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Wie alles begann

Besuch bei Batwa Eltern.

Das erste Mal in Lima.

Durchhalten!

Arbeiten rund um die Uhr.

Liebe Freunde
des Kinderwerkes Lima!

V

iele Familien unserer Schulen in Südamerika kommen aus einfachsten Verhältnissen. Jeden Morgen
müssen sie neu den Kampf um ihre Existenz aufnehmen. Manchmal türmen sich ihre alltäglichen Probleme
haushoch vor ihnen auf. Was bringt diese Menschen
aus den Armenvierteln dazu, nicht zu resignieren? Dieser Frage gehen wir in diesem Rundbrief nach. Unsere
langjährige Mitarbeiterin Gertraud Bareiß erzählt von
der Graswurzelarbeit, die sie vor Ort tagtäglich tun.
Nicht nur die Kinder und Eltern, auch sie als Mitarbeiter
brauchen einen langen Atem, wenn sie die Familien in den
Widrigkeiten ihres Alltags begleiten.
Der Apostel Paulus hat in diesem Zusammenhang
einmal das Bild von einem Leichtathletikwettkampf
gebraucht. „Ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet: Viele nehmen daran teil, aber
nur einer bekommt den Siegespreis. Jeder Sportler kennt
das: Irgendwann unterwegs gibt es die Momente, wo es
ganz schwer wird, wo man am liebsten aufgeben würde.
Was motiviert dann, trotzdem durchzuhalten? Paulus sagt:
„Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt, und laufe
mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um des Siegespreis zu
bekommen – den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus
berufen hat.“ (Phil.3,14) Wir brauchen ein Ziel wofür wir
leben! Wir brauchen Ziele im Leben, um die Widrigkeiten
des Alltags zu meistern. Je grösser das Ziel, umso mehr
Kraft und Stärke gibt es uns. Die Ausrichtung unseres
Lebens auf Jesus Christus ist das größte und am meisten
motivierende Ziel, das wir haben können.
Im nächsten Jahr feiern wir als Kinderwerk Lima das
50 jährige Jubiläum. Wer hätte sich damals vor 50 Jahren
träumen lassen, was aus dieser missionarisch-diakonischen
Initiative aus der Waldkirche in Heidenheim heraus entstehen sollte? 50 Jahre hat Gott nun dieses Werk gebraucht,
um anderen Menschen in Peru, in Paraguay und jetzt auch
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in Burundi zu helfen. In diesem und den folgenden Rundbriefen möchten wir Ihnen einen Einblick geben in das
Entstehen und die Entwicklungen des Kinderwerkes Lima.
Im vergangenen Jahr hatten wir mit 5.000 Kindern
und Jugendlichen mehr Schüler aufgenommen denn je.
Das Geheimnis liegt aber nicht in den großen Zahlen: Es
liegt in der liebevollen, geduldigen und konsequenten
Begleitung von jedem einzelnen Kind, jedem einzelnen
Jugendlichen, jeder einzelnen Familie. Gleich zwei große
Nothilfeprojekte stellten uns vor große Herausforderungen:
In Burundi konnten mehr als 3.000 Menschen durch die
Hungerhilfe vor dem Hungertod oder dem Abwandern in
die menschenunwürdigen Flüchtlingscamps bewahrt werden; in Peru ist der Wiederaufbau für Menschen, die in der
Überschwemmungskatastrophe alles verloren hatten, noch
in vollem Gang.
Das alles war nur möglich durch Ihre Unterstützung.
Dafür wollen wir uns von Herzen bedanken! Wir wünschen
Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und
Gottes Führung im Neuen Jahr.

Ihr
Imanuel Kögler,
Missionsleiter.
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Aus Lima

Arbeiten rund um die Uhr
Für eine bessere Zukunft

D

ie Eltern Miguel und Jessica müssen vier Kinder ernähren. Der
Vater ist im Hochland aufgewachsen
und kam als Jugendlicher nach Lima.
22 Jahre arbeitete er in einer Schuhfabrik. Er verdiente lächerlich wenig.
Sein Chef führte keine Kranken- oder
Rentenversicherung ab. Einen anderen Job bekam er nie. Mutter Jessica
wurde mit sieben Jahren zu ihrer
Tante nach Lima geschickt. Sie musste
von klein auf arbeiten und hat nicht
einmal die Grundschule abgeschlossen. Seit sie sich erinnern kann, hat sie
immer irgendetwas zu essen verkauft
auf der Straße oder Papier und Plastik
gesammelt, um wenigstens ein kleines
Einkommen zu haben. Mit 17 brachte
sie Christian zur Welt.

Dieser Einkaufswagen dient der Mutter als mobiler
Verkaufsstand auf dem Markt.

Das Häuschen der Familie ist aus Lehmziegeln. 2
Schlafzimmer, eine Küche und eine Toilette finden
darin Platz.

Dokumente, die sie als rechtmäßige
Besitzer ausweisen.
Der tägliche Essensverkauf bringt
etwa 8 Euro (9.50 CHF) ein. Den HauptDer tägliche Kampf
verdienst bringt aber der Vater nach
Der Arbeitstag der Familie beginnt um
Hause. Nicht mehr von der Schuhfabrik,
3.00 Uhr morgens und endet um 22.00.
sondern durch seinen Job im Putzteam
Alle müssen mithelfen, um ihre beschei- der Schule des Kinderwerkes. Seit zwei
dene Existenz zu sichern. Die Mutter ver- Jahren arbeitet er dort und hat erstmals
kauft vormittags Essen auf einem Markt. in seinem Leben eine ordentliche Sozialversicherung. 300 Euro (350 CHF)
Christian (22 Jahre) arbeitet für wenig
Lohn in einer Stofffabrik. Sarah (17) und verdient er im Monat, plus ein freies
Mittagessen und medizinische GrundAntonio (13) besuchen die Gutenbergversorgung in der Arztpraxis der Schule.
Schule des Kinderwerkes. Der kleine
Miguel ist ein ruhiger Mann, der nicht
Daniel geht in eine staatliche Schule.
viel redet. Aber vielleicht ist er auch nur
Die ersten 12 Jahre wohnte das
Ehepaar mit ihren Kindern bei verschie- ständig müde, denn sein Arbeitstag fängt
denen Verwandten, meist in nur einem
um 4.30 Uhr an.
Raum. Dann konnten sie sich das GrundDie Familie kämpft jeden Tag um ein
stück kaufen, auf dem sie heute leben.
kleines Stückchen Zukunft. Zusammen
Allerdings haben sie bis heute noch keine mit dem, was der Älteste in der StofffaVater kommt von der Arbeit nach Hause.

