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Basteln in Mädchenkinderheimen 

Die auf den       
Herrn vertrauen, 
schöpfen neue 

Kraft. 
.Jesaja 40.31 
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Sizilien 

Zwei Kinderheime mit insgesamt 30 Mädchen im Alter von 11-19 Jah-
re waren für den grossen Geschenkevent im September 2022 bei uns ange-
meldet. Genau am Eventtag erreichte uns die Meldung, dass aufgrund eines Suizi-
dversuches in einem der Heime die beiden Heime nicht teilnehmen können. Als ein paar Tage später 
ein Mitarbeiter die Geschenke abholte, erzählte er uns, dass dies leider nicht selten vorkomme. Dies 
traf uns sehr und beschäftigte uns. Wir fragten uns, wie wir diesen Mädchen helfen können. 

Marco kam die Idee Bastelnachmittage für diese Mädchen anzubieten. So kam es, dass Damaris mit 
zwei weiteren freiwilligen Helferinnen seit November jeweils am Montagnachmittag abwechselnd in 
je einem der Kinderheime Bastelnachmittage durchführen darf. Wie ihr euch vorstellen könnt, ha-
ben viele dieser Mädchen schlimme Dinge erlebt. Wenn wir ankommen, ist die Stimmung oft sehr 
gedrückt. Viele der Mädchen sind in ihren Zimmern im Dunkeln unter der Bettdecke und haben keine 
Lust irgendetwas zu tun. Einige wenige hingegen warten schon voller Freude auf etwas Ab-
wechslung. Wir versuchen mit viel Liebe und einfühlsamer Überzeugungskraft die Mädchen zum 
Mitmachen zu motivieren.  Es entstehen gute Gespräche und wir dürfen ein wenig Licht und Liebe in 
diese oft so traurigen Leben bringen. Wir beten um viel Weisheit in den Gesprächen und darum, 
dass Gott sich ganz persönlich im Leben dieser Mädchen zeigt.   

 

Wir geben uns Mühe immer wieder coole          
Bastelvorschläge mit zu bringen und versuchen 
auch auf die Vorschläge und Wünsche der 
Mädchen einzugehen. Das Kerzen giessen vor 
Weihnachten kam zum Beispiel sehr gut an.  



Immer auf dem neuesten  
Stand sein? Hier gehts   
direkt zu unserem Blog 
(www.derkompass.ch) 

La Bussola Misilmeri 

Vielen Dank für eure                                
Verbundenheit, seid lieb gegrüsst 
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Eigenständig bauten Naomi und Sarah eine Hausaufgabenhilfe für ca. 
25 Kinder aus Misilmeri auf. Da italienische Kinder sehr viele Hausaufga-

ben täglich haben, wird dieses Angebot rege genutzt und auch dafür 
bezahlt. Da sie schon länger als freiwillige Helferinnen Einblick in die Arbeit 

von Bussola hatten, entstand bei ihnen der Wunsch sich mit ihrer Arbeit bei der Bussola an-
zuschliessen, um somit Coaching, Material für Lektionen und administrative Unterstützung zu 
erhalten. Im Moment sammeln wir Geld für neue Lokalitäten, da sie im Sommer umziehen 
müssen. Wir sind gespannt, wie es weitergeht.   

Folge uns: 
 newslabussola 

Weihnachtsfest 2022 

Gemeinsam mit Marco und Damaris planten 
Naomi und Sarah ein Weihnachtsfest für ihre 
Kinder. Das Fest war ein voller Erfolg. Neben 
den 25 Kinder aus ihrem Hausaufgabenhil-
feprogramm kamen noch weitere 20 Kinder 
aus dem Quartier.   

Kidsday christliche Gemeinde Palermo 

Unseren ersten Kidsday-Einsatz hatten wir in einer christlichen Ge-
meinde in Palermo.  Unser Programm gestalteten wir zur Geschichte 
von David und Goliath unter dem Motto: "Gott ist stärker als unsere 
Ängste". Wir durften erste, wertvolle, positive Erfahrungen sammeln.  
Unterstützt wurden wir dabei von verschiedenen freiwilligen Helfern 
aus unserem Team.  

Aktualisierte Homepage mit all unseren Projekten 
und vieles, mehr.  

Schau rein: www.derkompass.ch 
 


