
N r .  1 8 2  ·  D e z e m b e r  2 0 1 4  ·  4 6 .  J a h r g a n g IV/2014 - 13014

 Kinderspeisung
Kinder fördern - Armut überwinden



I n h a l t

Titelbild: Kinderspeisung in Lima/Peru.

Geistliches Wort  .............................................................. 2

Marisol  ...............................................................................  3

„Neue“ Kinderspeisung    ........................................... 4-6

Zu Besuch bei der Kinderspeisung    ......................  7-8

Carole Huber   .................................................................... 9

Karl Neef - Jubilar mit großem Herzen   ..................  10

Impressum, Nachrichten  ..............................................  11

Spendenprojekt Teenagermütter  ...............................  12

Liebe Freunde  
des Kinderwerkes Lima!

Ihr

Imanuel Kögler, 

Missionsleiter.

Aber auch allein erziehende Mütter mit Schulkindern haben 

es in den Elendsgebieten Limas sehr schwer. Für sie haben 

wir eine neue Arbeit in Form einer Hausaufgabenhilfe für 

Grundschulkinder begonnen.  Mütter können jetzt eine 

ganztägige Arbeitsstelle annehmen, weil sie ihr Kind nach-

mittags in der Hausaufgabengruppe gut betreut wissen. 

Aber es geht um mehr als nur die materielle Existenzsi-

cherung. Antworten auf die vielen Lebensfragen werden 

aus dem Hören auf die Botschaft des Evangeliums von Jesus 

Christus gewonnen. Das ist fester Bestandteil in allen Tref-

fen: Bei Kindern in der Kinderstunde, bei Teenagermüttern 

in biblischen Gesprächskreisen, bei berufstätigen Müttern 

in Andachten.

In Lima stehen morgens viele Tausend Kinder 

auf und haben nichts zu essen. Niemand 

richtet ihnen ein Frühstück. Mit leerem Magen 

spielen sie dann auf der Straße oder gehen in 

die Schule. Das Kinderwerk begegnet seit vielen 

Jahren dieser Not. In diesem Jahr erhielten 

4.000 Kinder jeden Tag an Werktagen ein einfaches Früh-

stück: Ein Becher Milch und ein Vollkornbrötchen. 

Wir haben bemerkt: Diese Unterstützung ist gut – aber 

sie greift zu kurz. Was können wir tun, um Mütter und Väter 

aus armen Verhältnissen zu befähigen, besser für ihre Kinder 

sorgen zu können? Wo brauchen sie Hilfe, um ihren eigenen 

Lebensunterhalt erwirtschaften zu können? 

Aus diesen Fragen entstand ein neues Konzept der Kin-

derspeisung. Die Eltern, vor allem die Mütter, spielen darin 

eine zentrale Rolle. Unsere Sozialarbeiterinnen helfen 

ihnen, selbst aktiv an der Änderung ihrer schwierigen Ver-

hältnisse mitzuwirken. Die meisten Mütter haben keinerlei 

berufliche Ausbildung. Womit sollen sie ihr Geld verdie-

nen? – Mit großer Begeisterung nehmen diese Frauen 

an unseren Backkursen teil. Mit ganz wenig Eigenkapital 

können sie anschließend ein kleines Geschäft eröffnen und 

selbst etwas verdienen. Parallel geben wir ihnen Kurse über 

den Umgang mit Geld. Sie lernen, wie sie ihre Haushalts-

kasse führen können.

Neu hinzugekommen ist auch die Arbeit mit Teenager-

müttern – junge Mädchen im Alter zwischen 12 und 17 

Jahren, die bereits selbst ein Kind haben. Allein im Stadtteil 

Comas wissen wir von über 3.800 Teenagermüttern. Sie 

sind oft mit ihrer Situation total überfordert. Wer hilft 

ihnen bei Behördengängen? Bei Vorsorgeuntersuchungen 

und Impfungen? Bei den 100 Fragen, die eine junge 

unerfahrene Teenie-Mutter hat? In einem ersten Schritt 

möchten wir 200 dieser Mütter ein Jahr lang begleiten. 

Außerdem haben wir Kinderhorte eingerichtet, in denen 

die Kleinen tagsüber von Fachpersonal betreut werden, 

damit die jungen Mütter ihre Schulausbildung beenden 

können.