brik verdient, konnten sie vor kurzem
einen eigenen Verkaufsstand auf einem
nahe gelegenen Markt kaufen. Dort
möchten sie als Ehepaar in Zukunft
gemeinsam arbeiten.
Die Mutter ist zuversichtlich, wenn
sie an die Zukunft denkt. Durch den
festen Arbeitsplatz des Vaters können
sie seit zwei Jahren etwas durchatmen.
Sie hat begonnen, die Abendschule zu
besuchen und möchte eines Tages ihren
Schulabschluss nachholen. Im Moment
hat sie die Kurse allerdings unterbrochen,
möchte aber später fortfahren. Sarah
lernt in der Gutenberg-Schule den Beruf
der Schneiderin. Sie wird dieses Jahr
abschließen. Mit ihren Kenntnissen wird
sie vermutlich schnell eine Stelle finden
und kann dann ebenfalls zum Familieneinkommen beitragen. Sie möchte einmal Sozialarbeit studieren. „Und wenn
Antonio in drei Jahren auch einen Beruf
hat und auch eine Stelle findet“, so die
Mutter, „dann können wir uns vielleicht
einen größeren Stand leisten.“

Mutter Jessica steht auf.

Antonio schneidet 2 kg Zweibel.

Jessica bereitet die Zutaten für den Essensverkauf vor.

Mutter und Kinder essen zu Abend.

Tochter Sarah (17) steht auf und schält 10kg Kartoffeln.

Kinder kommen von der Schule nach Hause.

Vater Miguel und die drei Söhne stehen auf.
Die Eltern brechen auf zum Verkauf auf dem Markt.

Sohn Christian kommt von der Arbeit nach Hause.
Mutter kommt vom Markt nach Hause.

Alle Kinder frühstücken.
Schulbeginn in der Gutenberg-Schule
für Sarah und Antonio.

Vater tritt seine Arbeit als Hausmeister
in der Gutenberg-Schule an.

Vater Miguel.
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Aus Lima

Tag und Nacht arbeiten und trotzdem arm bleiben!
Wie kann das sein?
Für Gertraud Bareiß in Lima ist das kein Widerspruch: „Die Menschen in den Armenvierteln fixieren sich zunächst einmal nur auf
ihren täglichen Überlebenskampf: Die tägliche Mahlzeit für sich
und ihre Kinder, etwas zum Anziehen und eine Schlafstätte. Dafür
stehen sie frühmorgens auf und fallen abends todmüde wieder ins
Bett. So geht das von Montag bis Sonntag. Ohne Wochenende, ohne
Pause. Die Armensiedlungen befinden sich ja an den Stadträndern,
Verdienstmöglichkeiten gibt es aber bevorzugt in der Innenstadt.
Also nehmen die Menschen morgens
zuerst ein Mototaxi, dann einen
Mikro-Bus, dann vielleicht die Straßenbahn, um die letzte Wegstrecke
wieder mit einem Mototaxi zurückzulegen. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind überfüllt, es ist eng, man
wird gestoßen und es gibt jede Menge
Taschendiebe. Der Weg zur Arbeit
kann an einem Tag 30 Minuten, am
anderen 1,5 Stunden dauern. Unversehrt und pünktlich anzukommen ist
mehr oder weniger Glückssache.

In Peru geht man nicht so schnell zum Arbeitsgericht.
Viele arbeiten als Tagelöhner auf den Märkten oder in kleinen Hinterhof-Werkstätten. Arbeitsverträge gibt es nur
mündlich oder vielleicht noch auf einem Schmierzettel.
Beiträge für Krankenversicherung oder Sozialleistungen
werden nicht abgeführt. Wenn alles gut läuft, wird abends
der vereinbarte Lohn ausbezahlt. Aber es kann auch
sein, dass man morgens kommt und es gibt keine Arbeit.
Vielleicht hat der Markt keine Gemüselieferung aus dem
Hochland bekommen oder in der Werkstatt ist der Strom
ausgefallen oder das Schweißgerät funktioniert nicht.
Dann steht man ohne Vorwarnung von jetzt auf nachher
auf der Straße - ohne Verdienst für diesen Tag. Es kann
auch sein, dass der Chef am Ende des Tages sich nicht an
die Absprachen hält und einfach weniger bezahlt – oder
gar nichts. Theoretisch stünde dem Arbeiter dann der
Gang zum Arbeitsgericht offen, aber erstens kostet eine
Anzeige Gebühren und zweites würde ihm dieser Chef
dann sowieso keine Arbeit mehr geben.

Schlimm wird es, wenn man krank ist und
nicht arbeiten kann.
Bei einem „normalen“ Arbeitsverhältnis wird für die
ersten 20 Krankheitstage der Lohn vom Arbeitgeber
weiterbezahlt, danach leistet die Krankenkasse. Wer
ohne Vertrag arbeitet, bekommt aber oft jeden Krankheitstag vom Lohn abgezogen. Wer mehrere Tage
hintereinander fehlt, muss damit rechnen, dass der
Chef die Arbeit einem anderen gibt. Wenn es irgend
geht wird der Arbeiter deshalb zur Arbeit erscheinen.
Wenn man ernsthaft erkrankt ist und einen Arzt und
Medikamente braucht, kann das den finanziellen
Untergang bedeuten.
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Bedürftige werden in staatlichen Krankenhäusern behandelt.

In Peru gibt es eine eigene Krankenversorgung für Unbemittelte in speziellen,
staatlichen Krankenhäusern. Die
Behandlungskosten samt Medikamenten
übernimmt der Staat. Allerdings muss
man dafür als „bedürftige Person“ bei
der Gesundheitsbehörde registriert sein.
Das bedeutet einen Besuch auf dem
Amt, wo man ein Formular ausfüllen
muss. Außerdem kommt ein Mitarbeiter
des Sozialamts nach Hause und prüft
die Situation. Wer diese Prozedur noch
schnell hinter sich bringen will, während
er schon krank ist, verliert oft die Geduld
und geht in eine teure Privatklinik. Dort
verschlingt ein einziger Arztbesuch unter
Umständen die gesamten Ersparnisse.
Dann werden Familienangehörige,
Freunde und Nachbarn angepumpt.
Manche leihen sich auch Geld bei profes-

Geldleiher auf dem Markt.

