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Liebe Freunde
des Kinderwerkes Lima!

„I

n Peru herrscht für Touristen ein höheres Risiko, Opfer
von Überfällen zu werden, als in Europa“, so beginnen
die Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes in Berlin.
„Fühlen sie sich sicher?“ – Diese Frage stellen sich nicht
nur Menschen in Peru. Diese Frage ist in den letzten 12
Monaten für viele mitten in Deutschland und in der Schweiz
zu einer bedrängenden Frage geworden. Nach den Terroranschlägen in Paris, Brüssel und den Übergriffen in Köln
hat sich etwas verändert. Es lässt ich nicht mehr einfach
wegschieben – ich selbst könnte Opfer werden. Das Grundgefühl, hier in Deutschland oder der Schweiz lebe ich sicher,
ist tief erschüttert.
Wie reagieren wir darauf? Wie gehen wir mit dieser Situation um? Wie können wir uns schützen? Gibt es überhaupt
einen wirklichen, verlässlichen Schutz? Als Bürger sind wir
aufgerufen, uns in der aufgeheizten politischen Diskussion
am politischen Meinungsbildungsprozess zu beteiligen,
Stellung zu beziehen. Der Ruf nach dem Staat wird lauter. Er
soll für unsere Sicherheit sorgen.

Auch an Straßenständen ist besondere Vorsicht geboten.

Unsere Geschwister in Südamerika leben schon seit
vielen Jahrzehnten in einer viel größeren Unsicherheit. Fast
jeder unserer Mitarbeiter in unseren Schulen in Peru und
Paraguay kann seine persönliche Geschichte erzählen von
Überfällen und Diebstählen. Die Bedrohung ist für sie nicht
theoretisch, sondern real – an jedem Tag.
Jenseits von allen politischen Forderungen stellt sich für
sie die Frage: Wie können wir glücklich und zufrieden leben
trotz den unsicheren Verhältnissen und den sichtbaren und
unsichtbaren Gefahren?
Lesen Sie dazu Berichte von Mitarbeitern aus unseren
Schulen und Gemeinden in Lima und Huanta. Sie machen
die Erfahrung, dass verunsicherte Menschen ganz neu
danach fragen: Wo finde ich Halt? Wer schützt mich? Wie
finde ich inneren Frieden, wenn die Angst mich gefangen
nimmt?
Beeindruckend sind die Aussagen, wie unsere Mitarbeiter
in Peru mit Kriminellen oder Drogenleuten umgehen: „Als
Christen predigen wir nicht gegen etwas, sondern für etwas,
nämlich für Jesus Christus“ – so drückt es Martin Bareiß
aus, der mit seiner Frau seit über 20 Jahren in El Agustino,
einem der unsichersten Stadtviertel Lima lebt.

Ihr
Imanuel Kögler,
Missionsleiter.
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Aus Asunción

Hausbesuch bei Katrin
Teenager mit blinder Mutter

K

atrin ist 13 Jahre und besucht die siebte Klasse der Schule des Kinderwerkes in
Asunción/Paraguay. Ihre Mutter ist von Geburt an blind. Weil auch ein Bruder der
Mutter blind geboren wurde, vermuten die Ärzte einen genetischen Defekt. „Aber ich
und meine Großeltern können ganz normal sehen“, erklärt das Mädchen. Sie ist Einzelkind. Ihren Vater kennt sie zwar, hat aber wenig Kontakt zu ihm: „Er ist in Argentinien
und besucht uns ab und zu.“ Mutter und Tochter leben mit dem blinden Onkel und
den Großeltern zusammen. Das kleine Häuschen wurde von der öffentlichen Wohlfahrt erstellt und ihnen überlassen. Sie bezahlen eine symbolische Miete und haben
dafür lebenslanges Wohnrecht.
Wie kommt man als Blinder in einem Armenviertel Asuncións zurecht? Und
vor allem: Wie kommt man zu Geld? Die Mutter lächelt: Sie würden eben zusammenhalten. Ihr Bruder arbeite in der „Nationalen Blindenvereinigung Paraguays“
und verdiene 300 Euro (330 CHF) im Monat. Sie selbst putzt in einem Haushalt:
„Ich fahre mit dem öffentlichen Bus zur Arbeit. Ich merke mir die Anzahl der
Schritte von einem Ort zum anderen. Jede Straßenecke hat typische Geräusche und
auch Gerüche. So erkenne ich, wo ich mich befinde. Im Haus selbst ist es einfach:
Ich weiß, wo die Möbel stehen und wo sich das Putzzeug befindet.“ An guten
Monaten kommt sie auf 80 Euro. Außerdem schickt Katrins Vater monatlich 50
Euro Unterhalt aus Argentinien. Macht zusammen also 420 Euro (460 CHF) für
fünf Personen. Das reicht immerhin für Miete, Essen und Kleidung.

