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Kinderheim Tablada, Tablada de Lurin, Lima - Peru       
     

Liebe Freunde, liebe Spender, 

 

Auch in diesem Jahr verbrachte ich im Rahmen eines längeren Aufenthalts in Peru einige Tage im 

Hogar Tablada, in unserem Kinderheim Tablada.  

Allseits bekannt ist das Heim in 

Tablada auch als Hogar Amarillo, 

das gelbe Heim, hier zu sehen 

auf dem Bild des Jungen Elmer 

mit seinen Freunden im 

Vordergrund, das er mir zum 

Abschied überreicht hat. 

Überschrieben hat er es mit: 

„Gracias amigos por este lindo 

hogar … mis amigos y yo somos 

felices de tener un taller de arte!” 

, übersetzt “Vielen Dank, 

Freunde, für dieses schöne 

Heim. Meine Freunde und ich 

sind glücklich eine Werkstatt 

(…)zu haben.“  

 

 

Es sind immer wieder die Werkstätten, für die sich die Kinder 

und Jugendlichen bedanken. In der Kreativwerkstatt basten sie 

mit der Erzieherin Anita die fantasievollsten Dinge aus 

Recyclingmaterialien. Der Bäcker Ricardo backt mit ihnen Brot, 

Brötchen und zur großen Freude der Kinder gelegentlich auch 

eine Pizza.  

Neben den Werkstätten sind dem Heim nach wie eine 

ausgewogene Ernährung und die Betreuung bei den 

schulischen Belangen wichtige und grundlegende Anliegen.  

 

Die Anzahl der derzeit im Heim betreuten Kinder und Jugendlichen musste in diesem Jahr verringert 

werden. Aufgrund des zurückgehenden Spendenaufkommens konnten nur ca 70 Mädchen und 

Jungen aus ärmsten Verhältnissen aufgenommen werden. Für die Verantwortlichen war es nicht 

leicht eine Auswahl unter den Familien  zu treffen, die auf einen Platz für ihre Kinder im Heim gehofft 

hatten.  

 

Nach 16 Jahren, in denen er die Geschicke des Heims als verantwortlicher Director  leitete, verließ 

Luis Rodriguez im April den Hogar, um sich beruflich neu zu orientieren. Die neue Heimleiterin ist 

Frau Rosa Avila, ausgebildete Lehrerin und Psychologin.  

 

Auch im Vorstand des Vereins „Asociación Pro Niños Pobres“ wird es im kommenden Januar zu 

Veränderungen kommen, nachdem Orlando Ponce und sein Team seinen Rücktritt angekündigt 

haben und um eine Übertragung der Verantwortung gebeten haben. 

Verschiedene Personen aus dem Umfeld der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in Lima 

haben sich bereit erklärt, im neuen Vorstand mitzuwirken.  
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Im Heim sind Besucher aus Deutschland jederzeit willkommen. So freute man sich, in den 

vergangenen Monaten über den Besuch von Lukas Vogel, Edgar und Mechthild Schäuble aus Murg 

und Laufenburg, die insgesamt zwei Wochen im Heim verbrachten. Edgar 

und Lukas konnten in dieser Zeit einiges an den Elektroinstallationen in 

Ordnung bringen.  

 

Ende Oktober war Frau Dr Mesing mit 

Familie aus Neustadt/Holstein im Rahmen 

einer Perureise zu Gast, um die Einrichtung  

auch einmal persönlich kennenzulernen, 

nachdem ihre Pfarrgemeinde das Heim 

schon seit Jahren unterstützt.  

 

Kurz darauf besuchte auch eine Gruppe aus Murg das Heim, bevor sie auf die Rundreise durch den 

Süden Perus ging. Aus Rundbriefen und Berichten waren die meisten mit Tablada und seiner 

Geschichte vertraut.  Aber einmal von den Gärten am Berg auf das Heim und über Tablada zu 

schauen, zu sehen, wie in den Werkstätten gearbeitet wird, 

war für alle sehr eindrücklich.  Im Gespräch berichtete die 

Heimleiterin von der täglichen Arbeit und ihren Aufgaben. Ein 

Höhepunkt für die Besucher aus Murg war das gemeinsame 

Mittagessen mit den Kindern und Jugendlichen. Besonders 

beeindruckend war, wie freundlich und offen sie den Gästen 

aus Deutschland begegneten. Im anschließenden Rundgang 

durch die einzelnen Salones  lernte man auch die 

Erzieherinnen und Erzieher kennen. 

 

Besucher sind immer willkommen, sei es für einen Abstecher im Rahmen einer Perureise oder auch 

für einen längeren Aufenthalt, um sich vielleicht sogar mit handwerklichen Fähigkeiten einzubringen. 

Gästezimmer stehen jederzeit bereit! 

 

Der Verein Faire Eine Welt e.V. hat in diesem Jahr erfolgreich auch die Folgeprüfung für die 

Anerkennung als Entsendeorganisation für den Freiwilligendienst gemäß weltwärts bestanden und 

kann damit weiterhin interessierten Jugendlichen drei Stellen für einen Einsatz im Kinderheim 

Tablada bieten.  

 

Wir danken Ihnen allen herzlich für Ihre Treue zu unserem Kinderheim Tablada in Lima und die 

großzügige Unterstützung, die die Arbeit zum Wohl der ärmsten Kinder Tabladas erst möglich macht! 

 

Frohe Weihnachten und ein gesundes und erfülltes neues Jahr 2020 wünschen  

wir, auch im Namen der Heimleitung, der Erzieherinnen und Erziehern, der Kinder und ihren Müttern 

 

gez. Roland Lauber 

Weitere Berichte, Erfahrungsberichte der Freiwilligen und Informationen wie immer auf unserer  

Homepage www.tablada.de 
 

Kontakt: 

Faire Eine Welt e.V. Kinderheim Tablada 

Roland Lauber 

Gasssenackerweg 9 

79730 Murg 

Roland.Lauber@Tablada.de 

 

Bankverbindung:  

Sparkasse Hochrhein Murg  

IBAN: DE 43684522900018024331 

BIC: SPHRDE6Wxxx 
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