
JEDES KIND IST EINE WERTVOLLE PERSÖNLICHKEIT  

(Sr. Veronika Telaumbanua, OSF) 

 

Die Geschichte meiner Entwicklung zur Begleiterin im Kinderdorf ist interessant, 

gleichzeitig herausfordernd. Die meisten Eltern (Väter) erinnern sich ihrer Kinder im 

Kinderdorf nicht mehr. Sie haben auch keine Zeit, diese zu besuchen, mal nach ihnen 

zu sehen. Oftmals ist es unsere Initiative, den Eltern wieder auf die Spur zu kommen. 

Ich möchte hier ein Beispiel herausgreifen von einem Kind namens  Yustinus Laia.  

Yustinus Laia, wurde als Säugling von seinem Vater ins  Kinderdorf gebracht, 

da seine Mutter bei seiner Geburt starb. Nicht lange danach, beobachtete ich, dass 

der Vater nicht mehr mit der angegebenen Telefonnummer erreichbar war – bis heute. 

Inzwischen ist Yustinus vier Jahre alt und vor zwei Jahren vom Säuglingsheim in die 

Familie St. Petrus umgezogen. Er ist ein liebes Kind, und macht uns Freude. Als seine 

Pflegemutter beobachte ich, dass er sich gut und altersentsprechend entwickelt. 

Inzwischen geht er in den Kindergarten. Er spricht sehr klar und zeigt Intelligenz.  

In letzter Zeit versuchten wir anlässlich der großen Ferien, die Kinder für einige 

Zeit zu Ferien ins Dorf zur Verwandtschaft zu vermitteln. Yustinus begann ebenfalls 

seine Kleidung zu packen und wie die Geschwister meinte er, es ginge nach Hause. 

Seine Frage stach mir ins Herz: Schwester, darf ich auch in Ferien gehen??? Holt mich 

mein Vater ab?? Wann? Die Fragen von Yustinus wiederholten sich und nahmen kein 

Ende. Seine unbeantworteten Fragen ließen ihn krank werden, Yustinus hatte einige 

Tage Fieber. Ich kann dieser bitteren Erfahrung von Yustinus kaum Ausdruck 

verleihen, in seinem jungen Alter erfahren zu müssen, vom Vater verlassen und 

vergessen zu sein, eine Erfahrung, die vermutlich ein Leben lang tiefe Wunden im 

jungen Herzen des Kindes zurücklässt. Ich konnte ihm keine guten Erklärungen geben, 

vielleicht ist er hart am Arbeiten und kommt eines Tages, wenn er genügend Geld hat, 

um ihn nach Hause zu holen. Er verstummte, ob es für ihn einsichtig war – ich weiß es 

nicht, jedenfalls rief er diese Möglichkeit immer wieder aus und sagte sie seinen 

Kameraden.  

„Und ich als Begleiterin, als Ersatzmutter?“ Ich bin mir meiner Berufung und 

meiner Gegenwart für die Kinder bewusst. Anwesend in der Haltung einer Mutter, die 

ihre Kinder liebt, ihnen Aufmerksamkeit schenkt und sie in die Arme nimmt; als Mutter, 

die ihnen nicht nur zu essen und zu trinken gibt; sondern, die  mit ganzem Herzen bei 



ihnen ist; sie begleitet, führt, ihre Wunden heilt, damit sie sich als Mensch  entfalten 

und so hineinwachsen und ihren Beitrag leisten können in ihrer Gesellschaft. Das ist 

wahrlich keine Kleinigkeit, es sind viele Kinder mit verschiedensten Erbanlagen und 

Charakteren. Ich bin mir dabei meiner Grenzen bewusst, doch ich bemühe mich, mich 

ganz in diese Aufgabe hinein zu geben, auch wenn ich weiß, dass es mir nie ganz 

gelingen wird, den Kindern  die Liebe der Eltern ersetzen zu können. Doch bin ich 

überzeugt, wie gering meine Liebe auch ist, wenn ich sie mit lauterem Herzen 

weiterschenke, sie spüren es und es wird einen guten Einfluß im weiteren Leben dieser 

Kinder haben. Sie werden erfahren, dass ihr Leben Sinn hat und wertvoll ist, weil es 

Menschen gibt, von denen  sie geliebt werden. Ich wünschte, dass meine/unsere  

Gegenwart als Ersatzeltern für die Kinder die Liebe Gottes widerspiegelt, die jedes 

Kind in unserem Kinderdorf St. Antonius ins Leben geliebt hat.  

(Übersetzung: Sr.Barbara Winter) 

 


