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Mit dem Bau eines Komposters aus ausgedientem Holz wurde damit begonnen, die in 
der Küche des Fenix-Projekts anfallenden organischen Abfälle in Kompost umzuwan-
deln. Die Kinder und Jugendlichen nahmen an dieser Aktion teil und tragen auf diese 
Weise zum Schutz unserer Umwelt bei.

Einige der Kinder und Jugendlichen nahmen am Jahrestag der “Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia” (Verteidiung der Kindheit und des Jugendalters) teil, wo sie auch eine 
Pantomime über Rechte au�ührten.

TAußerdem wurden Workshops zu Lerntechniken wie “Concept Mapping”, Unterstreichen 
und Zusammenfassen durchgeführt, damit die Kinder und Jugendlichen diese zur Verbes-

serung ihrer schulischen Leistungen einsetzen können.

In diesem Monat fand ein Tre�en mit den Lehrern der Bildungseinrichtung "Luis Espinal" 
statt, bei dem mehrere Workshops zu folgenden Themen abgehalten wurden: Ermittlung 

von Risiken und möglichen Schutzmaßnahmen, integrative Bildung. Eine Systematisierung 
der Identi�zierung von Risiken und Schutzmaßnahmen innerhalb der Bildungseinheit 

wurde ebenso durchgeführt wie die Anwendung einer Diagnose der integrativen Bildung, 
an der die Lehrer mitarbeiteten.

Wir setzen die schulische Unterstützung der Kinder und Jugendlichen, die das Fénix-Pro-
jekt besuchen, bei der Erledigung ihrer Hausaufgaben, der praktischen Arbeit und dem 

Ausdrucken ihrer Hausaufgaben fort, da in diesem Monat die meisten Kinder und 
Jugendlichen das Schuljahr beenden werden.

Manuel (�ktiver Name), 28 Jahre alt, erlitt bei seiner Festnahme auf der Polizeiwache 
einen Schlag auf das rechte Bein, im Bereich des proximalen Schienbeins, verursacht 
durch einen Polizeiknüppel. Nach den Aussagen von Manuel hat er in dem betro�e-
nen Bereich Schmerzen. Er wurde über seine Rechte belehrt. Manuel wird eine 
Beschwerde wegen der erlittenen Aggression einreichen. Er wird derzeit in einem 
Gesundheitszentrum behandelt und betreut.

Luis (�ktiver Name) wurde zu einer Zahnextraktion ins Zahnarztzentrum begleitet, um 
mit der von der Zahnklinik geplanten Behandlung zu beginnen. Es wurde die Extrak-

tion von zwei Zahnstücken durchgeführt, um Proben für die Zahnplaques zu entneh-
men. Der Eingri� wurde in der Zahnarztpraxis durchgeführt, die Wurzelreste von Luis 

wurden entfernt, wir haben das Ziel, ihn mit Zahnplaques zu versorgen, damit er 
Nahrung kauen kann und seine allgemeine Gesundheit verbessert.

Entscheidungen, nicht Bedingungen, bestimmen, wer wir sind. Viktor Frankl