Metallwerkstatt auf dem Gehsteig.

sionellen Geldhändlern auf den Märkten - natürlich zu horrenden Zinsen.
So ist das in Peru: Die Menschen
arbeiten hart, aber es ist von vielen
günstigen Umständen abhängig, dass
auch alles gut ausgeht. Sobald eine
Kleinigkeit nicht richtig funktioniert,
können sie von heute auf morgen vor
dem Nichts stehen. Die Menschen träumen von einem besseren Leben, aber
sie haben keine Kraftreserven, etwas
dafür zu tun. Als Schule versuchen wir
den Eltern einen Weg aufzuzeigen, wie
sie vorwärts kommen könnten. Wir
versuchen, sie aus ihrer Lethargie aufzuwecken und ihnen eine Perspektive für
die Zukunft zu zeigen.

Es fehlt nicht an Fortbildungskursen,
sondern an Selbstbewusstsein
Gleich nach der Aufnahme des Kindes
in den Kindergarten suchen Lehrer,
Pastoren und Sozialarbeiter den Kontakt zu den Eltern. Sie sprechen mit
ihnen über ihre Situation. Dabei werden
die Eltern gefragt, wo ihre Probleme liegen und warum sie ihrer Meinung nach
in dieser Situation sind. Die Schlüsselfrage ist, wie die Eltern glauben,
aus dieser Situation herauskommen
zu können. Dann machen die Meisten
Vorschläge und beginnen zu träumen.

Sozialarbeiter verhelfen Schülern und Angehörigen zur staatlichen
Krankenversicherung
Die Schul-Sozialarbeiter der Gutenberg-Schule sprechen die Eltern immer wieder darauf an: „Hast du
dich und deine Kinder für die kostenlose Krankenversicherung (SIS) eingeschrieben? Vertraue nicht
darauf, dass du nie krank wirst.“ Wenn nötig, begleiten die Mitarbeiter die Eltern zum Rathaus, helfen
beim Ausfüllen der Formulare und sorgen für einen Termin mit dem Sozialamt für den obligatorischen
Hausbesuch. In den Gesundheitsakten der Arztpraxen der Schule ist verzeichnet, wer bereits eingeschrieben ist. Die SIS existiert seit 2001. Sie ist mittlerweile die größte Krankenversicherung Perus mit
rund 17 Mio. Versicherten. 2015 finanzierte sie 65 Mio. Behandlungen.
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Irgendwann arbeiten die Sozialarbeiter
mit dem Elternpaar einen regelrechten
Lebensplan aus. Die Eltern schreiben auf,
was sie in den nächsten fünf Jahren vorhaben. Von da ab werden sie regelmäßig
begleitet von peruanischen Studenten
der sozialen Arbeit, die bei uns am Ende
ihres Studiums ihr Praktikum ableisten.
Und da merken wir oft, wie die einfachen
Leute plötzlich entdecken, dass sie eigene
Möglichkeiten haben. Sie entdecken
Dinge, die sie gut können, Gaben und
Fähigkeiten, die sie einsetzen können.
Das erzeugt eine vorher kaum gekannte
Energie in ihnen. Sie gewinnen Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und sind
dann bereit, auch Neues zu wagen. Das
ist so schön zu erleben.
Bei vielen Eltern kommt hinzu, dass sie
durch die Schule Gottes Liebe kennen
lernen. ER hat sie geschaffen und mit
Gaben und Fähigkeiten ausgestattet.
ER hat gute Gedanken für ihr Leben.
Das gibt vielen einen richtigen Schub
in ihrem Selbstbewusstsein. Und dann
geschehen Veränderungen in ihrem
Leben. Natürlich haben wir danach auch
Qualifizierungskurse für die Eltern. Wir
bieten Backkurse an, Kurse für Altenpflege, Fußpflege, und anderes mehr. Aber
zuerst braucht es den Aufbau des Selbstbewusstseins, damit fängt alles an.“
Gertraud Bareiß lebt
und arbeitet mit ihrem
Mann seit über 20 Jahren in Lima. Sie wohnt
auf dem Schulgelände
in El Agustino und
verantwortet unter
anderem die SchulSozialarbeit.

Aus Huanta

Mit Perspektiven
in die Zukunft
Im Dezember ist es soweit: Zum
ersten Mal feiert in der JohannesGutenberg-Schule in Huanta eine
11. Klasse ihren Schulabschluss. Mit
dabei ist auch José Maria.

D

er 17-Jährige ging gern zur Schule:
„Vor allem weiß ich noch, wie wir
in das neu gebaute, schöne Schulgebäude
einziehen konnten.“ „Und was hast du
sonst noch gelernt – vom Schulischen
mal abgesehen?“, erkundige ich mich bei
unserem Besuch. Der Junge denkt nach:
„Ordnung zu halten …“, meint er, „aber
auch den Umgang mit anderen Menschen. Früher wurde ich leicht handgreiflich, wenn mich etwas nervte. Inzwischen
kann ich mich in Worten ausdrücken.“
Seine familiäre Situation ist belastend.
José hat einen 11-jährigen Bruder und
eine 13-jährige Schwester, die körperlich behindert ist. Für sie bekommen
die Eltern von verschiedenen Seiten
Unterstützung. Da sie aber nur von Gelegenheitsarbeiten leben, sind sie äußerst
froh und dankbar, dass José Maria die
Gutenberg-Schule
besuchen darf.

Josés Familie.