Aus der Kinderspeisung wurde so zwischenzeitlich 

eine ganzheitliche Lebensbegleitung, eine Glaubensschu-

le mit beruflicher Qualifizierung. Das setzt Hoffnung 

frei; die Begeisterung kann man in den Gesichtern sehen. 

Mütter berichten, wie sich ihr ganzes Leben dadurch 

verändert hat.

Wir danken Ihnen, dass Sie durch Ihre Gaben dieses im 

vergangenen Jahr möglich gemacht haben. Das Team 

des Missionshauses wünscht Ihnen ein gesegnetes 

Weihnachtsfest und ein friedevolles neues Jahr 2015.
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Hier ist Marisol 
aufgewachsen.

Müll sammeln in Lima - Metall, Altpapier und Plastik  
wird gesammelt und an Wertstoffhändler verkauft.

Der Vater hatte kaum Zeit für seine fünf 

Kinder. Er musste arbeiten, um seine 

Familie ernähren zu können. Marisol 

besuchte damals eine staatliche Schule. 

Sie war eine gute Schülerin und gewann 

bei einem Leistungswettbewerb unter 

mehreren Schulen den ersten Preis: Ein 

Stipendium für ein Englischstudium an 

einem Sprachinstitut. „Das war mein 

Sechser im Lotto“, sagt sie heute. 

Als das Kinderwerk für die Hausauf-

gabengruppen geeignete Mitarbeiter 

suchte, bekam sie den Tipp, sich zu 

bewerben. So arbeitet sie seit Kurzem 

jeden Nachmittag drei Stunden als 

Lehrerin in einer der neu eröffneten 

Hausaufgabenhilfen. Viele der Kinder in 

ihrer Gruppe wachsen auch nur mit 

einem Elternteil auf, meistens mit 

der Mutter. Marisol kann sich gut 

in sie hineinversetzen: „Viele 

bekommen Zuhause kaum 

Zuneigung, werden nie in 

den Arm genommen. Fast 

jedes Kind wurde schon 

einmal von Erwachse-

nen verprügelt, das ist 

schlimm.“ 

Marisol
Früher Kind in der  
Kinderspeisung –  
heute Mitarbeiterin 

Marisol hat 12  Kinder in ihrer Gruppe.

Marisol ist ihre Arbeit wichtig, obwohl 

der Verdienst nicht einmal 100 Euro 

im Monat (CHF 120) ausmacht. Ihre 

Familie ist momentan aber mehr denn 

je auf das Einkommen angewiesen, 

denn ihr Mann hat vor kurzem seine 

Arbeit verloren. Die Verantwortlichen 

der Kinderspeisung haben ihr zugesagt, 

dass sie ihre beiden eigenen Kinder vor-

mittags in die Kinderkrippe der Kinder-

speisung geben darf, damit sie sich eine 

Halbtagesstelle am Vormittag suchen 

kann. Gerade hat sie eine Bewerbung als 

Sekretärin am Laufen. 

Aber Marisol geht es bei weitem nicht 

nur um das dringend benötigte Geld: 

„Meine Arbeit in der Hausaufgabenhilfe 

ist viel mehr als ein Job. Es ist ein Dienst, 

den ich für Gott tue. Ich bin sehr dank-

bar, dass ich hier arbeiten kann.“ 

Gabi Weber.

Marisol (22)  lebt ganz oben in 

den Hügeln des Armenviertels 

Comas - mitten in der Steinwüste ohne 

fließendes Wasser. Im Winter hat es 

viel Nebel, im Sommer ist es heiss. 

Zusammen mit ihrem Mann und ihren 

zwei Kindern von zwei und vier Jahren 

wohnen sie zur Miete. 

Die junge Frau ist ganz in der Nähe 

aufgewachsen. Ihre Eltern haben sich hier 

niedergelassen, als sie ein Kleinkind war. 