Die Gutenberg-Schule ist ein Segen für uns
„Schulgeld für eine teure Privatschule ist da natürlich nicht drin“, auch die
Mutter kann rechnen. „Deshalb ist die Gutenberg-Schule für uns wirklich
ein Segen. Nicht nur wegen der finanziellen Unterstützung durch einen
Paten aus Europa, sondern auch wegen all der anderen Hilfe, die wir von dort
bekommen.“ Die Mutter nimmt an verschiedenen Elternkursen teil. Auch die
Beratungstermine mit den Lehrern nimmt sie gerne wahr. Die Gottesdienste
besucht sie ab und zu.
Und Katrin? Sie ist jetzt erst mal Teenager. Musik interessiert sie und Kunst
und, na klar, ein paar hübsche Jungs gibt es auch in der Klasse. Trotzdem wirkt
sie reifer als ihre Altersgenossen: „Ich will einmal für meine Mutter sorgen
können und Tierärztin werden,
mit einer eigenen Praxis.“ Ich
denke mir: Warum nicht? Bis
jetzt hat sie gute Noten, mag
Biologie und Naturkunde.
Warum sollte sie nicht
versuchen, Tiermedizin zu
studieren? Es wird lang werden
und schwierig und hart,
aber sie wäre nicht die erste
Gutenberg-Schülerin, die
mit Geduld und Zähigkeit
den sozialen Aufstieg schafft.
Mutter Rosa ist 38 Jahre alt.

Jürgen Burst.
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Aus Lima

Sicherheit
in Peru
Auch bei uns in Peru wurde von den Attentaten der Islamisten in
Frankreich, Spanien und Belgien berichtet. Das weckt Erinnerungen
an die Zeit des Bürgerkrieges vor 25 Jahren. Damals versetzten die
Terroristen des „Leuchtenden Pfades“ ganz Peru
in Angst und Schrecken. Autobomben, Morddrohungen und Guerillaüberfälle waren an der
Tagesordnung. Wir können die Terrorangst, die
zurzeit in Europa herrscht, sehr gut nachfühlen.

Schultor der GutenbergSchule in El Agustino.

Bei uns ist es nicht wirklich sicherer geworden
Obwohl die Führer des Leuchtenden Pfades inzwischen alle im Gefängnis sitzen, ist es bei uns nicht
wirklich sicherer geworden. Wir Peruaner haben
sogar den Eindruck, dass die allgemeine Kriminalität
auf den Straßen zugenommen hat. Praktisch täglich
werden Passanten überfallen und ausgeraubt – oft
am helllichten Tag.

Üblich in einfachen
Wohnlagen: Die Haustür
liegt direkt an der Straße.

Überfall vor dem Frühstück
Vor einigen Jahren drangen Diebe auch in das Haus von
Angel Barrientos ein. Er berichtet: „Es war 7.00 Uhr morgens. Meine Frau Nelli ging vors Haus, um die Blumen zu
gießen. Dazu führte sie den Gartenschlauch durch die offene
Haustüre nach draußen. Jemand verwickelte Nelli in ein
Gespräch. So abgelenkt merkte sie nicht, dass zwei Personen
ins Haus eindrangen. Die begannen sogleich im unteren
Stock das Radio und den Fernseher zum Abtransport in
der Nähe der Haustür zu deponieren. Dann kamen sie die
Treppe hoch.
Ich trat nichts ahnend aus dem Badezimmer und stieß
fast mit einem zusammen. Der erschrak ebenfalls, erhob
sofort ein Messer und machte Anstalten zuzustechen. Ohne
nachzudenken sprang ich ihn an. Im Zweikampf polterten
wir die Treppe hinunter. Ich blieb kurz benommen liegen.
Die beiden Diebe flüchteten. Ich rappelte mich auf und
lief schreiend hinterher. Vor allem wollte ich meine Frau
warnen, die immer noch mit dem Gartenschlauch auf dem
Gehweg stand. Die Bande raste mit einem Auto davon.
Erst jetzt merkte ich, wie leichtsinnig ich gehandelt hatte.
Hätten die beiden eine Schusswaffe gehabt, hätten sie wahrscheinlich abgedrückt. Von da an haben meine Frau und ich
entschieden, für materielle Dinge nicht mehr unser Leben zu
riskieren. Den Dieben mit Gewalt gegenüber zu treten und
ihnen Einhalt zu gebieten, ist Aufgabe des Staates und seiner
Sicherheitsorgane.“

4

Unter Umständen gefährlich: Auf den
öffentlichen Bus warten.