Die Chefin war begeistert. Sie meinte zur
Mutter: „Ich habe schon viele Jugendliche hier gehabt. Sie sagen, sie wollen
arbeiten, aber dann stehen sie doch nur
rum. Ihr Sohn ist ganz anders: Selbstständig und verantwortungsbewusst.
Wenn ich ihm etwas erkläre, hört er gut
zu und hält sich daran.“ Stolz berichtet
„Wir wohnen ziemlich weit draußen“,
meint der Vater, „deshalb sind wir doppelt die Mutter, dass José Maria bis heute an
freien Tagen dort arbeitet. „Und stellen
froh, dass José all die Jahre den weiten
Sie sich vor – nun haben sie ihm sogar
Schulweg auf sich nahm und jetzt die
Schule abschließt.“ Und wie soll es danach eine Stelle angeboten! So könnte er tagsüber dort arbeiten und abends an der Uni
weitergehen? „Ich möchte am liebsten
studieren.“
Archäologie studieren!“, lächelt er.
Das ist allerdings aussergewöhnlich
José arbeitet gern
und freut auch den Schuldirektor sehr.
„Er kann das schaffen“, meint Schul„Dies bestätigt unser Schulkonzept“
direktor Berrocal später. „Er ist ein
meint er. „An der Johannes-Gutenbergguter Schüler und kann die AufnahmeSchule geben wir den Kindern nicht
prüfung an die staatliche Universität
nur akademisches Wissen mit auf den
bestehen.“ Bleibt noch die Frage, wie
Weg. Ebenso wichtig sind christliche
er das Studium finanzieren soll. Auch
Werte wie Ehrlichkeit, Pünktlichkeit und
dafür ist gesorgt: José hatte in der Schule Fleiß.“
Koch- und Backunterricht. Im Fach
`Ernährung und LebensmittelverarbeiCarole Huber.
tung´ machen die Schüler Praktika in
Kleinbetrieben. José arbeitete in einer
Carole Huber leitet
Bäckerei. Teig kneten, Brötchen formen,
die Öffentlichkeits
die Öfen heizen … die Arbeit war intearbeit des Kinderressant. Der Junge arbeitet so gern und
werkes in der Schweiz.
viel, dass er in einer Woche bereits alle
Im September besuchte
Stunden von seinem Monatspraktikum
sie die Schulen in Peru.
geleistet hatte.
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1962
Wie alles begann
1962 nahm das Kinderwerk seine
Anfänge in der evangelischen Waldkirchengemeinde in Heidenheim. Die
kleine Holzkirche war gut besucht.
In den sonntäglichen Gottesdiensten
saßen die Besucher dicht an dicht.
Immer wieder gab es Ohnmachtsanfälle wegen Sauerstoffmangel. Aber
was Pfarrer Karl Neef grübeln ließ,
war die ausbleibende Resonanz auf
die wöchentlichen Bibelstunden. Wie
konnte man das Interesse an Gottes
Wort in dieser Gemeinde wecken?

Die Waldkirche in den 1960er Jahren. Inzwischen steht an
dieser Stelle ein Kindergarten.

Z

eitgleich gab es in Stuttgart eine
missionarische Aktion unter jungen
Leuten: Die sogenannten „Offenen
Abende“. Hier wurden Fragen diskutiert
wie „Wo komme ich her?“, „Wo gehe ich
hin?“ und „Was ist der Sinn des Lebens?“
Referenten kamen aus aller Welt, um
Spannendes aus ihrem Leben mit Gott
zu berichten. Dieses Konzept wurde
übernommen und funktionierte auch
in Heidenheim. Die Vorträge waren
so spannend, dass das kleine Kirchlein
bald aus allen Nähten platzte. 300 Menschen und mehr baten um Einlass. Im
Pfarrgarten wurden Lautsprecher in die
Bäume gehängt, damit die Leute draußen
wenigstens mithören konnten.

Dr. José Moro - geistlicher Vater
des Kinderwerks

Dr. Moro.

An einem dieser Abende war Dr. José
Moro zu Gast, ein italienischer Missionar aus der Schweiz. Er war in Peru
tätig und berichtete über seine Arbeit
unter der indigenen Bevölkerung. Seine leidenschaftlichen Schilderungen
bewegten die Herzen der Zuhörer.
bAn diesem Abend wurde das Land
Peru unwiderruflich zu einer Angelegenheit der Heidenheimer. Jakob Frauenfelder aus der Schweiz hatte damals
„zufällig“ beruflich in Heidenheim
zu tun. Er sah die Einladungsplakate
des Schweizer Landsmannes und kam
ebenfalls zu dem Vortrag. Später wurde
er Gründungsmitglied des Kinderwerkes. So hatte das Kinderwerk von
Anfang an seine Wurzeln in Deutschland und der Schweiz.
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Dr. Moro berichtete von der großen
Armut unter den aus den Bergdörfern
abgewanderten Quechua-Indianern,
die ihr Glück in der Hauptstadt suchten.
In ihrer Hoffnung auf Arbeit und eine
Zukunft fanden die meisten aber nur
Elend und Staub vor. Sie wohnten an
Limas Berghängen oftmals auf dem
nackten, feuchten Lehmboden und
besaßen nichts außer ihrer Kleidung
am Körper. Vor allem die Kinder leiden
bis heute unter dieser Armut. Aus
Verzweiflung werden sie von Familienmitgliedern manchmal zum Stehlen
genötigt oder sie verbünden sich zu
regelrechten Räuberbanden. Für diese
armen Kinder wollte Dr. José Moro eine
Perspektive schaffen. Aber wie konnte
das gehen? Die Heidenheimer wollten
nun genauer wissen, wie sie helfen können. Und dann berichtete Dr. Moro von
seiner Vision:
„Ich möchte eine Stätte für diese
Kinder schaffen, in der sie geborgen
sind. Sie sollen einen Ort haben, an
dem sie betreut, ernährt und unterrichtet werden“.

1969/70
Wie alles begann
Bild links: Die ersten Mitarbeiter
wurden von Ehepaar Moro in Lima empfangen. Vlnr.: José Moro, Dorli Hochuli,
Salvina Moro, Ehepaar Ings und Heinz
Münster, Gerlinde Nickel.

Seine Vision erfuhr konkrete
Planung. Dann stand aber eine
ungeheure Zahl im Raum:
Nach Moros Schätzung wurden
100.000 DM für den Start einer
Kindertagesstätte benötigt.
„ER KANN!“- das frühe Motto

unter dem 1. Vorsitzenden Ernst
Loder zum „Kinderwerk Lima
e.V“ zusammenschlossen; und
Die Gründung
bereits im Dezember desselben
Nun war die Frage, wie man mit so einer Jahres meldete der Kassier einen
kleinen Truppe diese große Summe
Spendenstand von 127.439,90
aufbringen könne. Nach einigem AbwäDM! „ER KANN!“
gen entschlossen sie sich. „Wir wollen
Von Beginn an wurden Paten
helfen!“ In einem Kreis von 15 bis 20
gesucht, die das Projekt finanbesonders Engagierten wurde das Projekt ziell und im Gebet begleiten.
Dieses Konzept besteht bis heute. Nach
in ersten Schritten angegangen. Man
erstellte Informationsmaterial zur Situa- weiteren sechs Monaten waren mit
tion der abgewanderten Bergindianer in Hilfe von Schweizer Spendern sogar
Limas Elendsvierteln, schrieb Zeitungs300.000 DM zusammen gekommen. So
artikel und hielt Vorträge. Ein erster
konnte im April 1969 mit dem Bau der
Basar brachte etwas Geld ein. Es war am
Heimstätte in Lima im armen Stadtteil
7. April 1968, als sich die Gründungsmit- El Agustino begonnen werden. Das
glieder aus Deutschland und der Schweiz Grundstück hatte die peruanische
Regierung kostenlos zur Verfügung
gestellt. Gebrauchte Kinderkleider,
Wolldecken und Spielzeug wurden nach
Lima versandt und als Ende desselben
des Kinderwerks

Bedürftige Familie 1970 in El Agustino.

