
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Projekt-Nr.: 005 
 

Projektkosten (ein Campamento), z.B. für  

Unterkunft 8900,00 € 

Verpflegung 8000,00 € 

Transport 400,00 € 

Materialien für Aktivitäten 2100,00 € 

Hygieneartikel/Medikamente 400,00 € 

Büro/Telefon/Vorbereitung 400,00 € 

alles ca. Angaben 
 
 

CCaammppaammeennttooss    
FFaammiilliiaa  RReeaall  

Leben im Heim: 
 
7 von 10 Kindern und Jugendlichen in 
Chile sind Opfer physischer, psychischer 
oder sexueller Gewalt. Die Betroffenen 
entsprechender Missbrauchserfahrungen 
und Rechtsverletzungen müssen zumeist 
aus ihren Familien genommen werden. 
Falls sie nicht bei Verwandten oder 
Bekannten unterkommen können, werden 
sie in Heimen untergebracht.  
Dort kann aus finanziellen und organisa-
torischen Gründen in der Regel lediglich 
eine Grundversorgung sichergestellt wer-
den. Die Individualität, die für die 
Entwicklung von Heranwachsenden eine 
bedeutende Rolle spielt, kommt in den 
Großgruppensettings oftmals zu kurz.  
   
 

Familia Real: 
 
Das aus Kalifornien stammende Konzept 
der „Family Royal Kids Camps“ gelangte 
2006 nach Chile und wurde zunächst in 
Temuco in der chilenischen Region 
Araucanía umgesetzt. Seit 2008 veran-
staltet „Familia Real“ (königliche oder auch 
echte Familie), wie die Organisation in 
Chile heißt, in verschiedenen Städten 
einwöchige Sommerfreizeiten (campamen-
tos) für Kinder zwischen 7 und 11 Jahren, 
die in Heimen leben. Pro Freizeit nehmen 
etwa 40 Kinder teil.  
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Projekt:  

Sommerfreizeit für Heimkinder 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Campamento Familia Real: 
 
Die Campamentos für Heimkinder sind viel 
mehr als ein Freizeitvergnügen in den 
Sommerferien. Es geht dabei – unter 
Berücksichtigung von sozialen, pädago-
gischen und psychologischen Konzepten 
sowie unter christlichen Aspekten – um 
zwei zentrale Botschaften, die den Kindern 
und Jugendlichen vermittelt werden sollen:  

Du bist einzigartig.  
und  

Du wirst geliebt. 
Wichtige Elemente der Campamentos 
sind: 

 Jedes Kind wird mit einem 
Willkommensschild, auf dem sein 
Name steht, begrüßt. 

 Es gibt eine große Geburtstagsfeier, für 
viele Kinder die erste in ihrem Leben, 
bei der jedes Kind ein Geschenk erhält. 

 Jeweils zwei Kinder haben einen 
Betreuer, der sich nur um sie kümmert 
und nicht mit weiteren Aufgaben wie 
Essen kochen etc. beschäftigt ist. 

 Wie in einer echten Familie gibt es eine 
„Oma“ und einen „Opa“, die 
Geschichten erzählen, trösten, oder 
kleine Geschenke verteilen.  

 Die Kinder werden ständig beschäftigt 
und sind in keiner Zeit sich selbst über-
lassen. Basteln, Spielen, Singen, Sport, 
Beten, Entspannung etc. gehören zum 
umfangreichen Programm. 

 Am Ende finden mit jedem Kind 
Evaluationsgespräche statt.  

 Jedes Kind erhält ein Fotoalbum, um 
sich später – wenn es ihm z.B. einmal 
schlecht geht – an die Zeit im 
Campamento zu erinnern. 

 
 

Das Betreuerteam: 
 
Die Organisatoren und Betreuer der 
Campamentos Familia Real sind alle 
ehrenamtlich tätig und gehören in der 
Regel einer christlichen Kirche an.  
Die meisten Betreuer sind Psychologen, 
Sozialarbeiter oder Lehrer bzw. Studieren-
de dieser Fachrichtungen. Durch die 



individuelle und umfassende Betreuung 
werden pro Campamento ca. 100 Betreuer 
benötigt.  
Das Auswahlverfahren umfasst dabei eine 
genaue Prüfung des Lebenslaufs, ein 
umfassendes Interview sowie ein Empfeh-
lungsschreiben z.B. des Gemeinde-
pfarrers oder des Leiters einer Einrichtung, 
wo der Bewerber sonst tätig ist. 
In Vorbereitungsseminaren werden die 
Betreuer auf ihre Aufgaben vorbereitet, 
lernen beispielsweise wie auf das 
aggressive Verhalten eines Kindes zu 
reagieren ist. 
 
 

Die Finanzierung: 
 
Familia Real finanziert sich hauptsächlich 
durch Spenden von christlichen Kirchen 
oder von Partnerorganisationen wie 
CoRazón e.V. 
Staatliche Unterstützung erhält Familia 
Real in geringem Umfang durch z.B. ein 
Förderprogramm, das für die Verpflegung 
in Schulen oder Heimen aufkommt.    
 
 

Die Hilfe durch CoRazón e.V.:  
 
CoRazón e.V. unterstützt Familia Real, 
indem beispielsweise ein Teil der 
Campamentos finanziert wird.  
   
Da der Vorstand und die Mitglieder von 
CoRazón e.V. ehrenamtlich tätig sind und 
andere Verwaltungskosten (z.B. für 
Homepage, Auslandsüberweisungen etc.) 
über Mitgliedsbeiträge abgedeckt werden, 
können Spenden zu 100% an Familia Real 
weitergegeben werden. 
 
 

Dem Projekt helfen: 
 
Sie können das Projekt durch eine aktive, 
eine Fördermitgliedschaft oder eine 
Spende unterstützen. Nähere Infos finden 
Sie unter www.corazon-chile.org. 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.corazon-chile.org/

