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Liebe Freunde  
des Kinderwerkes Lima!

Ihr

Imanuel Kögler, 

Missionsleiter.

Schlüssel für nachhaltige Veränderungen im Leben der Schü-

ler und ihrer Familien.

Die große Mehrzahl unserer Lehrer sind Christen, die ihre 

Aufgabe als Dienst für Gott verstehen und nicht einfach nur 

als Job zum Geld verdienen. Sie wollen gerade auch den sozial 

schwachen Kindern Liebe und Annahme entgegenbringen 

und ihnen die Augen öffnen für ihre Begabungen und Fähig-

keiten. Unsere Lehrer sind da in den letzten Jahren einen 

weiten Weg gegangen. Früher  wurden die Kinder von ihren 

Defiziten her wahrgenommen – heute lenken die Erzieher und 

Lehrer den Blick auf die Potenziale der Kinder – ihre Gaben 

und Fähigkeiten. Ja – sie versuchen, den Kindern Flügel zu 

verleihen.

Unsere Lehrer sind Lernende. Sie haben es verdient, gelobt 

zu werden. Auch in Südamerika gibt es die Erwartungshaltung 

an die Pädagogen: woran die Familien scheitern und woran 

die Gesellschaft krankt, das sollen die Lehrer in den Schulen 

„richten“ – irgendwie. Deshalb brauchen sie unsere Unterstüt-

zung und unser Gebet, dass sie in ihrer schwierigen Aufgabe 

nicht den Mut verlieren. Unsere Gutenberglehrer arbeiten 

heute viel im Team – das hilft. Sie suchen die Kooperation 

mit den Eltern – das ist wichtig. Sie starten jeden Arbeitstag 

gemeinsam im Hören auf Gott – das gibt ihnen Kraft, die sie 

für ihre schöne und herausfordernde Aufgabe brauchen.

„Lehrer sein heißt, Kindern Flügel verleihen“  

so lautet der Titel eines Arbeitspapiers des 

Industrie- und Handelskammertages Köln für März 

2015. Eine wunderschöne Beschreibung für einen 

der schönsten und herausforderndsten Berufe heute.

Haben Sie Lehrerinnen und Lehrer gehabt, die 

Ihnen Flügel verliehen haben? Lehrer, die für Sie ein Vorbild 

waren? Lehrer, die bei Ihnen Begeisterung fürs Lernen wecken 

konnten? – Solche Lehrer sind Gold wert. Nicht selten sind sie 

prägend für ein ganzes Leben.

Der Erziehungswissenschaftler und Psychologe Dr. Albert 

Wunsch aus Düsseldorf erläutert, dass Kinder vom ersten 

Tag an durch das Vorbild anderer lernen. Sie ahmen nach, sie 

schauen sich Dinge ab von ihren Eltern, Geschwistern, Erzie-

hern und Lehrern. Sie übernehmen Verhaltensmuster und 

orientieren sich an ihnen. Dabei sei es wichtig, dass bei den 

Erziehern Wort und Handeln übereinstimmen. Sie müssten 

als Vorbilder nicht perfekt sein – es sei aber wichtig, dass sie 

auch zu ihren eigenen Unzulänglichkeiten und Schwächen 

stehen. In einer anderen Studie las ich, dass 85% unseres Ler-

nens durch das Vorbild anderer geschehe – und nicht durch 

das Lehren mit Worten.

Der beste Lehrer, den es je gab, ist Jesus. Er veranschaulichte 

das Evangelium vom Reich Gottes durch Gleichnisse; er 

erzählte anschauliche Beispielgeschichten. Nach öffentlichen 

Auftritten nahm er seine Jünger beiseite und erklärte ihnen 

die tieferen Zusammenhänge. Noch wichtiger für ihr Lernen 

war aber das Leben Jesu, die völlige Übereinstimmung von 

seinem Reden und Handeln. Sein Vorbild in der Liebe, in der 

Wertschätzung von Menschen unterschiedlichster Herkunft; 

sein Umgang mit Schwachen, sein Verhalten in Konfliktsitua-

tionen. Das bewegte und veränderte die Herzen. So lernten die 

Jünger von ihrem Meister und folgen ihm nach.

In diesem Rundbrief geht es um unsere Lehrer in unseren 

Gutenberg-Schulen. Von unseren 500 Mitarbeitenden sind 

über 300 Erzieherinnen und Lehrer. Sie sind unser wertvollstes 

Kapital. Alles, was die Kinder und Eltern in den 14 Jahren der 

Schulzeit lernen sollen, wird durch sie vermittelt. Sie sind der 
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Camilo und Elmer
Zwillinge mit neun Geschwistern

Camilo und Elmer.

Unterricht in der Gutenberg-Schule Huanta.

und Säcke voller Wäsche und Schuhe. 

Die Küche besteht aus einem Gaskocher. 

Das Geschirr lagert in leeren Obstkisten. 