Der Vater arbeitete viele Jahre als Müll-

sammler. Marisol und ihre vier Geschwi-

ster haben als Kind an der Kinderspei-

sung teilgenommen. Hier hat sie zum 

ersten Mal davon gehört, dass sie etwas 

Besonderes ist und Jesus sie liebt. Sie 

entschied sich, ihr Leben Jesus Christus 

anzuvertrauen und wurde mit der Zeit 

eine treue, ehrenamtliche Mitarbeiterin 

in den wöchentlichen Kinderstunden. 

Die Mitarbeiter des Kinderfrühstücks 

waren es auch, die ihr in der schlimmsten 

Zeit ihres Lebens beistanden. Das war, 

als ihre Mutter die Familie wegen eines 

anderen Mannes verliess. 

Gabi Weber leitet seit 7 

Jahren die Öffentlich

keitsarbeit des Kinder

werkes in der Schweiz. 

Davor war sie 4 Jahre 

lang im Patenbüro in 

Lima tätig.

Aus Lima
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Das Kinderspeisungsprogramm in 

Lima existiert schon seit über 25 

Jahren. Kinder in den Armenvierteln 

sollen zumindest eine sichere Mahlzeit 

am Tag haben, damit sie sich körperlich 

gesund entwickeln können. In Spitzen-

zeiten versorgte das Kinderwerk 11.500 

Kinder täglich mit einem Frühstück. 

Sporadisch gab es medizinische Hilfe, 

in Einzelfällen auch einmal eine längere 

Begleitung einer Familie durch unseren 

Pastor. Immer war das Speisungpro-

gramm begleitet von einem geistlichen 

Angebot in Form von Andachten, Gebe-

ten, Kinderstunden und Gottesdiensten.  

Mit den Jahren merkten wir, dass die 

Probleme der Kinder und Familien 

vielschichtiger und schwieriger sind. 

Wir erfuhren von Missbrauchsfällen, 

von verwahrlosten Kindern, die keine 

Schule besuchten, von überforderten 

Müttern, und von Vätern die Zuhause 

gewalttätig wurden. 

Weit mehr als nur die Weitergabe  
von Milch und Brötchen

Als dann vor zwei Jahren staatliche 

Stellen endlich ernst machten mit 

ihrem Versprechen, jedem Kind in 

Lima ein Schulfrühstück zu geben, 

bot sich die Möglichkeit, die Spei-

sung neu auszurichten. Die Arbeit 

sollte nachhaltiger und umfassender 

werden. Möglichst vielen Familien aus 

den Elendsgebieten soll in ihren gesund-

heitlichen, sozialen und geistlichen 

Bedürfnissen geholfen werden. Heute 

geschieht durch die Kinderspeisung weit 

mehr als nur die Weitergabe von Milch 

und Brötchen. Im Folgenden beschrei-

ben wir kurz die „neue“ Kinderspeisung:

Kinderfrühstück

4.000  Kinder im Alter zwi-
schen 2 und 10 Jahren 

erhalten täglich einen frisch zuberei-
teten Becher Milch und ein Vollkorn-
brötchen. 

52 Verteilstellen werden täglich 
von vier Kleinlastern ange-

fahren. 

151 ehrenamtliche Mitarbeiter hel-
fen bei der Verteilung des 

Frühstücks.

6 angestellte Köche und Mitarbeiter 
bereiten das Frühstück zu und sor-

gen für einen reibungslosen Ablauf.

Das Kinderwerk zog sich zurück aus 

allen jenen Vierteln, in denen die 

staatlichen Schulen morgens verlässlich 

Milch und Brötchen ausgeben. Wir 

merkten aber bald, dass es bei den 

staatlich zugesagten Schulspeisungen 

gewaltige Lücken gab. Von den 180 

Schulen in Comas verteilen heute etwa 

130 ein Frühstück. Allerdings wird 

die Milch oft schon am Vorabend in 

großen Zentralküchen zubereitet. 

Wenn sie dann nicht ordentlich gekühlt 

wird, bekommen die Kinder am ande-

ren Morgen saure Milch. Außerdem 

profitieren Kleinkinder bis sechs Jahren 

nicht von der Schulspeisung – sie 

besuchen noch gar keine Schule und 

in der Regel auch keinen Kindergarten. 