Beliebt sind in jüngster Zeit Überfälle
auf Restaurants. Früher haben die
Räuber nur die Kasse mitgenommen.
Jetzt sind sie gründlicher und halten
auch den Gästen die Pistole unter die
Nase. Da sitzen dann Familien mit ihren
Kindern, Paare beim romantischen
Abendessen und alle müssen ihre Handys rausrücken, Geldbörsen, Uhren und
so weiter. Du kannst heutzutage nicht
mehr entspannt in einem Restaurant
essen, ständig suchen deine Augen die

Beliebte Opfer: Gäste von Straßenrestaurants.

Umgebung nach Verdächtigen ab. Die
sprunghafte Zunahme des Verbrechens
ist auch der organisierten Kriminalität
geschuldet. Der Einfluss der Drogenmafia ist gewachsen. Peru ist ja der größte
Kokainproduzent Südamerikas.

Viele haben Angst um ihre Familien
Auch durch die tausenden von illegalen
Goldminen im Norden des Landes
ist viel Geld im Umlauf. Illegales
Geld wird gerne in Immobilen
investiert und gelangt so in den
legalen Wirtschaftskreislauf. Als
Folge boomt bei uns gerade die
Baubranche. Das wiederum hat
zu einem Erstarken der BauMafia geführt. Zwielichtige Leute
kommen auf die Baustellen und
verlangen Schutzgeld. Das ist ein
großes Geschäft. Sie bedrohen
die Leute und deren Familien.

Einträgliches Geschäft: Schutzgelderpressung auf Baustellen.

Bei der Polizei
eingegangene Anzeigen
gesamt
davon Anzeigen wegen
Diebstahl, Raub und
Verletzung der
öffentlichen Ordnung
Festgenommene
Personen

Vermutlich bezahlen die Meisten, aus
Angst um ihre Frauen und Kinder. Ein
Unternehmer der nicht zahlt, muss
untertauchen oder gleich das Land
verlassen. Immer öfter gibt es bei den
Überfällen auch Tote. Fast alle Räuber
haben inzwischen Schusswaffen. Wenn
du dich wehrst, drücken sie ab. Viele
Geschäftsleute kaufen sich mittlerweile
auch Waffen.
Die Menschen haben Angst. Wer ein
Haus hat, versucht sich zu schützen und
kauft Alarmanlagen und Kameras. Das
ist ein Riesengeschäft geworden. Überall
in Lima schießen Läden für Sicherheitsbedarf aus dem Boden. Auch in unserer
Kirche haben wir inzwischen acht
Überwachungskameras. Einmal schloss
sich jemand im WC ein und klaute dann
nachts eine Computerausrüstung. Wir
haben auch einen Wachdienst, der rund
um die Uhr alle Eingänge bewacht.
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Wie schützen sich die Gutenberg-Schulen vor Überfällen?

Feldleiter Martin Bareiß, der selbst auf dem Schulgelände in El Agustino wohnt,
erklärt: „Wir haben Pförtner, die unsere Schuleingänge kontrollieren. Nachts
patrouillieren Nachtwächter mit Hunden.
Unsere Wachleute tragen jedoch keine Waffen. Sie haben Trillerpfeifen, um
bei Gefahr auf sich aufmerksam zu machen. Wir wollen nicht, dass sie Gewalt
anwenden. Sie sollen mit Worten auf die Leute einwirken und das Gelände passiv
schützen, indem sie die Pforte abschließen und Türen verriegeln.
Aber sie sollen der Aggression nicht neue Gewalt entgegensetzen. Wir finden,
diese Haltung steht uns als christliche Organisation gut zu Gesicht. Wir bitten
Gott, dass ER seine Hand über uns hält.“

Wir haben
Pförtner,
die unsere
Schuleingänge
kontrollieren.