Einen Esstisch erblicke ich nicht. Ich 

frage lieber nicht, wo sie ihre Mahlzeiten 

einnehmen.

 Vater und Mutter Casamona halten 

sich zur Kirche. „Ja Papilein“, sagt sie 

zu mir, „unsere Kinder sollen nicht auf 

Abwege geraten. Wir möchten sie in 

einer christlichen Schule haben.“ Die 

Zwillinge Camilo und Elmer besuchen 

seit vergangenem Jahr die Gutenberg-

Schule in Huanta. Vorher waren sie 

auf einer Staatsschule. Ob es denn da 

so schlecht gewesen wäre, frage ich. 

„Oh, Papilein!“, winkt sie entsetzt 

ab, „die Jungs kamen zum Schluss 

gar nicht mehr von der Schule heim, 

sondern gingen mit den Kameraden 

gleich in die Internet-Kabine. Es gab 

Schlägereien auf dem Schulhof und 

die Lehrer schauten einfach weg.“ 

Sie fixiert mich mit ausgestrecktem 

Zeigefinger: „Wir müssen von Jesus 

lernen, nicht von den bösen Buben!“ 

Ich nicke überrascht ob dieser weisen 

Sätze in einer Bretterbude. Die beiden 

neunjährigen Zwillinge kommen 

eben von der Schule. Ja, es gefalle 

ihnen dort, sagen sie. Der Sport sei 

schön und auch der Schulgarten mit 

seinen Bäumen.  Elmer mag gerne 

Mathe, Camilo liebt den Englischun-

terricht… und natürlich das Fußball-

spielen in der Pause.

Mutter Carlota ist voll des Lobes: 

„Was bin ich froh, dass wir die 

Gutenberg-Schule hier haben.  

Die Lehrer besuchen uns und fragen,  

wie es uns geht. Man spürt, dass sie 

die Kinder mögen. Und sie beten  

mit den Kindern und zeigen ihnen 

Gottes Liebe.“ 

Sie wohnen in einer Lehmhütte samt 

Bretterverschlag. Zwei Räume über-

einander zu je 10 Quadratmetern stehen 

voll mit Betten. Bei meinen Besuch zähle 

ich drei Betten oben, drei unten. Aber 

Carlota und Emiliano haben 11 

Kinder… Vorsichtig frage ich die 

Mutter, wie sich das denn auf die 

sechs Betten verteilt. „Kein Pro-

blem“, meint sie. Der älteste Sohn 

wohne sowieso nicht mehr Zuhause  

und die acht großen Kinder würden 

sich die Betten teilen. „Ja aber“, frage 

ich nach, „wo schlafen sie und ihr 

Mann?“ „Hier“, sagt sie selbstbewusst 

und klopft mit der Hand auf eine 

große blaue Fläche. Jetzt erst bemerke 

ich die große Matratze vor der Hütte 

auf einem Gestell aus Metallrohren und 

Ziegelsteinen: Der Schlafplatz der Eltern 

und der jüngsten Kinder Gina (4) und 

Jhoan (2).

Familie Casamona wohnt mitten in 

Huanta. Ihre Behausung betritt man 

durch eine Blechtüre in einer Lehm-

mauer an der Straße. Danach schlängle 

ich mich in einem Hof unter mehreren 

Reihen frisch aufgehängter Wäsche 

hindurch, um dann mit eingezogenem 

Kopf unter den Bretterverschlag mit 

Wellblechdach zu treten. Der Boden 

besteht aus festgestampftem Lehm. 

Überall lagern vollgestopfte Taschen 

wird fortgesetzt auf Seite 4 U

Die Küche der Familie.

Aus Huanta
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Die Mutter ist erst 46 Jahre, wirkt aber 

wie 60. Sie stammt von einem Dorf weit 

oben in den Bergen.  Schon früh musste 

sie in der elterlichen Landwirtschaft 

mithelfen. Sobald sie lesen und schreiben 

konnte, nahmen die Eltern sie von der 

Schule. „Das war ungefähr in der vierten 

Klasse“, erinnert sie sich. Ihr Gesicht 

und die Schwielen an den Händen 

zeugen vom täglichen Existenzkampf. 

Ihr Wochenplan ist schnell aufgezählt: 

Montag bis Freitag arbeitet sie vormittags 

als Erntehelferin auf den Äckern anderer 

Leute. Nachmittags und an den Wochen-

enden verkauft sie Kartoffeln auf dem 

Markt. Aber wegen der großen Konkur-

renz lohne sich das eigentlich nur sams-

tags und sonntags, erklärt sie. Ihr Mann 

hat ebenfalls keinen Schulabschluss und 

jobbt auf dem Bau. 2014 hatte er Arbeit: 

Er war einer von 30 Bauarbeitern, die die 

Gutenberg-Schule eingestellt hat für den 

Bau der Sekundarschule. Prima Arbeit 

sei das, sagt sie: „Sie sind krankenversi-

chert und der Lohn kommt pünktlich 

am Ende der Woche.“ Trotzdem lebt die 

Familie von der Hand in den Mund. Für 

ihre Bruchbude zahlen sie Miete. Hinzu 

kommen Abgaben für Wasser und Strom, 

Kosten für Kleidung und Essen und 

nicht zuletzt für Hefte und Schulbücher. 