Bei den Verteilstellen des Kinderwerkes 

wird jedes Kind am Jahresanfang 

angemeldet. Kommt es ein paar Tage 

hintereinander nicht zum Frühstück, 

wird es Zuhause besucht. In den neuen 

Hütten-Siedlungen weit draußen vor 

der Stadt gibt es noch überhaupt keine 

Schulspeisungen. Hier möchte das 

Kinderwerk in den kommenden Jahren 

neue Verteilstellen eröffnen.

Kinderspeisung
Kinder fördern – Armut überwinden

Aus Lima
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Geistliche Arbeit

Teenagermütter

Kinderhorte und Haus-
aufgabenbetreuung

4  Hortgruppen für die Hausaufgaben-
betreuung von Grundschulkindern 

(6 bis 10 Jahre) wurden eröffnet.

2 Gruppen für die Betreuung von 
Kleinkindern (1 bis 3 Jahre) laufen 

seit diesem Jahr.

8 Mitarbeiterinnen wurden dazu neu 
angestellt.

2.000 Kinder versammeln 
sich samstags und 

sonntags an 47 Stellen zu Kinder-
stunden.

72 ehrenamtliche Mitarbeiter 
treffen sich wöchentlich zur 

Vorbereitung.

2 Pastoren arbeiten dafür voll-
zeitlich beim Kinderwerk.

200 minderjährige Mädchen 
im Alter zwischen 12 und 

17 Jahren, die bereits selbst ein Kind 
haben, sollen betreut werden.

3 Sozialarbeiterinnen werden 
dafür eingestellt.

1 Beratungszentrum für schwan-
gere Mütter wurde eröffnet.

Wo es geht, arbeiten wir mit kleinen, 

lokalen Kirchengemeinden zusammen 

und nutzen deren Räumlichkeiten. Aber 

es treffen sich auch Kindergruppen 

an der Straßenecke – dann werden die 

großen Steine zu Tischen und Bänken. 

Zurzeit gibt es eine Lektionenreihe 

über ‚Personen der Bibel‘. Jedes Kind 

bekommt ein kleines Arbeitsheft mit 

Bildern und Merksprüchen. Kleinere 

Theaterstücke spielen eine große Rolle 

bei der Verdeutlichung des biblischen 

Geschehens. Gerne spielen Kinder und 

auch Erwachsene spontan mit. Aus der 

geistlichen Arbeit ist vor vier Jahren eine 

inzwischen selbstständig Kirchenge-

meinde hervorgegangen.

Diese Arbeit ist noch im Aufbau. In 

Comas wissen wir von etwa 3.800 Tee-

nagermüttern. Die Hälfte dieser Mütter 

bricht die Schule ganz ab. Nur ein Drittel 

hat überhaupt die Grundschule abge-

schlossen. Viele werden von den Eltern 

und der Gesellschaft geächtet. Immer 

wieder kommt es vor, dass Teenager-

mütter noch in der Schwangerschaft 

vor die Tür gesetzt werden. Im ganzen 

Stadtteil Comas gibt es kein soziales 

Angebot für diese Gruppe.

Kooperationsvertrag mit einer  
staatlichen Klinik in Comas

Wir haben mit einer staatlichen Klinik 

in Comas einen Kooperationsvertrag 

geschlossen und können die Mütter 

schon bei der Geburt betreuen. Es 

soll eine integrale Arbeit sein mit 

medizinischer Betreuung, einer 

sozialen Begleitung der Mutter und 

ihrer Familie und einer Hilfe für die 

Verbesserung der wirtschaftlichen 

Situation. Die Sozialarbeiter besuchen 

die Teenagermütter regelmäßig 

Zuhause. Sie beraten bei Babypflege, 

Stillen, Hygienefragen und so weiter. 

Sie sorgen dafür, dass Mutter und 

Kind alle behördlichen Dokumente 

bekommen, insbesondere die 

Geburtsurkunde für das Kind. Sie 

begleiten die Mutter zu den Vorsor-

geuntersuchungen und Impfungen in 

den ersten 12 Lebensmonaten. 

Mittlerweile haben wir in Comas 

ein Beratungszentrum für werdende 

Mütter eröffnet. Dort gibt es auch 

Hilfe durch einen Anwalt. Bei Bedarf 

betreuen wir das Kleinkind auch 

stundenweise in einem unserer neu 

eröffneten Kinderhorte, damit die 

Mutter ihre Schulausbildung fortset-

zen kann. Später ist daran gedacht, 

dass die Mütter ihr Kind mit drei 

Jahren in unserer Schule in Comas 

einschreiben können.