Gleichzeitig sind unsere Gottesdienste
und kirchlichen Veranstaltungen voll.
Die Leute kommen gerne zu uns, weil sie
in unseren Räumen einfach etwas Ruhe
und Frieden suchen. Bei uns ist es immer
noch sicherer als an vielen anderen
öffentlichen Orten. Diese Welt ist ja nicht
das Paradies, sondern es ist der Aktionsraum des Widersachers, des Teufels. Die

Bibel sagt uns: Wir leben in der Welt,
aber wir sind nicht von der Welt.
Wir sind Reisende, Pilger. Und
während wir hier sind, haben wir als
Christen die Aufgabe, Gott zu dienen
und das Evangelium weiterzusagen.
Unsere Aufgabe ist es, Salz und Licht zu
sein. Wir dürfen uns nicht vom Bösen
überwinden lassen. Wo würden die
Menschen sonst noch Hilfe finden? In
was willst du vertrauen: In die Regierung? In deine Waffe? In deine Überwachungskamera? Du kannst in gar nichts
vertrauen, nicht einmal in die Polizei.
Wenn du den Dieb stellst und ihn der
Polizei übergibst, wird er meist nach
sehr kurzer Zeit wieder frei gelassen.
Polizei und Justiz sind total überfordert
und leider oft auch korrupt.
Was sollen wir also tun? Wir als
Christen möchten uns nicht von den
Verhältnissen lähmen lassen. Wir möchten den Dieben nicht erlauben, uns die

Freude und den Frieden zu rauben. Wir
möchten den öffentlichen Bus benutzen
und auf dem Markt einkaufen - und wir
bitten Gott täglich, dass er uns in seiner
Gnade bewahren möge. Für den Fall,
dass wir in einen Überfall geraten, sagen
wir unseren Leuten: Wenn du deine Uhr
loslassen musst, gib sie her. Wenn du von
deinem Handy Abschied nehmen muss,
gib es raus. Unser Herz soll nicht an
materiellen Dingen hängen.
Wir leben in einer Welt, die nicht die
Unsrige ist, das müssen wir begreifen in
der Kirche. Der Teufel geht umher wie
ein brüllender Löwe und sucht, wen er
verschlingen könnte. Wir Christen müssen fortfahren, den Menschen das Wort
Gottes zu sagen. Es gibt keine bessere
Methode, das Herz eines Menschen zu
ändern, als durch Sein Wort. Wir rufen
das Evangelium in die Welt hinaus, nicht
nur damit die Leute sich bekehren, sondern auch damit wir uns immer wieder
an die Hoffnung erinnern, die Gott seinen Kindern verheißt: „In der Welt habt
ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die
Welt überwunden“. (Johannes Kapitel
16, Vers 33).
Angel Barrientos.
Angel Barrientos war 20
Jahre lang Schulpastor an
den beiden GutenbergSchulen in Lima. Seit
zehn Jahren leitet er eine
große Kirchengemeinde
im Stadtteil Comas in der
Hauptstadt Lima.

Gemeinde von Angel Barrientos: Gut besucht und kameraüberwacht.
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Aus Lima

Wie Gott mein
Leben veränderte
Eine Mutter erzählt

M

ein Name ist Rosario Chamorro.
Mein Sohn besucht die neunte
Klasse der Gutenberg-Schule hier in El
Agustino. Als er mit drei Jahren in den
Kindergarten aufgenommen wurde, ging
gerade meine Ehe in die Brüche. Mein
Mann und ich hatten große Geldsorgen,
ständig stritten wir uns. Schließlich zog
ich aus. Meinen Sohn nahm ich mit.
Nun war ich allein erziehend. Ich hatte
kaum Geld und von Kindererziehung
hatte ich auch wenig Ahnung. Aber
die Mitarbeiterinnen im Kindergarten
hatten ein offenes Ohr für mich; auch
die Schulpastorin. Gerne besuchte ich
die abendlichen Elternseminare. Dabei
lasen wir viel in der Bibel und sprachen
über die große Liebe Gottes zu uns. Mir
dämmerte, dass ich an meiner Situation
nicht ganz schuldlos war. In mir wuchs
der Wunsch, mit allem noch einmal neu
anzufangen. Ich bat Jesus, dass er mein
Leben in seine Hand nähme und es ordne.
In dieser Zeit weinte ich viel. Ich betete
für meinen Mann und hoffte, dass er
vielleicht wieder zu mir zurückkommen würde. Wegen unseres
gemeinsamen Sohnes hatten
wir immer wieder Kontakt. Er
bemerkte die Veränderungen
in mir. Eines Tage sagte
er, dass er gerne wieder
eine Familie hätte und ob
wir es nicht noch einmal
versuchen könnten. Wir
suchten uns eine kleine
2-Zimmer-Wohnung
hier in El Agustino.
Aber da war halt
immer noch das Problem mit dem Geld.
Wir konnten uns kaum
die Miete leisten.
Einen Video-Ausschnitt aus dem Interview mit Rosario
sehen Sie auf unseren Internetseiten www.KinderwerkLima.de und www.Kinderwerk-Lima.ch

Rosario Chamorro.

