekommen, weil 
wir zuhause sehr arm sind. Meine Eltern haben sich ge-
trennt und meine Mutter arbeitet als Hausangestellte 
und so konnte sie nicht zu uns Kindern schauen. Wir 
wohnen in einem unsicheren Quartier mit viel Kriminali-
tät. Ausserdem kommt es am steilen Hang immer wie-
der zu Erdrutschen. 
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In meiner Freizeit denke ich oft darüber nach, wie ich mich wo noch verbessern könnte. Ich ver-
bringe viel Zeit mit Handarbeiten, das mache ich gut und ich bin kreativ. Ich lese gerne, denn es 
ist spannend zu sehen, was andere denken. Ich höre gerne Musik und das Singen im Chor macht 
mir Freude. 

Ich bin jetzt im letzten Schuljahr. Wenn ich die Abschlussprüfungen bestehe, besitze ich das staat-
lich anerkannte Bachillerato in Informatik. Mein Traum wäre es, Architektur zu studieren, denn da 
könnte ich all meine Fähigkeiten ausleben. Aber dahin ist es ein langer Weg. Zuerst werde ich als 
Sekretärin arbeiten, um Geld zu verdienen. Am Wochenende werde ich Kurse besuchen und mich 
weiterbilden. Gleichzeitig möchte ich mich auch weiter entwickeln und ein guter Mensch werden. 
Meine Mutter versucht Arbeit und eine kleine Wohnung in Medellin zu finden, damit wir in der 
Stadt zusammenleben können. 

Jeden Tag danke ich dem Herrgott, dass ich diese wunderbare Chance erhalten habe und dafür,  
dass ich von so vielen grosszügigen Menschen unterstützt werde, die an uns denken.

Ich werde weiterhin mein Bestes geben, um all denen, die mir jetzt helfen zu zeigen, was sie damit 
erreichen konnten. Und später will ich ebenfalls andern helfen, die es nötig haben. 

DAS IST MEIN TRAUM, DEN ICH REALISIEREN WILL.  Angie Carolina”

Von Herzen danken auch wir Ihnen für Ihre treue und wertvolle Unterstützung.

                                                              und die ganze Granjas-Familie

Es freut uns Ihnen mitteilen zu können, dass Andreas von Allmen, von der Treuhandgesellschaft 
von Allmen AG, sich bereit erklärt hat, zukünftig die jährliche Revision für unseren Verein unent-
geltlich durchzuführen. Der aktuelle Revisionsbericht ist auf unserer homepage www.lasgranjas.
ch ersichtlich.

Auch wir danken Ihnen für Ihre wertvolle und treue Hilfe, um den Mädchen ein Leben in Würde und 
wirtschaftlicher Sicherheit zu ermöglichen!
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