Dorli Hochuli mit „ihren“ Kindergartenkindern.
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Vlnr.: Margrit Stettler, Rose Scherb, Matthias und Elisabeth
Marti mit Kind 1970auf dem Schiff Richtung Peru.

Jahres die ersten vier Mitarbeiter in
Lima ankamen, war das Haus bereits
fertiggestellt. Um die Arbeit in Peru
weiter voranzubringen, wurde Pfarrer
Neef für drei Monate von seinem
Pfarramt, welches er mittlerweile in Isny
(Allgäu) übernommen hatte, freigestellt.
Später sollte er sogar für mehrere Jahre
eine Freistellung bekommen.

1970

Beginn der ersten Schulklasse 1973.

Als im Jahr 1970 dann die Einweihung
gefeiert wurde, war das Aufsehen groß
und die Gästeliste beeindruckend. Es
kamen Vertreter der verschiedenen
Gemeinden ringsherum, hochrangige
Politiker und Vertreter der Botschaften.
Rundfunksender berichteten von der
Feier. Nicht zuletzt ließ sich sogar die
Gattin des Staatspräsidenten Velasco
sehen, für die der Bürgermeister extra
die Grünstreifen zwischen den Fahrbahnen neu hatte bepflanzen lassen.
Nach der Eröffnung machten die
Mitarbeiter um Karl Neef Hausbesuche
in der Nachbarschaft und luden die
Familien ein, ihre Kinder in die „Casa
Cuna“, zu Deutsch „Kinderkrippe“,
zu schicken. Nachdem es in dem
Distrikt viele Kinder gab, die in
Armut lebten, glaubten sie, der
Andrang der Men-

Fertiger Kindergarten in El Agustino.

schen müsse riesig werden. Aber als
sie am 30. März des Jahres 1970 ihre
Kindertagesstätte eröffneten, stellten
sie zu ihrem Erstaunen fest, dass nur
21 Kinder gekommen waren! Wie
konnte das passieren?
Vertrauen aufbauen

Nach und nach wurde deutlich, dass
die Menschen den Ausländern nicht
recht trauten. „Warum sollte jemand
mein Kind für weniger als zwei Mark
im Monat aufnehmen, verpflegen und
unterrichten?“ Das konnte nicht mit
rechten Dingen zugehen. Am Ende
würden sie bestimmt zur Kasse gebeten.
Ein Jahr lang dauerte es, bis die Menschen Vertrauen fassten. Danach gab es
jedes Mal viel mehr Anmeldungen als
Plätze vorhanden waren.

El Agustino früher.
Bau des Kindergartens in Lima.
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Die Ereignisse überschlagen
sich: Das Erdbeben, ein neues
Missionshaus und der Beginn
geistlicher Arbeit

Gleich nach der Eröffnung forderte im
Mai 1970 ein schreckliches Erdbeben
in den Anden 60.000 Tote. Es gab viele
Obdachlose, die alles verloren hatten.
Das Kinderwerk sandte vier weitere Mitarbeiter aus der Schweiz und Deutschland. Dorli Hochuli und eine weitere
Mitarbeiterin leisteten mehrere Monate
im Hochland Katastrophenhilfe. Unterdessen wurde Pfarrer Neef für drei Jahre
freigestellt, um in Deutschland für das
Kinderwerk zu werben. Doch wo sollten
er und seine Familie wohnen?
In der Fasanenstraße in Heidenheim, in
der das Werk bis heute seinen Sitz hat,
fand man das leerstehende Haus einer
altpietistischen Gemeinschaft.
Da diese den Erlös des Verkaufs
allerdings dringend benötigten,
stand eine Miete nicht zur
Debatte. Was also tun? Von
den Spendengeldern durfte
man selbstverständlich nichts
verwenden. Aber Gott erwies
sich auch hier als treu. Mit
Hilfe des Freundeskreises vom
Kinderwerk konnte jeden Monat
rechtzeitig die Rate für den Kauf
des Hauses aufgebracht werden,
das mit Hilfe vieler Freunde
gründlich renoviert wurde.

Wie alles begann

Pfarrer Karl Neef
am Mikrophon,
übersetzt von
Dr. Moro.

Einweihung 1970: Minister, Botschafter und Señora
de Velasco, die Frau des Staatspräsidenten, waren
gekommen.

Auch in Peru gab es zu dieser Zeit
bereits einen Trägerkreis für die Arbeit
des Kinderwerks, dessen Präsident
Dr. José Ferreira war. Dieser gab
eines Tages folgendes zu bedenken:
„Ihr solltet auch eine geistliche Arbeit
beginnen!“ Die Kinder erhielten in
El Agustino Erziehung, Nahrung und
Ausbildung. Aber das war Ferreira nicht
genug. Er sagte: „Gott plant mehr“.
Eigentlich wollte man den umliegenden
Gemeinden keine Konkurrenz machen
und lehnte diesen Vorschlag erst einmal
ab. Aber Ferreira sollte recht behalten
und so wurde die Gemeindearbeit der
blühendste Zweig der Arbeit überhaupt.
Bis heute werden Kinder und Eltern im
christlichen Glauben unterrichtet.
In einer Garage hat alles
angefangen

Man begann in einer kleinen Garage
auf dem Schulgelände und schloss sich
später dem Alianza-Gemeindeverband
an. Angestoßen von Alfredo, dem Pastor
der Gemeinde, begann im Stadtteil Lince
eine eineinhalb-jährige Evangelisation
und die kleine Kirche in der Avenida
Arequipa konnte bald nicht mehr alle
Besucher fassen. Heute kommen jeden

Die Präsidentengattin, der Gesundheitsminister
und der Chef der Bereitschaftspolizei enthüllen eine
Erinnerungstafel.

Sonntag rund 400.000 Menschen zu den
Gottesdiensten der über 400 AlianzaGemeinden in ganz Peru. Der Präsident
dieses größten Kirchenverbandes Perus
ist unser ehemaliger Schulpastor Mario
Peréz. Er wohnte als junger Bursche
direkt neben dem Schulgelände in El
Agustino und kam dort zum Glauben
an Jesus Christus.
Das Kinderwerk wächst weiter...