Stolz auf Ihr eigenes Einkommen
In dieser Situation waren uns die Qualifizierungskurse für Eltern eine große
Hilfe. Ich schrieb mich ein für Kurse in
Massage und Fußpflege. Und tatsächlich
fand ich nach und nach ältere Menschen,
die sich von mir massieren und pflegen
ließen. Heute kann ich stolz sagen,
dass ich einen kleinen, aber stabilen
Kundenstamm habe, bei dem

ich regelmäßig Hausbesuche mache. Ich
bin so stolz, dass ich mein eigenes Einkommen habe. Ich möchte der Schule
danken und auch Ihnen liebe Paten. Ihre
Hilfe erlaubt es, dass diese Schule uns
Familien begleiten kann. Danke für all
den Segen, den wir durch diese Schule
empfangen können!
Rosario Chamorro.

Backklassen, Fußpflege, Handarbeitskurse, usw.
Die Gutenberg-Schule hat ein spezielles Qualifizierungsprogramm für allein erziehende Mütter.
In mehrmonatigen Abendkursen erlernen sie eine
berufliche Qualifikation, die ihnen zu eigenem
Einkommen verhelfen soll.
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Aus Huanta

Huanta

Durchgangsstation der
Drogenkuriere
Man schätzt, dass in dem Hochlandstädtchen Huanta mit seinen
20.000 Einwohnern zwischen 500 und 600 Familien hauptsächlich vom Drogenhandel leben. Seit einigen Jahren betreibt das
Kinderwerk dort eine Schule für mittlerweile 420 Kinder und
Jugendliche. Vermutlich über die Hälfte der Schüler haben Angehörige, die im Drogenanbau arbeiten.

H

Externe Referenten sprechen mit Eltern und Schülern
über die Drogenproblematik.

eber Berrocal ist Direktor der
Schule. Er stammt selbst aus
Huanta und hat von Kind auf erlebt, wie
sehr die Drogen das Leben der Menschen
bestimmen: „Von den Anbaugebieten im
Urwald nach Huanta sind es bis zu neun
Autostunden. Viele Leute haben dort ein
Stück Land mit Coca-Pflanzen. Früher
verkauften sie nur die gepflückten
Blätter.
Heute fermentieren sie die Ernte selbst
zu der „Basis-Paste“, dem Rohkokain.
Die „mochilleros“, die Rucksackläufer,
besorgen den Transport über verschlungene Bergpfade zu den „Großhändlern“.
Der Drogentransport zu Fuß dauert
mehrere Tage. Diesen Ablauf kennt
praktische jeder hier in Huanta.
Immer wieder gibt es
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Martin Bareiß leitet die Missionsarbeit des Kinderwerkes in Peru.

Gefechte zwischen der Drogenguerilla
und der Polizei und dem Militär. Erst im
April gab es bei einem Anschlag auf einen
Militärkonvoi zehn Tote.“
Dass mit der Drogenmafia nicht zu
spaßen ist, bestätigt auch unser Mitarbeiter Martin Bareiß: „Eine frühere
Mitarbeiterin hat vergangenes Jahr
den dritten Angehörigen verloren. Der
Mann hatte irgendwie mit Drogen zu
tun und verschwand eines Tages spurlos.
Die rivalisierenden Drogenclans achten
eifersüchtig auf ihre „Marktanteile“ und
bekämpfen sich gegenseitig.“
Ist denn nicht zu befürchten, dass
sich die Drogenmafia gegen die Schule
wendet? „Das kann natürlich passieren“,
sagt Bareiß. „Wir warnen unsere Schüler
ja vor den Drogen und machen verstärkt
Aufklärungsseminare für Schüler und
Eltern - oft mit externen Referenten.
Aber wir sagen den Menschen auch: Jesus
ist auch für Drogenhändler gestorben!
Unsere Aufgabe ist es nicht, die Menschen
zu verurteilen. Viele suchen verzweifelt
einen Notausgang aus ihren Verstrickungen. Sie sind in die Drogen hinein
geraten ohne zu ahnen, wie sehr sie
das eines Tages fesseln würde. Wir
sagen ihnen: Was in der Bibel steht,
gilt auch dir, auch du kannst eine
Lebenswende schaffen und durch
eine Hinkehr zu Gott dein Leben
noch einmal auf eine neue Basis
stellen. Wir predigen nicht gegen
etwas, sondern für etwas, nämlich
für Jesus Christus.