„In der Staatsschule verlangen sie sogar 

für jedes Arbeitsblatt 10 Cent von den 

Kindern.“, sagt sie empört.

Ob Mutter Carlota glücklich ist? 

Ob sie wohl Träume und Pläne für 

die Zukunft hat? Ich wage sie nicht zu 

fragen, denn für ein längeres Gespräch 

hat sie eigentlich keine Zeit. Ich komme 

ungelegen. Eben kam sie von der Feldar-

beit heim. Während unseres Gespräches 

wäscht sie sich die Haare, lässt mich 

kurz stehen um sich umzuziehen, flicht 

sich einen Zopf und verlässt am Ende 

meines Besuches ebenfalls das Haus, um 

ihren Stand auf dem Markt zu eröffnen. 

Schon fast zur Tür hinaus erzählt sie mir 

noch mit breitem Lächeln von ihrem 

neuesten Projekt: Eine eigene Lehm-

hütte! Im übernächsten Dorf haben sie 

ein kleines, unbebautes Grundstück 

gekauft. Dort wollen sie und ihr Mann 

einmal wohnen – quasi als Alterssitz. 

Immer wenn es ihre Zeit zulässt, neh-

men sie den zweistündigen Fußmarsch 

auf sich und bereiten alles vor für den 

Bau. Natürlich würden sie selbst bauen, 

Lehm gebe es ja genug und ihr Mann sei 

schließlich Bauarbeiter.

  

Jürgen Burst.

Überall lagern vollgestopfte Taschen und Säcke  
mit Wäsche und Schuhen.

Blechtüre - Eingang zur Behausung.

Kartoffelstand auf dem Markt.

Jürgen Burst bei Familie Casamona.

Jürgen Burst leitet  

die Öffent lich   keits

arbeit des Kinder 

werkes. Er arbeitet 

seit 16 Jahren beim 

Kinderwerk.
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60 Unterrichtsstunden in der Woche 

an drei verschiedenen Schulen für 

700 Euro (735 CHF) im Monat – das sei 

durchaus Alltag in Paraguay, sagt Delbert 

Unruh, Schuldirektor der Gutenberg-

Schule des Kinderwerkes in Asunción/

Paraguay.

 „In der Geschichte Paraguays waren 

schon immer Frauen für die Kinderer-

ziehung zuständig. Vielleicht deshalb 

sind bei uns so gut wie alle Lehrkräfte 

in der Grundschule weiblich. Mit dem 

Verdienst kann man nur ganz schwer 

eine Familie ernähren.“, erklärt Unruh. 

Wie vielleicht auch in Deutschland und 

der Schweiz hängt das Ansehen des 

Lehrerberufes in Peru und Paraguay ganz 

wesentlich mit dem Gehalt zusammen. 

Und da hat sich in den letzten Jahren 

einiges zum Positiven verändert.

Feldleiter Martin Bareiß in Peru stellt 

den Bemühungen des Staates ein zuneh-

mend besseres Zeugnis aus: „Wer eine 

Beamtenlaufbahn an einer staatlichen 

Schule anstrebt, muss in Peru einen 

relativ umfangreichen Einstellungstest 

absolvieren. Da wird schon richtig 

ausgesiebt. Dafür winkt aber dann auch 

schon ein Einstiegsgehalt von knapp 600 

Euro (630 CHF). Das Ganze bei einer 

40-Stunden Woche. Wer fleißig ist und 

sich für Beförderungen bewirbt, kann 

nach 15 oder 20 Dienstjahren auch über 

1.000 Euro verdienen.“

Allerdings gilt das nur für verbeam-

tete Lehrer im Staatsdienst. Die große 

Mehrheit im Land sind nach wie vor 

angestellte Lehrer. Sie verdienen bei 

gleicher Stundenzahl oft nur 300 bis 

500 Euro und müssen versuchen, durch 

eine Zweit- und Drittstelle das Gehalt 

aufzubessern. 

Trotz dieser Bemühungen des Staates 

ist es um die Bildungsqualität Perus 

schlecht bestellt. Aktuell liegt das Land 

auf Rang 135 von 148 untersuchten 

Ländern (*), Paraguay belegt gar nur 

Platz 142.

 
Was machen die Gutenberg-Schulen  
nun anders als Staatsschulen?

Direktor Unruh aus Asunción erklärt: 

„Wir in Gutenberg tun einfach das, was 

unserer Meinung nach zu einer normalen 

Schule gehört: Wir versuchen, den Unter-

richt gut vorzubereiten. Wir versuchen, 

die Schüler gut zu betreuen und den Leh-

rern gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. 