Jede der sechs Gruppen hat Platz für 

10-12 Kinder. Die Hausaufgabenbetreu-

ung findet an den Nachmittagen von 

Montag bis Freitag statt. Sie dauert drei 

Stunden und wird von einer ausgebil-

deten Lehrerin geleitet. Die Betreuung 

für Kleinkinder beginnt schon um 7.30 

Uhr morgens und endet um 16.30 Uhr. 

So kann eine allein erziehende Mutter 

auch eine Ganztagesstelle annehmen 

und weiß ihr Kind sicher betreut. Hier 

sollen auch Babys der Teenagermütter 

Platz finden. Die Kleinkinder werden 

versorgt mit Frühstück, Mittagessen und 

Zwischenmahlzeiten. In den Gruppen 

für Kleinkinder arbeiten jeweils zwei 

Mitarbeiterinnen.

Kinderstunden im Freien.
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Die meisten Kurse finden in der 

Küche der Kinderspeisung in der 

Comas-Schule statt. Es gibt aber auch 

zwei weitere Räume in den Elendsge-

bieten, die angemietet und mit einem 

Backofen und weiteren Utensilien 

ausgestattet wurden, damit die Mütter 

dort Kurse besuchen können. Über 

neun Monate treffen sich die Frauen 

ein Mal die Woche. 

Im Grundkurs lernen sie die Her-

stellung einfacher Kuchen und süßer 

Stückchen. Im Aufbaukurs stellen sie 

Torten her. Die Mütter können das 

Gelernte sehr schnell anwenden und 

Zuhause selbst Backwaren herstellen, 

die sie an der Straße verkaufen. So 

führt der Backkurs in kurzer Zeit zu 

einer finanziellen Verbesserung der 

Familie. 

Eine Besonderheit sind die ‚Sparclubs‘: 

Während das Gebäck im Ofen ist, 

haben die Frauen eine Andacht. Sie 

behandeln biblische Prinzipien für 

gutes Haushalten wie: Sparen, Vertrau-

en, Vorsorge und so weiter. In jedem 

Kurs hat sich ein Sparclub gegründet. 

Die Mütter bringen ihr verdientes Geld 

in den Backkurs mit und zahlen es dort 

in eine Kasse ein. Auf einem Tableau 

im Raum wird für jeden sichtbar das 

wöchentlich eingezahlte Geld eingetra-

gen. Viele Mütter haben als Jahresziel, 

sich am Ende des Kurses einen eigenen 

Ofen kaufen zu können.

Zu den Schulungen werden Eltern der 

Kinderspeisung, aber auch Väter und Müt-

ter der Hortkinder eingeladen. Entweder 

gestalten unsere Mitarbeiter die Schulungen 

selbst oder es kommen externe Referenten. 

Themen sind unter anderem: Gesundheit 

in der Familie, Erziehung, Umgang mit 

Geld und die Beziehung zu Gott.  Bei 

manchen familiären Problemen ist es mit 

einem Schulungsabend nicht getan. Dann 

begleiten die Sozialarbeiter (und Pastoren) 

einzelne Familien auch über einen längeren 

Zeitraum intensiv. Sie helfen bei Behörden-

gängen, bei Schwierigkeiten in der Familie 

und bei vielfältigen Beziehungskonflikten.

Durch die Umgestaltung der Arbeit hin zu 

einer nachhaltigeren Hilfe wird weiterhin 

ein Kostenrahmen von etwa 400.000 Euro 

(480'000 CHF) im Jahr nötig sein. 

Jürgen Burst.

140 Mütter aus der Kinder-
speisung nehmen zurzeit 

in 12 Gruppen an Backkursen teil.

10 Schulungen für Väter und Mütter 
werden pro Jahr angeboten.

20 Familien werden zurzeit von  
2 Sozialarbeiterinnen intensiv 

betreut.

Backkurse für Mütter

Beratung in Ehe- und 
Familienfragen

Hausbesuch durch den Pastor.