Auch nach den ersten Jahren machte
es ein treuer Unterstützerkreis aus
Deutschland und der Schweiz möglich,
dass die Arbeit ausgebaut wurde. Schon
sieben Jahre nach der Gründung gab
es in Lima nicht nur einen Kindergarten mit 300 Kindern, sondern auch
bereits eine kleine Grundschule bis
zur dritten Klasse. 45 Mitarbeiter aus
Peru, Deutschland und der Schweiz
kümmerten sich um die Kinder.
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Im Jahr 1974 meldete eine neue Kirchengemeinde ihre Unterstützung an. So heißt
es im Rundbrief Dezember desselben Jahres: Lüdenscheid hilft Lima. Schon zwei
Jahre zuvor hatten die Lüdenscheider aus
der Kreuzkirchengemeinde einen Basar
veranstaltet, dem bis heute weitere folgten.
Es wurde fleißig gebacken, gestrickt und
gebastelt und alles für den guten Zweck
verkauft. Nachdem die meisten Dinge
ihre Abnehmer gefunden und der gesamte
Kuchen vertilgt war, konnte sich eine
stolze Summe von über 9000 DM sehen
lassen. Aber nicht nur die Gemeinde in
Lüdenscheid zeigte sich seit den 70er
Jahren als beharrliche Unterstützerin.
Viele Gemeinden aus Deutschland und
der Schweiz begleiten die Arbeit des
Kinderwerkes seit Jahrzehnten. Nicht
zählbar ist das Engagement von einzelnen
Personen und Gruppen. Das Kinderwerk
blickt dankbar auf ein halbes Jahrhundert
der Unterstützung unzähliger Menschen
zurück.

Aus Santaní

Die berührendsten
Augenblicke meines
Lebens
Wir feierten in der Gutenberg-Schule Santaní den „Tag der
Jugend“. Von überall ertönte fröhliches Gelächter. Schlachtrufe hallten über das Schulgelände. Es gab ein buntes Programm mit Spielstationen und Wettbewerben - Burger und
Eis statt Unterricht. Die Ausgelassenheit schien sich bis in
den letzten Winkel verbreitet zu haben. Ja, wir verbrachten
einen wunderschönen Vormittag zusammen.

E

twa acht Stunden später befand ich
mich wieder inmitten von Schülern
und Lehrern – jedoch am offenen Sarg
von Jamima. Die 14-jährige Schülerin
wurde vier Stunden zuvor von einem
Fahrzeug tödlich erfasst. Sie lag ganz
friedlich da. Auf ihrer Hand stand noch
gut leserlich der Buchstabe „K“ geschrieben, der zur Einteilung der einzelnen
Wettbewerbsgruppen am Vormittag
diente.

Trauer gemischt mit Hoffnung
und Freude
Alles Weitere lässt sich nicht in Worte
fassen, weil es dafür keine Worte gibt.
Aber Sie können sich vielleicht ausmalen,
wie furchtbar es ist, dabei zu sein, wenn
die kleinen Geschwister den Leichnam
ihrer Schwester zum ersten Mal sehen.
Wenn Eltern sich schluchzend über
den leblosen Körper beugen und man

weinende Schüler in den Armen hält.
All das sind Bilder, die ich wohl nie
wieder vergessen werde. Diese nächtliche
Stunden der Totenwache waren die
herzzerreißendsten und berührendsten
Augenblicke, die ich bisher erlebt
habe. Berührend und ergreifend vor
allem deswegen, weil trotz dieser tiefen
Trauer, Hoffnung und Freude den Raum
erfüllten. Dieses junge Mädchen
aus der 9. Klasse liebte Jesus von
ganzem Herzen.
Trotz dieses großen Verlustes
dürfen wir wissen, dass sie nun
im Himmel vor Freude tanzen
darf. Als Kollegium durften wir
noch für die Familie beten und
sie segnen. Anschließend sangen
wir einige der Lobpreislieder, die
Jamima so gerne hatte, wobei
die Worte von Tränen erstickt
wurden. Es beeindruckte mich

Fröhlichles Fest auf dem Schülgelände der Gutenberg-Schule Santaní.
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zutiefst, wieviel Menschen – sogar
Kinder und Babys - sich vor dem Haus
versammelten, um der Familie beizustehen, mit ihnen zu weinen und einfach da
zu sein – und das über die ganze Nacht
hinweg.
Dieses Ereignis hat sich tief in mein
Herz eingebrannt und wird mein weiteres Leben prägen.
Sarah Schmelzle.
Sarah ist angehende
Spanisch-Lehrerin
und absolvierte ein
Praktikum an der
Johannes-Gutenberg-Schule
in Santaní/
Paraguay.

Aus Lima

Das erste Mal
in Lima
Voller gespannter Erwartung reiste ich nach
Peru. Als ich in Lima aus dem Flugzeug trat,
umgab mich eine warme, feuchte Luft, die nach
Diesel, Abgasen und Staub schmeckte. Sebastian
Farrér vom Patenbüro nahm uns in Empfang.
Auf der Fahrt zur Schule im El Agustino gab es
viel zu sehen: Starke Polizeipräsenz, besonders
beim Flughafen, viele Straßenhunde, die den Müll
durchwühlten und gelegentlich suchten auch
Menschen im Abfall nach Verwertbarem.

An heißen Tagen ist in
Lima der Müllgeruch
allgegenwärtig

D

ie meisten Autos waren rostig und verbeult, besonders die Busse. Viele Häuser,
in denen Menschen wohnen, sind noch im
Rohbau. Im Stadtteil El Agustino angekommen, fiel mir anfangs das Atmen wegen der
smogartigen Luft etwas schwer.
Wir besuchten auch die Schulen im Stadtteil
Comas und in Huanta, im Hochland Perus.
Überall sind die Grundstücke eingezäunt und
durch ein großes Tor geschützt. Nachts gibt es
Wachhunde und Wächter, die vor Eindringlingen schützen sollen.

Die Wasserqualität kann zu
Magenproblemen führen
Ein großer Unterschied ist auch die
Wasserqualität. Von der Schweiz her
bin ich es gewohnt, dass aus der Leitung
getrunken werden kann. Hier in Peru
kann das zu ernsten Magenproblemen
führen. Auch die WCs funktionieren
anders: Das benutzte WC-Papier muss
in einen separaten Abfalleimer geworfen werden, weil die Abwasserrohre
sonst verstopfen.
Bei den Besuchen verschiedener
Familien unserer Schulen fielen mir
immer wieder die beengten Verhältnisse
auf: Meistens nur ein Zimmer mit mehreren Betten. Manchmal sogar noch die
Küche im selben Raum. Der Wind pfiff
durch die Wände und durch die Dächer
drang die Feuchtigkeit. Strassenlärm
und kläffende Hunde waren auch drinnen gut hörbar.