Als Direktorenteam stärken wir den Leh-

rern den Rücken. Damit unterscheiden 

wir uns schon wesentlich von einer Staats-

schule.“ Also ist auch hier Geld nicht alles? 

„Oh ja, genauso ist es. Eine unserer besten 

Mathelehrerinnen reduzierte zum Beispiel 

letztes Jahr ihr Deputat auf die Hälfte. 

Martin Bareiß

Lehrer sein in Südamerika

Gutenberg Schüler in Lima erhalten ihre Abschlusszeugnisse.

wird fortgesetzt auf Seite 6 U

Aus Lima & Asunción
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Sie hatte ein gut dotiertes Angebot von 

einer Staatsschule. Dieses Jahr kam sie 

wieder ganz zu uns zurück: In der Staats-

schule war keine pädagogische Linie da, 

die Schüler konnten ungestraft über die 

Stränge schlagen, im Lehrerkollegium 

herrschte kein Miteinander und so 

weiter. Es ist schon wichtig, wie du als 

Rektor deine Lehrer wahrnimmst und ob 

du sie deine Anerkennung spüren lässt. 

Ein wesentlicher Punkt ist aber auch, dass 

wir eine christliche Schule sind. Schon 

Jesus sagte: „Lasset die Kinder zu mir 

kommen“ (Mt 19,14). Kinder sind eine 

wertvolle Gabe und – wie jeder Mensch 

– ein Ebenbild Gottes. Wir möchten, dass 

das Kind sich angenommen weiß von 

Gott, von seinen Eltern, von den Mit-

schülern und den Lehrern. Es geht nicht 

nur um Mathe und Spanisch, es geht um 

das Herz des Kindes.“

Der neue pädagogische Leitfaden der 

Gutenberg-Schule in Lima nimmt diesen 

Gedanken auf. Darin heißt es: „Der 

Lehrer schafft Räume des Vertrauens, 

in dem sich das Kind entfalten kann. Er 

schätzt die Meinung des Kindes und hilft 

ihm auf seinem Entwicklungsprozess von 

der Fremdbestimmung hin zur Selbstbe-

stimmung. Das Kind soll lernen, mit zwi-

schenmenschlichen Problemen umzu-

gehen und meta-kognitive Fähigkeiten 

erlernen wie Ausdauer, Aufmerksamkeit 

und Techniken zur Wissensgewinnung.“  

Es ist üblich, dass bei den Absol-

vierungsfeiern im Dezember der 

Schülersprecher eine kurze Rede hält. 

Schulsprecher Luis Suarez aus Lima sagte 

vor zwei Jahren folgendes: „Nach 14 Jah-

ren in der Gutenberg-Schule möchte ich 

mich bei unseren Lehrern 

und Erzieherinnen bedan-

ken. Die Erzieherinnen 

haben uns mit viel Liebe 

empfangen, als wir mit drei 

Jahren voller Heimweh im 

Kindergarten weinten. In 

der Grundschule hatten 

die Lehrerinnen unendlich 

viel Geduld mit uns. Wieder 

und wieder erklärten sie uns 

den Stoff. Ganz besonderen 

Dank an unsere Lehrer der Sekundar-

schule. In dieser Zeit waren wir sicher 

am Schlimmsten. Die Lehrer fanden 

immer wieder den richtigen Mittelweg 

zwischen Strenge und liebevollen Rat-

schlägen. Wie viele kleine Gebete wur-

den nicht zwischen Schüler und Lehrer 

in den Gängen gesprochen, wie viele 

Tränen haben die Lehrer uns getrocknet 

bei Liebeskummer oder Problemen mit 

den Eltern. Ich möchte meinen Kame-

raden zurufen: Erinnert euch daran, 

wenn ihr jetzt eine Arbeit aufnehmt 

und eine Familie gründet: „Durch die 

Gnade Gottes sind wir, was wir sind.“ 

(1. Ko 15.10).“

* The Global Competitiveness Report 2013–2014, 
Weltwirtschaftsforum, Klaus Schwab, Seite 310-312. 

Eine Lehrer-„Karriere“ am Beispiel von Delbert Unruh
Auch in Südamerika führt der Weg in den Lehrerberuf über  pädagogische Institute oder Hochschulen. Dabei ist es üblich,  dass man klein anfängt und dann berufsbegleitend nach und  nach Titel erwirbt.
 