Das Objekt der
Begierde die Blätter der
Coca-Plfanze.

Es kann sein, dass
jemand schon
einige Monate in
die Kirche kommt
und es ihm dann
dämmert: Moment,
ich bin ja in Dingen drin, die nicht
in Ordnung sind. Dann wagt er den
Schritt und zieht sich zurück aus diesem
Milieu. Das bedeutet dann immer einen
tiefen Einschnitt ins Leben: So jemand
steht von heute auf morgen praktisch
ohne Verdienst da und er muss den
Kontakt zu anderen Familienangehörigen abbrechen, die noch in der Szene
aktiv sind. In aller Regel muss er mit
seiner Familie auch das Dorf oder die
Siedlung verlassen und woanders noch
einmal ganz von vorne anfangen.“

Einstellung des Herzens
Ende 2017 werden die ersten Jugendlichen die Gutenberg-Schule in Huanta
abschließen. Direktor Berrocal weiß,
dass die beste Vorbeugung gegen ein
Abrutschen ins Drogenmilieu alternative Verdienstmöglichkeiten sind: „Unsere
Schüler sollen einen Beruf erlernen, mit
dem sie auch durch ehrliche Arbeit gut
verdienen und eine Familie ernähren
können. Wir unterrichten ja nicht

Schüler der Fachrichtung „Lebensmittelverarbeitung“
haben Unterricht in der Lehrküche.

In der Region Huanta zeigt der Staat
starke Militärpräsenz.

nur die normalen schulischen Fächer,
sondern vermitteln auch berufliche
Kenntnisse in Informatik und Lebensmittelverarbeitung. Hier werden sich für
unsere Abschlussschüler Möglichkeiten
auftun.
Viele kleine Geschäftsleute im Ort
suchen zum Beispiel händeringend
jemand, der ihnen Windows 10 installiert und wartet. Das ist für unsere
Schüler ein Klacks. Sie können auch
die Hardware eines Computers reparieren. Schüler, die den Schwerpunkt
„Ernährungslehre und Lebensmittelverarbeitung“ gewählt haben, wissen,
wie man Früchte zu Marmeladen und
Säften verarbeitet und auch die Fleischverarbeitung von Meerschweinchen und
anderen Kleintieren haben sie
gelernt. Der ein oder andere
könnte durchaus einmal
eine Metzgerei aufmachen.
Dort würde es dann Fleisch
zu kaufen geben, das nach
hygienischen Standards verarbeitet wurde – anders als bei
den Fleischständen auf dem
Wochenmarkt.“
Direktor Berrocal macht
keinen Hehl daraus, dass er
große Hoffnungen in die
kommenden Schülergenerationen setzt. Aber er ist
weise genug, anzumerken:
„Am Ende ist es weniger der
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Heber Berrocal unterrichtet Physik und Chemie.

Bildungsstand, der über eine Drogenkarriere entscheidet, sondern die Einstellung
des Herzens. Ein kleiner Steppke aus
der dritten Klasse fand neulich auf dem
Schulhof einen 20-Soles-Schein (zirka 5
Euro). Niemand hätte es gemerkt, wenn
er ihn eingesteckt hätte, aber er gab ihn
seiner Klassenlehrerin und sagte: „Den
habe ich gefunden“. An solchen Kleinigkeiten merken wir: Gott arbeitet in
den Herzen der Kinder. Und auch in den
Herzen von uns Lehrern.“
Jürgen Burst.
Jürgen Burst leitet die
Öffentlichkeitsarbeit
des Kinderwerkes.
Er arbeitet in der
Zentrale in Heidenheim.