Peru hat aber auch Schönes zu bieten.
Hier gibt es prachtvolle Pflanzen,
die wir in der Schweiz nur als Zimmerpflanzen kennen. Zum Beispiel:
Ficus, Wasserlilie und Gummibaum.
Bei uns in den Wohnungen sind sie
sehr anfällig und pflegeintensiv, hier
gedeihen sie draußen und strotzen nur
so vor Kraft.

Die Menschen sind sehr herzlich
und aufgeschlossen
Trotz der Armut empfand ich die
Menschen als sehr herzlich und
aufgeschlossen, besonders auch dem
Glauben gegenüber. Sie lachen und
sind gastfreundlich. Im Sonntagsgottesdienst singen die Menschen so
voller Inbrunst und Freude - das wirkt
richtig ansteckend.
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Petra Ledergerber leitet das Patenbüro des Kinderwerkes in der Schweiz. Im September besuchte sie mit
einer kleinen Reisegruppe für 2 Wochen Peru.

Viele in Peru leben mehr im «hier und
jetzt», also im Augenblick. Sie planen
kaum was in einem halben Jahr sein
wird. Dafür sind sie sehr gut im Improvisieren. Hier setzt zum Beispiel die Eltern
arbeit der Schulen an: Die Eltern sollen
lernen, sich realistische Ziele zu setzen .
Pastoren und Sozialarbeiter helfen ihnen,
mehr Selbstständigkeit zu gewinnen. Wer
an einem Programm des Kinderwerkes
teilnehmen kann, hat gute Chancen,
seine Situation und die seiner Familie zu
verbessern. Was das Kinderwerk tut, ist
für mich eine nachhaltige und wirksame
Arbeit im Reich Gottes.
Petra Ledergerber.

Aus Burundi

Besuch bei
einer Schülerin
Wir laufen einen schmalen Pfad aus rotem Lehm
entlang durch eine grüne Hügellandschaft. Vorbei
an winzigen Feldern, freistehenden Bäumen und
steilen Lehmwänden gelangen wir zu einem kleinen
Häuschen. Dort wohnt Sandrine allein mit ihrer
Mutter - und einer Ziege. Sie ist 18 Jahre alt und
geht in die 8. Klasse. Erst in die 8. Klasse?

W

ir fragen nach. Ja, sie sei in die
staatliche Schule gegangen,
doch in der 6. Klasse sei sie länger krank
gewesen und hätte deshalb die Klasse
nicht geschafft. Dann blieb sie einfach
zu Hause und begann Körbe zu flechten.
Zwei Euro bekommt man für einen Korb,
in dem zwei Wochen Arbeit stecken.
Eines Tages kam ein Mitarbeiter von
Harvest vorbei. So heißt die burundische
Partnerorganisation des Kinderwerks.
Er fragte Sandrine, ob sie nicht gerne
wieder zur Schule gehen würde; sie sagte
sofort zu. Der Unterschied zwischen den
Schulen sei groß, sagt sie. In der HarvestSchule könne sie die Lehrer fragen, wenn
sie etwas nicht verstanden hätte. In der
staatlichen Schule regierte nur der Stock.
Es reichte bereits, mit unsauberer Kleidung zum Unterricht zu erscheinen, um
Prügel zu beziehen. Besonders schlimm
war, dass bei jedem Streit zwischen

Frühstück gibt es für Sandrine nie. Es reicht
aber für ein tägliches Abendessen. Die
Mutter kocht, was sie in ihrem Garten erntet:
Bananen, Kartoffeln, Mais und Erbsen.

Schülern am Ende immer die Batwa die
Schuld zugewiesen bekamen, obwohl oft
auch die Hutu und Tutsi die Angreifer
gewesen wären. Die Batwa sind eine kleine diskriminierte Minderheit in Burundi.
„Ich ging trotzdem gerne in diese Schule,
weil eine Hutu-Freundin mir immer
Essen mitbrachte“, sagt Sandrine. Jetzt
in der Harvest-Schule bekommt sie aber
täglich ein reichhaltiges Mittagessen.
Ihren Vater kennt das Mädchen nicht.
Wir fragen die Mutter nach ihren Sorgen
und nach ihren Wünschen für die Zukunft
ihrer Tochter. Ihre Antwort fällt anders
aus, als wir es erwartet haben: Sorgen habe
sie keine mehr. Harvest habe ihr sogar
statt ihrer alten Grashütte ein festes Haus
gebaut, in das es nicht mehr hereinregnet.
Sie sei zufrieden. Und was die Zukunft
ihrer Tochter angeht, die werde sie sowieso nicht mehr erleben. Sie sei schon alt
- wie alt genau, wisse sie selber nicht.

Sandrine geht
sehr gerne zur
Schule.

Sandrine hat Pläne
für die Zukunft. Sie
möchte nach der Schule
einmal ein selbständiges
Leben führen und eine Anstellung finden. Am liebsten würde sie Krankenschwester oder Journalistin werden.
Auf unserem Rückweg zur Schule stellen
wir uns vor, wie der Lehmweg wohl im
tropischen Regen aussieht. Der Schulrektor
erklärt, dass dann aus einer Stunde Schulweg auch drei Stunden werden können und
deshalb manche Kinder lieber bei Freunden
übernachten als nach Hause zu laufen. Ich
frage ihn, ob sich die Eltern keine Sorgen
machen, wenn ihr Kind abends einfach
nicht nach Hause kommt. Er blickt mir in
die Augen und sagt dann lächelnd: “Ihr
weißen Eltern seid eben ganz anders als die
Menschen hier.“
Rüdiger Ohnesorge.
Dr. Rüdiger Ohnesorge arbeitet seit über 15
Jahren ehrenamtlich
im Vorstand des
Kinderwerks mit. Er
ist verheiratet und hat
2 Kinder.

Rüdiger Ohnesorge
(links) besuchte im
Oktober die Schule
des Kinderwerkes in
Burundi. Zusammen
mit dem Schuldirektor (2.vl) sprach
er mit Eltern und
Schülern Zuhause.
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Nachrichten

PERU: Wiederaufbauhilfe
Nach der schweren Naturkatastrophe in Peru Anfang
des Jahres leistet das Kinderwerk in zwei Dörfern 400
Kilometer nordöstlich von
Lima Wiederaufbauhilfe. Die
Arbeiten gehen Schritt für
Schritt voran.