•	 1984	Abschluss	des	zweijährigen	Lehrerseminars	(Instituto	de	 Formaccion Doccente) in Filadelfia, Paraguay. 
•	 Sechs	Jahre	Grundschullehrer	für	indigene	Kinder	in	Yalve	Sanga	(Nordparaguay), davon zwei Jahre als Schulleiter.
•	 Danach	drei	Jahre	Studium	der	Sozialwissenschaften	am	„Instituto	Superior de Educacion“ in Asunción. Abschluss als Fachlehrer für Geschichte, Geografie und Soziologie.
•	 Ab	1998	sieben	Jahre	Fachlehrer	an	der	Johannes-Gutenberg-Schule	des Kinderwerkes in Asunción. Zuletzt als Vizedirektor der Ober-stufe. Parallel 4-jähriges Studium der Erziehungswissenschaften an der Universidad Autónoma de Asunción. 
•	 2005/06	Studienaufenthalt	in	Deutschland.	Master-Studium	„Schul-management“ an der TU Kaiserslautern. Parallel eineinhalb Jahre Spanisch-Lehrer an  

der Freien Evange-
lischen Schule in 
 Lörrach. Rückkehr   
nach Asunción.

•	 Seit	2009	Direktor	der	
Johannes-Gutenberg-
Schule in Asunción.

Schuljahresbeginn in der Gutenberg-Schule in Lima. 
Lehrer und Mitarbeiter tauschen sich über biblische 
Texte aus und beten zusammen.

Delbert Unruh ist 
verheiratet mit  
Mirtha. Das Ehepaar 
hat drei erwachsene 
Kinder.
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Das Geld war knapp zu Hause und 

als der Vater kurz vor ihrem Schul-

abschluss die Familie verließ, schien ihr 

Weg in eine unsichere Zukunft zu führen: 

„Ich war tief verletzt. Eine Schulfreundin 

kümmerte sich um mich und lud mich 

in die Jugendgruppe ihrer Kirche ein. Die 

Warmherzigkeit der Leute dort erstaunte 

mich. Sie sprachen davon, dass wer Gott 

persönlich kennt, ihn immer an seiner 

Seite habe; dass ER wie ein guter Vater 

sei.  Das berührte mich und ich bat Gott 

um Leitung für mein Leben.“

 
Ihr Vertrauen in Gott wurde fester

Karen schaffte den Schulabschluss und 

begann zu arbeiten: Als ambulante 

Verkäuferin, als Packerin in einer Fabrik, 

als Näherin auf dem Markt. Mal war es 

eine Anstellung mit Bezahlung, mal war 

es nur eine Gelegenheitsarbeit für wenige 

Tage. Ihr Vertrauen in Gott wurde fester. 

Nach und nach heilten die Verletzungen 

in ihrem Herzen. 

Karen legte sich einen Lebensplan 

zurecht: Sie wollte Lehrerin werden. 

Niemand in ihrer Familie hatte das 

geschafft. Mit 21 bewarb sie sich 

an einem pädagogischen Institut 

in Lima. Sie bestand die harte Auf-

nahmeprüfung und absolvierte ein 

fünfjähriges Studium der Erziehungs-

wissenschaften. Nur mit eiserner 

Disziplin gelang es ihr, die Studien-

gebühren aufzubringen. Nebenjobs 

konnte sie praktisch nur an den 

Wochenenden annehmen.

Drei Dinge machen den Unterschied

Für Karen machen diese drei Dinge in der Gutenberg-Schule den Unterschied 

zu einer staatlichen Schule aus:

1. Freiheit des Lehrers  bei seiner Methodenwahl:  

„Die Schulleitung fördert eine große Vielfalt der Vermittlung des Lehrstoffes. 

Ein Lehrer kann in Biologie mit den Kindern durchs Schulgelände ziehen 

und Käfer sammeln oder ihnen Selbstaufgaben für die Bibliothek geben, 

oder, oder…“

2. Die Förderung jedes einzelnen Kindes:  

„Ich habe 36 Schüler in meiner Klasse. Jedes hat seine Besonderheiten. Zu 

Schuljahresbeginn besuche ich die Kinder zu Hause. Vor und nach dem 

Unterricht suche ich das persönliche Gespräch mit ihnen. Auf jeder Etage 

gibt es kleine Besprechungsräume, damit Lehrer und Schüler auch schwierige 

Dinge besprechen können, ohne dass andere mithören.“

3. Die Liebe Gottes:  

„Auch schwächeren Kindern vermitteln wir, dass sie Gaben und Fähigkeiten 

haben. Auch sie sind in der Lage, etwas Einzigartiges und Unverwechselbares 

zustande zu bringen, denn ohne sie wäre Gottes Schöpfung nicht komplett.“

Karen López im Unterricht.

Karen López
Karen López (32) ist in Lima geboren und 

aufgewachsen. Sie besuchte eine Staatsschule. 

2009 begann sie als Grundschullehrerin 

an der Johannes-Gutenberg-Schule in 

El Agustino (Lima): „Zu Beginn war 

ich erstaunt, wie wenig hier frontal 

unterrichtet wird und wie häufig die 

Schüler sich in Kleingruppen treffen. 

Ich musste auch erst einmal schlucken, 

als ein Schüler mir das erste Mal wider-

sprach und mich aufforderte, meine 

Argumente darzulegen – das ist in Peru 

eigentlich nicht üblich. Heute sehe ich 

mit heller Freude, wie neugierig meine 

Kinder sind, weil sie immer ermutigt 

wurden, Fragen zu stellen.“

Aus Lima
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Sarina und Sebastian Farrér  
mit Aliza.