Lesen Sie im Internet den Ergänzungsartikel: Welche Chancen die
Gutenberg-Schule in Huanta den Abgangsschülern ermöglichen will.
www.Kinderwerk-Lima.de und www.Kinderwerk-Lima.ch

Aus Asunción

Paraguayer und Arbeit…
Eine kulturhistorische Betrachtung

H

istorisch kam nach Südamerika,
wer in Europa versagt hatte: Die
„segundones“, die Zweiten. Der zweite
Sohn einer Adels-Familie hatte keine
Aussicht auf das Familienerbe und versucht dann eben in der neuen Heimat
irgendwie zu Reichtum zu kommen. In
Paraguay fanden sie die Guaraní-Indianer vor. Sie waren die idealen, beinahe
leibeigenen Arbeitskräfte. So wurde
Arbeit etwas für Unterprivilegierte,
etwas wozu man verdonnert wurde fast wie ein Fluch.
Die allgemeine Bevölkerung musste
Jahrhunderte schwer arbeiten und
brachte es doch zu nichts. Nur die Oberschicht wurde immer wohlhabender.
Diese Erfahrung hat sich tief eingeprägt
in das kollektive Gedächtnis. Dazu kam
die Korruption, der sich die einfachen
Leute in allen Teilen des Staates gegenüber sahen. Das machte mutlos und
wenig Lust auf ehrliche Arbeit. „Die
Mächtigen machen ja sowieso was sie
wollen“, so denken Viele bis heute.
Nicht zuletzt durch das Vorbild der
Gutenberg-Schule hat sich in den letzten 28 Jahren bei uns aber auch einiges
verändert. Früher war es undenkbar,
dass ein Mann auch mal in der Küche
mithilft, oder das Kind auf den Arm
nimmt und die Windeln wechselt. Junge

Verarmter Adel aus Europa wanderte in Paraguay ein.

Ein Ex-Gutenberg-Schüler arbeitet in einer
Fahrradfabrik in Asunción.

Paraguayer machen das inzwischen.
Viele Absolventen der GutenbergSchulen sind stolz darauf, dass sie
einen praktischen Beruf haben; dass sie
„Profis“ sind, die an der Drehmaschine
wunderbare Dinge herstellen können –
auch wenn sie dabei schmutzige Hände
bekommen. Christliche Unternehmer
sind uns bei dem Wandel eine Hilfe.
Viele Gutenberg-Schüler sehe ich später
in Betrieben für Metallbearbeitung,
Elektrik oder industrielles Nähen. Sie
tragen ihre Arbeitskittel und da steht
dann drauf: „Ich produziere Qualität“.
Schon Luther sagte: Der wahre Gottesdienst findet am Arbeitsplatz statt.
Berufen zu einem Leben für Gott ist
nicht nur der Prediger, sondern auch
derjenige, der körperlich arbeitet. Arbeit
ist ein Vorrecht, ein Gottesdienst. Dieser Gedanke breitet
sich mehr und mehr aus, auch
in den Gemeinden, die wir
durch die Schulen gründen.
Viele unserer GutenbergSchüler kommen aus extremer
Armut und wenn sie nach 15
Jahren die Schule abschließen, haben sie dank ihrer
Kenntnisse gute Aussichten
auf bescheidenen Wohlstand.
Damit ist ihnen aber nur halb
geholfen. Nicht der erhöhte
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Lehrstücke der Berufsschüler.

Konsum macht ein Leben lebenswert,
sondern der Dienst für Gott. Deshalb
laden wir Kinder und Eltern ein, Gott
persönlich kennen zu lernen.
Arbeit als eine Gelegenheit, Gott und
dem Nächsten zu dienen, das ist - glaube ich - für Europäer und Südamerikaner ein guter Weg in Zukunft.
Dr. Alfred Neufeld.
Dr. Alfred Neufeld
ist in Paraguay geboren und aufgewachsen. Seine Großeltern wurden als
deutschstämmige
Mennoniten aus
Russland vertrieben und begannen in
Paraguay ein neues Leben. Dr. Neufeld
wirkte mit bei der Gründung der Gutenberg-Schule in Asunción vor 28 Jahren.
Er ist Rektor der „Universidad Evangelica
del Paraguay“ die von den verschiedenen
Kirchen Paraguays getragen wird.

Impressum

LIMA Gutenberg-Schule in
Comas hat nun eine 9. Klasse

Schüler haben die Veränderungen ausdrücklich begrüßt.

