
Die Tagesstätte im Überblick:

Wir unterhalten mit unserem Verein seit 1993 eine 
Kindertagesstätte  in  Posadas,  im  Norden  von 
Argentinien.
Unsere  Partnerin  in  Posadas  ist  die  Argentinierin 
Haide Krause, die die Tagesstätte leitet. Die Erzie
herin  Elsie,  eine  Küchenhilfe  und  gegebenen-falls 
eine Praktikantin sind fest vom Verein angestellt.
Derzeit  besuchen ca.  20  Kleinkinder  im  Alter  von 
zwei bis sechs Jahren die Tagesstätte von 7.15 bis 
15.00 Uhr. Zusätzlich kommen am Nachmittag ca. 
15 Schulkinder in verschiedenen Schichten bis ca. 
17.00  Uhr  zum  Essen  und  zur  Hausaufgaben
betreuung.
In  die  Tagesstätte  aufgenommen  werden 
ausschließlich  hilfsbedürftige  Kinder,  deren  Eltern 
bzw.  alleinerziehende  Mütter  für  ihren  Lebens
unterhalt arbeiten müssen, ihre Kinder während der 
Arbeitszeit nicht kindgerecht unterbringen und einen 
Platz in bestehenden Einrichtungen nicht bezahlen 
können.
Die  Tagesstätte  “Isla  de  Niños”  soll  denjenigen 
Kindern eine Zuflucht sein, die sonst tagsüber ganz 
sich selbst überlassen, ohne pädagogische Betreu
ung  und  Fürsorge  aufwachsen  müßten.  In  der 
Tagesstätte  werden  die  Kinder  ihrem Alter  gemäß 
gefördert,  erhalten  ausgewogene  Mahlzeiten  und 
werden medizinisch betreut.

Förderverein Tagesstätte 
Posadas e.V.
c/o Helene Ulreich
Rotwandstr. 6
82041 Deisenhofen

Bankverbindung:
Bank für Sozialwirtschaft
BLZ: 70020500
Konto-Nr.: 88938
Jede  Spende  ist  steuerlich 
absetzbar.

Titelfoto:
Tamara, 8 Jahre, eine gute Schülerin, die die Haus
aufgabengruppe in der Isla de Niños besucht.

Isla de Niños...

Die Kinder freuen sich....

Wir danken www.rakete.de für den kostenlosen Druck der Broschüre.
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...über das neue Haus:

Die Isla de Niños ist umgezogen. Die kontinuierliche 
finanzielle Unterstützung zahlreicher Spender in den 
letzten fünf  Jahren hatte immer  mehr  Kindern den 
Besuch der Tagesstätte ermöglicht. 
Das Haus in der Avenida San Martin war deshalb zu 
klein  geworden.  Nach  langer  Suche  konnte  im 
gleichen  Viertel  ein  angemessenes  Haus  in  der 
Avenida Mendoza angemietet werden. 
Kleinkinder-  und  Hausaufgabengruppe können nun 
in getrennten Räumen betreut werden. 
Zudem  haben  die  Kinder  viel  Freude  an  dem 
schönen  Garten.  Die  Schaukel  und  eine  neue 
Rutsche haben darin Platz gefunden.

Ein weiterer Vorteil des neuen Hauses ist, dass die 
Erzieherin  Elsie  und  die  Leiterin  Haide  jeweils  ein 
Zimmer  darin  beziehen  konnten,  wofür  sie  einen 
Anteil der Miete übernehmen.  Ihre langen und teue
ren  Anfahrtswege  aus  der  Innenstadt  entfallen 
zugunsten von mehr Kraft und Zeit für die Kinder.
Unsere  Mitarbeiterinnen  leben  somit   im  gleichen 
Viertel wie die Kinder und sind auch ausserhalb der 
Öffnungszeiten der Tagesstätte für sie ansprechbar 
(s. Gesprächsgruppe).  
Die Isla ist inzwischen zu einer Institution geworden, 
die  von  den  Schulkindern  auch  in  der  Ferienzeit 
gerne besucht wird. Einige Kinder kommen auch nur 
zum Mittagessen, das es zu Hause nicht immer gibt.

Nicht zuletzt ist ein auch an Wochenenden bewohn
tes Haus vor Einbruch besser geschützt. 

Ein neues Kind in der Tagesstätte:

Juan  Fernando  ist 
4  Jahre  alt,  wohnt 
bei  seiner  Groß-
mutter und besucht 
seit Juli '99 die Isla 
de Niños.

Gesprächsgruppe  zum  Thema  sexueller  Miss
brauch:

Jeden Donnerstag und Samstag leitet Haide Krause 
zusätzlich  zum  Tagesstättenbetrieb  einen  Ge
sprächskreis zu diesem Thema.
Eingeladen sind alle Kinder, die  selbst oder in Ihrem 
Umfeld mit sexuellem Missbrauch konfrontiert  sind. 
Die Erfahrungen, von denen sie berichten, schockie
ren Frau Krause immer wieder aufs Neue. Die rege 
Teilnahme  zeigt,  wie  wichtig  den  Kindern  das 
Darüber-Reden-Können ist - und welches Vertrauen 
Haide Krause in der Gruppe genießt.
Sie  bat  uns  um  Unterstützung  bei  diesem  heiklen 
Thema. Wir versuchen zu helfen, indem wir ihr Lite
ratur  und  Arbeitsmaterialien  in  Landessprache 
zukommen lassen.
Frau  Krause  versucht  zudem  in  Posadas  einen 
Psychologen zu finden, der den Kindern in ihrer Not 
helfen kann.

Zur politischen Situation in Argentinien:

In  Argentinien  ist  der  Mitte-Links-Opposition  nach 
zehnjähriger  peronistischer  Regierung  ein  Macht
wechsel  geglückt.  Als  überlegener  Sieger  ging der 
bisherige Bürgermeister von Buenos Aires, Fernando 
de la Rúa, aus der Präsidentenwahl Ende Oktober 
hervor. Die seit 1989 regierenden Peronisten erlitten 
die schwerste Niederlage ihrer Parteigeschichte.
Aus verfassungsrechtlichen Gründen durfte der  bis 
zu diesem Zeitpunkt amtierende Staatschef, Carlos 
Menem,  nicht  mehr  zu einer  Wiederwahl  antreten. 
Jedoch möchte er bei den nächsten Wahlen in vier 
Jahren wieder an die Macht zurückkehren.
Vertreter  aller  Parteien  stellten  fest,  dass  sich  die 
Demokratie  in  Argentinien  konsolidiert  habe.  Seit 
Ende der Militärdiktatur 1983 ist somit der vierte Prä
sident in einwandfreien Wahlen bestimmt worden.
In seiner ersten Ansprache versprach der designierte 
Präsident  einen  neuen  Weg  einzuschlagen.  Damit 
meinte  er  vor  allem  eine  verstärkte  Verbrechens
bekämpfung und Eindämmung der Korruption. 
Zuwächse im Wirtschaftsbereich ändern kaum etwas 
an  der  Reallohnposition  der  Arbeitnehmer.  Trotz 
einer  Zunahme  der  Beschäftigung  hat  auch  die 
Arbeitslosigkeit spürbar zugenommen.
Auch  unsere  Tagesstättenleiterin  Haide  Krause 
berichtet über zunehmende Kriminalität und eine fort
schreitende  Verarmung  der  unteren  und  mittleren 
Bevölkerungsschichten in Posadas. 
(vgl. Der Spiegel vom 25.10.1999)

Vor dem neuen Haus in der Avenida Mendoza 3672