Sarina und Sebastian Farrér spielten 

schon gemeinsam im Sandkasten. 

Geboren und aufgewachsen sind beide in 

Felsberg, einem Dorf mit 2.000 Einwoh-

nern bei Chur in der Schweiz. Sarina ist 

Kauffrau und leitete zuletzt eine kleine 

Europcar-Autoverleih-Station in Chur. 

Ihr Mann Sebastian arbeitete als 

Brandschutzfachmann bei einer 

Firma für Gebäudebrandschutz.

 

Sebastian, wie kommt man auf 

die Idee, von seinem idyllischen 

Bergdorf nach Lima zu ziehen, 

einer Großstadt mit Smog und 

neun Millionen Einwohnern?

 

SebaStIan: (lacht) „Ja, das ist 

schon etwas speziell. Vor knapp 

drei Jahren waren Sarina und ich 

in einem Gottesdienst mit Gebets-

nacht. Da hatten wir beide unabhängig 

voneinander den Input vom Herrn, dass 

er uns in seinen Dienst rufen will. Dann 

vergingen noch zwei Jahre, in denen wir 

noch einiges lernen mussten.“

Was muss man denn lernen, wenn 

Gott einen in seinen Dienst ruft?

 

SebaStIan: „Wir mussten lernen 

loszulassen. Am Anfang sagte ich: Herr 

gebrauche uns! - und im Kopf hatte 

ich eine kleine Liste, wie der Dienst für 

Gott genau aussehen soll und was ich 

dafür alles benötigen würde. Mit der 

Zeit dämmerte uns dann, dass Gott 

vielleicht etwas für uns hat, das nicht 

zu unserer Liste passt. Wir dachten 

zum Beispiel zuerst nicht im Traum 

daran, die Schweiz zu verlassen. Der 

Herr sollte uns irgendwo in unserer 

schönen Heimat gebrauchen. Wir 

mussten lernen, dass wir im Reich 

Gottes höchst wahrscheinlich keine 

Jobs mit Karriere-Aussichten haben 

würden. Das Gehalt würde auch nicht 

mehr so üppig ausfallen. Wir mussten 

uns einfach geistlich 

bereit machen, dass wir 

Gottes Platzanweisung 

auch so annehmen kön-

nen, wie er das will.“

 

Und wie seid Ihr dann 

auf das Kinderwerk 

gestoßen?

 

Neue Mitarbeiter 
im Patenbüro
Aus dem Bergdorf nach Lima

SarIna: „Sebastian hat eine Stellen-

Anzeige des Kinderwerkes im Internet 

gefunden. Aber gerade in dieser Woche 

hatte ich furchtbar viel zu tun. Und da 

habe ich gebetet: ‚Herr, wenn du uns 

beim Kinderwerk haben willst, dann 

schenk mir doch heute Abend Zeit, die 

Bewerbung zu verfassen.‘ Und prompt 

zwei Minuten später bekomme ich eine 

SMS, dass mein Termin für diesen Abend 

flach fällt, weil jemand krank wurde. 

Da dachte ich: Wow! OK, dann schreibe 

ich jetzt die Bewerbung! So erlebten wir 

viele kleine Dinge, die sich dann nach 

und nach zueinander fügten. Und durch 

die Lernphase über zwei Jahre hinweg 

waren wir dann auch bereit, unsere Jobs 

zu kündigen und die Wohnung aufzu-

lösen. Vieles mussten wir wegwerfen. 

Eine Handvoll Sachen konnten wir bei 

den Eltern  einlagern. Wir besitzen jetzt 

eigentlich nur noch das Nötigste.“

Felsberg bei Chur.

Sarina Farrér im Patenbüro in Lima.

Aus Lima
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Ihr seid schon seit Mitte August 

letzten Jahres in Peru, aber erst seit 

Kurzem wohnt ihr im Mitarbeiter-

haus in Lima….

 

SebaStIan: „Ja, wir waren erst 

einmal vier Monate in der Stadt 

‚Arequipa‘ zum Sprache lernen. 

Hier müssen wir ja alles in Spanisch 

machen, das ist für mich schon eine 

ganz schöne Herausforderung. Und 

ja, an das Leben in Lima müssen wir 

‚Dörfler‘ uns erst gewöhnen. Überall 

sind Menschen, Autos und Lärm aller 

Art. Der Verkehr ist unbeschreiblich. 

Weil ‚El Agustino‘ zu den ärmeren 

Vierteln Limas gehört, ist beim Ver-

lassen des Schulgeländes immer etwas 

Vorsicht geboten. Am Tag fühlen wir 

uns recht sicher und frei, am Abend 

wird empfohlen, das Gelände nicht 

oder nur mit dem Auto zu verlassen. 

