



Segen bringen, Segen sein. 
Wir gehören zusammen – in Peru und weltweit!


Eddú liebt Ordnung, ist hilfsbereit und hat sein eigenes Tempo

Von Verena Hanf/Andreas Gloge

Der zwölfjährige Eddú lebt in Lima, das ist die Hauptstadt von Peru. Manchmal leidet er daran, etwas anders zu sein als seine Mitschüler. Denn Eddú ist Autist. Er liebt Ordnung und braucht einen geregelten Tagesablauf. Überraschungen werfen ihn leicht aus der Bahn. Eddú fällt es schwer, sich auf Gespräche zu konzentrieren. Er kann auch Gesichtsausdrücke von anderen Menschen nicht gut deuten und erkennt nicht gleich, ob jemand fröhlich oder traurig ist. Deswegen braucht Eddú Unterstützung in seinem Leben, so wie viele andere Kinder mit Behinderung. Nach staatlichen Angaben hat jeder 20. Peruaner eine Behinderung. Die Vereinten Nationen gehen sogar von jedem Zehnten aus. 

Jedes einzelne Kind zu fördern...
...das haben sich die Mitarbeiter von Yancana Huasy zum Ziel gesetzt. Yancana Huasy ist ein Zentrum für Kinder mit Behinderungen und liegt mitten in einem armen Viertel in Lima. Über 1.000 Kinder und ihre Familien werden hier jeden Tag betreut. Möglich ist das durch die Hilfe der Sternsinger aus Deutschland. Bei Yancana Huasy erhält auch Eddú die Unterstützung, die er für seinen Alltag in der Schule und mit Freunden und Familie braucht. Als Kleinkind reagierte er kaum, wenn man mit ihm sprach, er sagte nichts und bewegte sich wenig. „Eddú war das erste Kind in der Familie, das eine Behinderung hat. Die Familie konnte damit nicht so gut umgehen“, erzählt seine Mutter. Mittlerweile kann Eddú dank der regelmäßigen Therapie in Yancana Huasy zur Schule gehen und hat viele Freunde gefunden. 

Aktiv am Leben teilhaben 
Es fällt nicht allen Klassenkameraden leicht, mit Eddú nett und geduldig umzugehen. Manchmal stellt er immer wieder die gleichen Fragen, direkt nachdem er eine Antwort auf eben diese Fragen erhalten hat. Auch der eine oder andere Lehrer wird manchmal ungeduldig mit ihm. Eddú hingegen fällt es sehr leicht, mit anderen nett und geduldig zu sein. „Wenn ein anderes Kind weint, tröstet er es sofort“, sagt seine Mutter. „Er ist unglaublich hilfsbereit und solidarisch. Er gibt gerne ab, schließt nie jemanden aus.“ Umso schwieriger ist es manchmal für Eddú, wenn er merkt, dass andere Kinder oder Erwachsene ihn komisch anschauen. „Warum bin ich so wie ich bin?“, fragt er dann seine Mutter und ist traurig. „Ich bin sehr stolz auf dich“, antwortet sie ihm, „du bist ganz wunderbar wie du bist.“ Diese Worte helfen ihm sehr. Und Ziele für später hat er auch schon: „Ich will später gerne Arzt werden“, sagt Eddú. „Ich will anderen helfen.“ 

Kinder mit Behinderungen 
Weltweit leben rund 165 Millionen Jungen und Mädchen mit Behinderungen. Man schätzt, dass 32 Millionen von ihnen nicht zur Schule gehen können oder dürfen. Manche werden von ihren Familien sogar versteckt oder verstoßen. Dabei sagen die Internationalen Kinderrechte: Kinder mit Behinderungen sollen ein erfülltes und menschenwürdiges Leben führen können. Mit den Spenden der Sternsinger unterstützen wir Partner auf der ganzen Welt dabei, Kinder mit Behinderungen zu schützen, zu stärken und zu fördern. Unser Ziel: Alle Kinder sollen ohne Einschränkungen am gemeinschaftlichen Leben teilhaben können.


