
Rück

Technologische 
Infrastruktur
Aufgrund der mit der Pandemie ge- 
stiegenen Anforderungen an die 
interne Schule und im Zusammen-
hang mit dem virtuellen Lernen der  
Kinder und Jugendlichen wurde es 
notwendig, eine neue Computerein-
richtung ins Auge zu fassen.

Neugestaltung des 
Hauptzugangs
Mit dem Ziel, das Image zu verbe-
ssern und den besten Service in 
jeder Hinsicht zu bieten, wurde die 
Neugestaltung des Hauptzugangs 
des Pueblito und der internen Schule 
Prisca Linder in Angriff genommen.
So wurde auch die elektrische 
Türklingel ersetzt.

Herstellung von 
personalisierten 
Masken 
Mit dem Ziel, die Gesundheit der 
Kinder und Jugendlichen und aller 
Mitarbeiter zu schützen, wurde die 
Herstellung von personalisierten 
Masken angeordnet. Sie sind wasch- 
bar und jedes Kind kann sie leicht 
identifizieren. Zusätzlich wird die 
Umwelt geschont, indem Einwegma-
sken vermieden werden.  

Wir mussten die technologische 
Infrastruktur stark ausbauen und 
verbessern, wenn man bedenkt, dass 
alle Kinder in virtueller Ausbildung 
waren und 30 Kinder gleichzeitig 
verbunden waren. Darüber hinaus 
müssen nach dem Unterricht die 
Schularbeiten erledigt werden und 
die Hausaufgaben aller sollten ge-
druckt werden. Deshalb bestand ein 
Bedarf für die Anschaffung eines 
neuen Kopierers, um die Aufgaben 
der Kinder des gesamten Pueblito zu 
optimieren.

In der Überzeugung, dass Bildung 
die beste Waffe ist, um die Welt zu 
verändern, wurde die interne Schule 
dabei unterstützt, 2 Klassenzimmer 
für „duale“ Klassen auszustatten. Das 
heisst, Kinder, die zur Schule kommen 
und diejenigen, die es vorziehen, virtu-
ell von zu Hause aus teilzunehmen, 
können persönlich darauf zugreifen.

Unter Berücksichtigung dieser aktuellen 
Bedürfnisse wurden die Zimmer mit 
Computern, Video, Sound-boxen und 
Lautsprechern, Mikrofonen und mit dem 
Internet ausgestattet. 

Zum Schluss geht ein besonderer Dank an alle unsere Gönner und Gönnerinnen. Dank Ihrer Unterstützung konnten wir 
unseren Kindern und Jugendlichen jene Hilfe und Zuneigung schenken, die sie benötigen. Wir hoffen, auch im neuen Jahr 
wieder auf Ihre wertvolle Hilfe zählen zu können.

Schwester Jenniffer Magallanes  
(Direktorin des Pueblito La Ternura)

Enrique Guzmán 
(Pueblos de Niños, Ecuador)

Dank der guten und vorbeugenden 
Sorgfalt hatten wir während der ge- 
samten Zeit der Pandemie bis heute 
nur 3 positive Fälle von COVID bei 
Erwachsenen und nur 1 Fall eines 
Kindes im Pueblito.
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