Alles ist spannend und neu. Jeder Tag 

ist wie eine kleine Entdeckungsreise. 

Gertraud und Martin Bareiß, die Feld-

leiter, unterstützen uns super. Sie haben 

uns den Start sehr angenehm gestaltet.“

Im Januar hat Euer Arbeitsalltag in 

Lima begonnen. Was sind Eure Tätig-

keiten genau?

 

SarIna: „Die ersten Wochen haben 

wir genutzt, um uns gründlich im 

Patenbüro einzuarbeiten. Weil ich 

mich ja auch um unsere kleine Aliza 

kümmern muss, wird Sebastian mir 

im ersten Jahr im Patenbüro helfen. 

Zusammen mit unseren beiden Mit-

arbeiterinnen Graciela und Sabine 

beginnen wir jetzt mit dem Übersetzen 

der ersten Patenbriefe aus der Schweiz 

und Deutschland. Zu meinen Aufgaben 

gehört auch die ganze Koordination der 

Patenarbeit mit den Lehrern hier. Ich 

muss Kontakt zu der Schule in Huanta 

halten, weil die Patenpost für dort auch 

in El Agustino ankommt und weiter 

geleitet wird. Wenn Patengruppen  

hier sind, mache ich Schulführungen 

und Hausbesuche. Und dann wird  

sicher so manches andere auch noch 

dazu kommen.“

SebaStIan: „Jetzt am Anfang werde ich 

Sarina unterstützen und die Patenarbeit 

gut kennen lernen. Im nächsten Jahr wer-

de ich hier in Lima in die Öffentlichkeits-

arbeit einstiegen. Peruaner und Ausländer, 

die hier leben, sollen in Zukunft verstärkt 

als Unterstützer gewonnen werden.“  

 

Auf was freut ihr euch am meisten?

 

SarIna: „Ich freue mich darauf, nun 

hier in Lima ein Zuhause zu finden. 

Wir haben jetzt doch viele Monate aus 

dem Koffer gelebt. Nun können wir hier 

ankommen, einen normalen Alltags-

rhythmus  haben,  Kontakte knüpfen und  

Freunde finden.“

SebaStIan: „Ich freue mich darauf, 

wenn es nach den Sommerferien hier 

Ende Februar so richtig losgeht und 

die Kinder die Schule mit Leben füllen. 

Was wir bis jetzt von der Arbeit gesehen 

haben, ist wirklich wunderbar und span-

nend.  Und ich freue mich auch darauf, 

immer besser Spanisch zu können. 

Wir haben ja immer noch zwei Mal die 

Woche Unterricht bei einer Hauslehre-

rin. Da darf man gerne dafür beten, dass 

das weiter gut vorangeht.“

Aliza (12 Monate) mit Ihrem Kindermädchen Stacy.  
Sie betreut die Kleine, während Sarina arbeitet.

Sarina mit Aliza bei einem Besuch im Elendsviertel.
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In dem zweistöckigen Gebäude ist 

Platz für die Sekundaria-Klassen 

sieben bis elf. Im Erdgeschoss befinden 

sich Räume für eine Computer-Ausbil-

dung der Schüler, eine Lehrküche für 

das Fach Ernährung und Lebensmittel-

verarbeitung, sowie ein Schulungsraum 

für die Eltern.  Schon dieses Schuljahr 

wächst die Schülerzahl in Huanta auf 

etwa 400 Kinder. Im Vollbetrieb wird die 

Johannes-Gutenberg-Schule in Huanta 

etwa 550 Kinder und Jugendliche zwi-

schen vier und 17 Jahren beherbergen. 

Um mit den begrenzten natürlichen 

Ressourcen schonend umzugehen, 

wurde die bestehende biologische Was-

serwiederaufbereitungsanlage in ihrer 

Kapazität verdoppelt.

Bereits Mitte August fand die feier-

liche Einweihung statt. In Anwesenheit 

von den Rotaryvertretern Dieter Höreth 

(RC Ludwigsburg), Bernd Höreth (RC 

München) und Ilse Rietzke (Rotary 

Deutschland) wurde das Gebäude seiner 

Bestimmung übergeben. 

Gäste aus der Lokalpolitik und den 

örtlichen Medien äußerten sich aner-

kennend über das Engagement des 

Kinderwerkes in Huanta. Schon im 

Oktober verließen die Sekundarschüler 

ihre Provisorien in der Schulaula und 

der Bibliothek und richteten sich in den 

neuen, lichtdurchfluteten Klassenzim-

mern ein.

 Restarbeiten im Innenausbau wurden 

im Laufe des letzten Jahres noch erledigt. 

