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12. Februar 2021 (21:37) 
 
El día 28 y 29 de Enero se realizó una actividad en la que participaron las niñas y niños del 
proyecto en Poneloya para dar fin a las vacaciones y reintegrarse al nuevo año escolar en la 
que los niños la pasaron alegre y divertido. En la piyamada se realizaron diversas acticvidades 
entre ellas como la fogata, en la que todos comieron maraviscos, cantos, bailes, juegos en la 
playa, película con palomitas y helado y compartir una cena todos juntos así como también en 
el desayuno. En las que nos divertimos y reforzamos los lazos de conviviencia tomando en 
cuenta siempre las medidas de protección ante la pandemia. 
Deseamos un buen año escolar a todos los niños del proyecto! 
 
Am 28. und 29. Januar haben wir eine Pyjama-Party für die Kinder im Projekt Poneloya 
veranstaltet, um die Ferien abzuschließen und in das neue Schuljahr zu starten. Die Kinder 
hatten sehr viel Spaß. Es wurden verschiedene Aktivitäten und Spiele durchgeführt: es gab 
ein Lagerfeuer, über dem wir Marshmellows geröstet haben, es wurde Karaoke gesungen und 
getanzt, wir haben am Strand gespielt und zum Abschluss einen Film gesehen und Popcorn 
und Eis gegessen. Außerdem gab es ein gemeinsames Abendessen und Frühstück. Bei all 
diesen Aktivitäten stand natürlich Spaß im Vordergrund, wir haben so aber auch das 
Gruppengefühl gestärkt. 
Wir wünschen allen Kindern ein gutes und erfolgreiches Schuljahr! 

















 
  



3. Februar 2021 (21:04) 
 
Como hemos prometido ahora mostramos las fotos de las promociones del año pasado: 
Estamos increíblemente orgullosos de tod@s! Algunos finalizaron la Secundaria y pronto 
empezarán sus estudios, por ejemplo en la carrera de enfermeria, los otr@s finalizaron la 
Primaria y ahora van por la Secundaria y uno de los jovenes finalizó su formación profesional. 
Deseamos a tod@s "nuestr@s" niñ@s que sus sueños se hagan realidad y que siempre sigan 
adelante en su camino como siempre lo han hecho. Felicidades! 
 
Wie versprochen zeigen wir euch jetzt die Fotos von den Promociones aus dem letzten Jahr: 
Wir sind so unglaublich stolz auf euch alle! Einige haben die Schule beendet und werden jetzt 
ein Studium anfangen, wie zum Beispiel Krankenpflege. Einige Kinder haben die Primaria 
abgeschlossen und sind jetzt in die Secundaria gekommen und eins der Kinder ist mit der 
Schule und der Berufsausbildung fertig geworden. Wir wünschen "unseren" Kindern, dass 
sich alle ihre Träume erfüllen und dass sie ihren Weg so weitergehen, wie bisher. 
 



















 



  



11. Januar 2021  
 
Liebe Sonfloras, 
es tut mir sehr sehr leid, dass mir die Promoción von 2019 untergegangen ist und bevor wir 
euch die Bilder der Promociónes von 2020 zeigen, ist mir doch im letzten Moment eingefallen, 
dass ich vergessen habe die vom Vorjahr hochzuladen. 
Es tut mir vor allem leid für die Kinder, denn sie waren so stolz auf ihre Diplomas und wir 
sind natürlich auch unglaublich stolz auf alle. 
Die von 2020 kommen in den nächsten Tagen! 
Viva la vida 
Mary 
 
 
Lo siento mucho que olvidé las promóciones de 2019, pero antes de subir las fotos de las 
promóciones de 2020 me recordé en el último momento que faltan las del año pasado. 
Sobre todo lo siento por l@s niñ@s, porque estaban tan orgullos@s de sus diplomas y claro 
que nosotros somos muy orgullos@s de ell@s también. 
Las fotos de 2020 vamos a subir en los próximos días! 
Viva la vida 
Mary 
 

































 