Es gibt inzwischen Tage, an denen der
Schulbus zwei Stunden lang die ganzen 30
Kilometer von Comas nach El Agustino
in einem einzigen Stau steht. Ab diesem
Jahr wechseln die Comas-Schüler nicht
mehr nach der 8. Klasse auf die Schule im
Stadtteil El Agustino, sondern beenden ihre
Schullaufbahn bis zur 11. Klasse in Comas
selbst.
Sie haben jetzt allerdings auch keinen
Zugang mehr zu unseren technischen Werkstätten in El Agustino. Wir möchten dies
kompensieren, indem wir ein ganzjähriges
Projekt anbieten, in dem die Schüler unternehmerisch tätig werden. Am Jahresende
haben sie die Chance an einem nationalen
Wettbewerb teilzunehmen. Daneben bieten
wir verstärkten Englischunterricht an und
legen einen Schwerpunkt auf das Fach
Informatik. Die betroffenen Eltern und

LIMA Schulabschluss auf
zweitem Bildungsweg für
Teenagermütter
Mit Beginn des Schuljahres im März startete
auch unser neuestes Projekt: Eine staatliche
Schule im Umfeld unserer Kinderspeisung
besitzt eine Lizenz für einen alternativen
Schulabschluss. Es wurde dort eine ExtraKlasse für unsere Teenagermütter eingerichtet. Landesweit einmalig ist dabei unser
Betreuungsprogramm: Wenn die jungen
Mütter zur Schule kommen, übernehmen
wir die Betreuung ihrer Babys. Dazu haben
wir eigens drei Kinderzimmer eingerichtet
und Erzieherinnen eingestellt. Nach dem
Unterricht verbringen die Mütter einige Zeit
bei uns im Baby-Zimmer und wir zeigen
ihnen, wie man Säuglinge und Kleinkinder
gezielt stimulieren kann.
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Huanta & Lima Bessere Ergebnisse im „PISA“-Test
Beim landesweiten Leistungstest
aller Zweitklässler in Peru erreichten
unsere Schüler in Comas beim
Leseverständnis einen sensationellen
Wert von 98,5 Prozent Schüler mit
guten Leistungen. Das ist doppelt so
hoch, wie der landesweite Durchschnitt. Besonders gefreut haben
wir uns auch über die Ergebnisse in
Huanta, dort wurde mit 60 Prozent
zum ersten Mal ein Wert erreicht,
der deutlich über dem landesweiten
Durchschnitt liegt.

Große Wissenslücken –
Lernziel verfehlt

Leistungsvergleich 2015 Klassenstufe 2
LESEVERSTÄNDNIS

Geringe
Defizite
Lernziele
erreicht

Reisedienste, Briefmarken, Medien:
Gabi Weber
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Telefon 062/ 534 54 42
E-Mail: gabi.weber@kinderwerk-lima.ch
Patenschaften und Spendenbuchhaltung:
Susanna von Niederhäusern,
Oberwiesenstr. 43, 8500 Frauenfeld,
Telefon 052/ 721 26 36,
E-Mail: sv.niederhaeusern@kinderwerk-lima.ch

Peru
Asociación Cultural „Johannes Gutenberg“,
Apartado 1670, Lima 100, Peru

Paraguay
NationalNiveau

Johannes-Gutenberg
Comas
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JG
El Agustino

JG
Huanta

Colegio Politécnico „Johannes Gutenberg“,
Avda. Cacique Lambaré y Ecuador,
c.d.c. 166, Asunción - Paraguay

Ihre Spende kommt an!

Nachrichten

Spendenprojekt
Ersatz von
Schulmöbeln in Lima
In den kommen beiden Jahren müssen wir leider in den
sauren Apfel beißen: Für über 500 Schüler müssen wir
neue Tisch und Stühle anschaffen.
Außer bei den ganz Kleinen hat in Lima jeder Schüler einen eigenen,
schmalen Tisch. Das hat Vorteile bei der Bildung kleiner Tischgruppen.
Leider sind eine ganze Reihe Schulmöbel nun über 15 Jahre alt und
nähern sich ihrem „Ablaufdatum“. Die Qualität der Möbel ist nicht
dieselbe, wie in Europa: Tischfurniere lösen sich ab, Ecken sind
abgebrochen und Stühle schwanken bedrohlich.

Eine Einheit (Tisch und Stuhl) kostet
65 Euro, bzw. 70 CHF.
Vielleicht suchen Sie für Ihre Gemeinde oder Gruppe
noch ein Spendenprojekt?

Wir wären froh um jede Unterstützung. Vielen Dank.

Unsere Bankverbindung in Deutschland:

Unsere Bankverbindung in der Schweiz:

Heidenheimer Volksbank,
IBAN: DE11 6329 0110 0149 4570 14
Projektnummer: L16002
Stichwort: Schulmöbel

Postkonto Zürich,
IBAN: CH43 0900 0000 8006 3853 6
Projektnummer: L16002
Stichwort: Schulmöbel

H I N W E I S : Bei Überzeichnung eines Projektes kann das Kinderwerk die Mittel anderen, ähnlichen
Zwecken zuführen.