Außenanlagen und Geländenivel-

lierungen wurden Anfang des Jahres 

durchgeführt. Momentan läuft noch der 

Kauf bzw. die Herstellung 

der Innenausstattung für 

die Klassenzimmer und die 

technischen Räume (Computer und 

Lehrküche). Der Bau wurde möglich 

dank der Unterstützung von Rotary 

Deutschland Gemeindienst (RDG) 

zusammen mit dem Bundesministerium 

für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (BMZ). Die Gesamtkosten 

für die Bauten werden sich auf etwa 

600.000 Euro belaufen.

An dieser Stelle möchten wir uns ganz 

herzlich bei den unterstützenden Rotary-

Clubs und der RDG, speziell bei Herrn 

Dieter Höreth und seinem Sohn Bernd 

Höreth für die langjährige und großzü-

gige Unterstützung bedanken. Ohne ihr 

Engagement wäre die Sekundarschule in 

Huanta nicht möglich gewesen!

Feierliche Einweihung im August.

Sekundargebäude 
fertig gestellt
Endlich fertig: Die Sekundar-
schule in Huanta.

Dieter Höreth (RC Ludwigsburg) bei der symbolischen Schlüsselübergabe an Schuldirektor Heber Berrocal.

Das neue Sekundargebäude.

Aus Huanta
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Abschlussfeiern

Im Dezember schloss ein 

weiterer Schülerjahrgang 

ab. 105 Schüler in Lima und 

132 in Asunción erhielten 

ihre Abschlusszeugnisse. 

Gut ein Drittel von ihnen 

möchte gerne direkt nach 

der Schule ein Studium 

aufnehmen. Andere werden 

sich zuerst eine Arbeit 

suchen und sich dann 

berufsbegleitend fortbilden.

Fröhliche Sommer woche im Allgäu!
Seniorenfreizeit vom  
20. bis 27. Juni 2015.

Mit Pfarrer Albrecht Lächele aus Böhringen 

und Diakon i.R. Siegfried Pfeiffer.

KoSten: Je nach Zimmer zwischen 335.– 

und 500.—Euro.

934 Meter hoch an der Sonnenseite des 

Rottachsees bei Kempten erwartet Sie unser 

Gästehaus „AllgäuWeite“.  Es gehört zum 

Diakonissen-Mutterhaus Hensoltshöhe,  ist 

zentral und doch ruhig gelegen. Die Fahrt 

erfolgt mit dem Bus ab Böhringen/ Einstei-

gemöglichkeit in Ulm- Elchingen.

Nach dem Frühstück treffen wir uns 

morgens zu gemeinsamer Bibelarbeit im 

Haus. Bis zum Mittagessen gibt es die 

Möglichkeit zur kreativen oder auch freien 

Gestaltung. Am Nachmittag bieten wir 

dann Ausflugsmöglichkeiten in der Nähe 

an. Dazu kommt eine größere Ausflugs-

Fahrt. Anmeldungen bitte an  

das Kinderwerk Lima in Heidenheim,  

teLeFon: 07321/918920.

Wir freuen uns auf erfüllte Tage und grü-

ßen Sie sehr herzlich! Ihr Albrecht Lächele 

und Siegfried Pfeiffer.

Übergabe der Abschlusszeugnisse in Asucnión.
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Neue Brunnenbohrung in Comas.

Unsere Bankverbindung in Deutschland:  
Heidenheimer Volksbank,  
BLZ 632 901 10, Konto 149 457 014 
IBAN:  DE11 6329 0110 0149 4570 14
Projektnummer: K 1 4 0 1 4
Stichwort:  B r u n n e n b o h r u n g

Unsere Bankverbindung in der Schweiz:  
Postkonto Zürich,  
80-63853-6 
IBAN: CH43 0900 0000 8006 3853 6
Projektnummer: K 1 4 0 1 4
Stichwort:  B r u n n e n b o h r u n g

In der Gutenberg-Schule im Stadtteil Comas 

in Lima gibt es keinen Anschluss an die 

öffentliche Wasserversorgung. So haben wir 

beim Bau der Schule vor 20 Jahren einen Tief-

brunnen mit 25 m Tiefe gegraben. Durch den 

zweizügigen Ausbau sind inzwischen doppelt 

so viele Schüler in Comas, als ursprünglich 

geplant. Dazu kommt die Küche der Kinder-

speisung, die sich seit vergangenem Jahr auf 

dem Schulgelände befindet. Sie verbraucht 

sehr viel Wasser, darauf ist der jetzige Brunnen 

nicht ausgelegt. In Spitzenzeiten besteht akute 

Wasserknappheit.

Spendenprojekt Brunnenbohrung

Wir wollen eine neue Brunnenboh-

rung durchführen und den bishe-

rigen Brunnen außer Dienst setzen. 

Die Tiefbohrung soll bis 60 Meter 

reichen. Das von dort geförderte 

Wasser soll in Speicherbehältern 

aufgefangen werden. Die Bohrung 

mit allen Rohren und technischen 

Anlagen wie Pumpen und so weiter 

kostet 20.000 Euro (21'000 CHF).

Wer kann sich vorstellen, uns bei diesem  
Projekt zu unterstützen? Vielen Dank!