In den Hochland-Dörfern Erajirca
und Utcu werden derzeit etwa 20 Häuser auf stabilen Beton-Fundamenten

wieder neu aufgebaut. Wie erwartet
kann die Hilfe voraussichtlich Mitte
2018 abgeschlossen werden.

PERU: Schulerweiterung
Comas abgeschlossen
Die Gutenberg-Schule im Stadtteil
Comas, in Lima, wurde um fünf Klassenzimmer und einen Toilettentrakt
erweitert. Dazu wurde ein bestehendes
Gebäude um einen Stock erhöht. Das
Gebäude ist bezugsfertig, es fehlen nur
noch die Schulmöbel. Die Investitionskosten beliefen sich auf ca. 120.000
Euro. An dieser Stelle einen herzlichen
Dank an alle Spender. Ab 2019 wird die
Gutenberg-Schule in Comas mit dann
850 Schülern als eigenständige Einheit

funktionieren. Die Kinder werden
dort drei Kindergarten-Jahre und 11
Schuljahre bis zur Abschlussklasse
verbringen. Dann wird auch der

BURUNDI: Schulbau
macht gute Fortschritte
Der Schulbau der Sekundaria in
Muramvya macht weiterhin gute
Fortschritte. Mit 150 Bauarbeitern
dürfte das zurzeit die größte Baustelle
in der Region sein. Parallel wird an dem
ersten Gebäude für Internatsschüler
gearbeitet, das Mitte 2018 fertiggestellt
werden soll. Zukünftig sollen in diesem
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Schulbus-Verkehr nach El Agustino
eingestellt und die täglichen drei
Stunden im Verkehrsstau gehören der
Vergangenheit an.

Wohnheim auf dem Schulgelände zirka
250 bedürftige Schüler aus weiter entfernten Städten wohnen können.

BURUNDI: Erneute
Hungerkatastrophe
Nach der Hungerkrise Anfang des Jahres
erleiden die Menschen in Burundi erneut
eine Hungersnot. Nähere Infos auf der
Rückseite dieses Heftes.

IMPRESSUM

LIMA: Baumpflanzaktion
auf dem Schulgelände in
Lima
Schüler der 11. Klassen haben
an den Steinhängen im Stadtteil
El Agustino eine BaumpflanzAktion durchgeführt. Sie ist Teil des
pädagogischen Begleitprogramms
unserer neuen Bio-Kläranlage,
die im April in Betrieb ging. Die
Stadtverwaltung ließ sich mit ins
Boot holen und hat das Motto ausgerufen: „El Agustino soll grüner
werden.“ Die gepflanzten Bäume
werden von Gutenberg-Schülern
gepflegt und mit dem gereinigten
Wasser der Kläranlage gegossen.
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PARAGUAY: Wissenschaftliche Ausstellung
an der Johannes-Gutenberg-Schule

LIMA: Aufnahmeprozess 2018
weiter in vollem Gange
In der Schule in Lima geht das Aufnahmeverfahren für neue Schüler in die heiße Phase.
Die Mitarbeiter haben knapp 400 Interviews
mit Eltern geführt und 300 Hausbesuche
gemacht. Nicht jede Familie, die ihr Kind auf die
Johannes-Gutenberg-Schule schicken möchte,
kann aufgenommen werden. Von mehreren
Anmeldungen gibt es am Ende nur für etwa 180
Kinder Platz.

Mit ein wenig Stolz blicken wir auf
die wissenschaftlich-technische
Ausstellung Ende Oktober an der
Gutenberg-Schule in Asunción
zurück. Die Schüler haben über 300
wissenschaftliche Projekte vorbereitet und sie interessierten Eltern
und Gästen aus der Wirtschaft vorgestellt. Eröffnet wurde die Ausstellung vom deutschen Botschafter Dr.
Claudius Fischbach. Im Verlaufe
der dreitägigen Veranstaltung fand
auch eine Podiumsdiskussion mit
der Erziehungsministerin statt.
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Hungerhilfe
für Burundi
Nach der Dürre Anfang 2017 half das Kinderwerk drei Monate lang
mit Lebensmittellieferungen. Es gelang, die Bewohner von fünf
Batwa-Dörfern (Pygmäen) von der Flucht vor dem Hunger in die
Nachbarländer abzuhalten. Leider war die nächste Ernte im Mai/Juni
wieder schlecht. Um zu überleben, aßen die Menschen auch noch das
Saatgut auf.
Bei unserem Besuch im Oktober
sahen wir, dass viele keine neue
Aussaat ausgebracht haben. Die Folge ist nun, dass sie auch im November keine ausreichende Ernte haben
und in den Monaten November bis
Februar hungern werden.
Burundi gehört zu den ärmsten
Ländern der Welt mit einer der
höchsten Kindersterblichkeitsraten.
Wir können nicht anders, wir möchten diesen 3.000 Menschen aus
unseren fünf Dorfentwicklungsprojekten helfen.

So würden wir gerne helfen:
1. Von November bis Februar sol- 3. Wir verbessern die Wasserversorgung
der Dörfer, damit bei einer neuerlichen
len 600 Familien schlicht vor
Trockenheit wenigstens Teile der Andem Hungertod gerettet werbauflächen bewässert werden können.
den. Dazu sollen sie bis Februar
6 Lebensmittellieferungen mit
4. Wir kaufen Ackerland für Testfelder.
je 10 kg Reis, 10 kg Mehl und
Ein einheimischer Experte vermittelt
2,5 kg Palmöl bekommen.
den Pygmäen modellhaft neue ökolo
gisch-nachhaltige Anbaumethoden,
2. Wir stellen den Menschen
die weniger anfällig für
neues Saatgut zur Verfügung,
Klimaschwankungen
damit sie schnell aussäen
sind.
können.
Wollen Sie uns unterstützen?

• Für 25 Euro (bzw. 30 CHF) können wir eine
Person drei Monate ernähren.
• Etwa 3.000 Euro (3’500 CHF) werden benötigt
für die Beschaffung von neuem Saatgut für 5 Kommunen.
• Rund 10.000 Euro (11’500 CHF) wird der Kauf
eines Ackerfeldes mit ca. einem Hektar kosten.

Wir sind dankbar
für jede Hilfe!
Projektnummer: B17001
Stichwort: Hungerhilfe Burundi
Unsere Bankverbindung in Deutschland:

Heidenheimer Volksbank,
IBAN: DE11 6329 0110 0149 4570 14
Unsere Bankverbindung in der Schweiz:

Postkonto Zürich,
IBAN: CH43 0900 0000 8006 3853 6