Jürgen Burst leitet  

die Öffent lich   keits

arbeit des Kinder 

werkes. Er arbeitet 

seit 16 Jahren beim 

Kinderwerk.

Aus Lima

6



Im Juni machten sich 16 Schweize-

rinnen und Schweizer auf den Weg 

nach Peru, um die Arbeit des Kin-

derwerkes und die Schönheiten des 

Landes mit eigenen Augen zu sehen. 

Der Besuch bei der Kinderspeisung 

hat bei den Teilnehmern besonderen 

Eindruck hinterlassen. Sie berichten: 

„Vor über zehn Jahren fand in 

Thalwil ein Vortrag über das 

Kinderwerk Lima statt. Seitdem spen-

de ich regelmässig, damit fünf Kinder 

in Lima an den Werktagen ein Früh-

stück erhalten. Wie war meine Freude 

gross, als ich nun die Möglichkeit 

hatte alles vor Ort zu besuchen! Da die 

Wege in der Neun-Millionen-Stadt 

weit sind, wurde unsere Reisegruppe 

schon um 05.15 Uhr im Hotel abge-

holt, um in die Slums nach Comas, am 

Stadtrand Limas zu fahren.

Wir besuchten nacheinander drei 

Verteilstellen für Milch und Brötchen 

und halfen beim Austeilen mit. Es ist 

eindrücklich wie die Kinder, zum Teil 

begleitet von ihren Müttern, aus allen 

Himmelsrichtungen her eilen, sobald 

sie den weissen Bus sehen. Sie stehen 

in Reihen an und nach einem kurzen 

Gebet wird das Frühstück verteilt.

Am Nachmittag durften wir in eine 

der neuen Hausaufgabengruppen 

reinschauen. Wir wurden überaus 

herzlich empfangen: Mit Worten, Lie-

dervorträgen und sogar einem kleinen 

Präsent! Hier werden Kinder aus dem 

Elendsviertel an einem sicheren Ort 

betreut und bekommen Unterstützung 

bei ihren Schularbeiten. Auch einen der 

vielen Backkurse für Mütter besuchten 

wir. Die Frauen werden während neun 

Monaten an einem Tag pro Woche 

ausgebildet. Das Ziel ist, ihre Backwaren 

anschliessend selbst zu verkaufen und 

so bessere Verdienstmöglichkeiten zu 

haben. Ich bin tief beeindruckt vom 

Kinderwerk Lima, welches vor Ort so 

viel Positives leistet und bewirkt.“   

Beatrice Schwarzenbach. 

„Für uns war es eine grosse Freude 

zu sehen, wie die Kinder feine 

Milch und ein Brötchen mit Disziplin 

und Dankbarkeit entgegennahmen. Das 

Engagement der Kinderfrühstückscrew 

ist bewundernswert und sehr beeindru-

ckend. Wir wünschen allen Gottes Kraft 

und Segen, dass sie diese hoffnungsbrin-

gende Aufgabe weiterführen mögen.“  

Ruth Zangerl und Käthi Bieri 

Beatrice Schwarzenbach beim Backkurs.

Zu Besuch bei der Kinderspeisung 

Die Schweizer Reisegruppe mit ihren Patenkindern im Schulhof in El Agustino.

Aus Lima
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Zu Besuch bei der 
Kinderspeisung 

„Für mich war es ein ganz besonderes Erleb-

nis, beim Kinderfrühstück und anschlies-

send bei den Hausbesuchen in den Elendsvier-

teln dabei zu sein. Besonders berührte es mich, 

als ich bei einem Besuch einem kleinen Jungen 

einige Süssigkeiten schenkte. Er schaute mich 

mit grossen dankbaren Augen an, öffnete die 

Tüte und ohne lange zu zögern, streckte er mir 

ein „Zältli“ (ein Bonbon) hin. Ein Kind das 

kaum Süssigkeiten hat, gibt einfach so weiter!“ 

Sonja Neeser 

„Mit der ganzen Gruppe 

besuchten wir drei Familien 

aus dem Kinderspeisungsprogramm in 

ihren Behausungen. Neben dem Früh-

stück erhalten diese und andere Fami-

lien weitere Unterstützung durch unsere 

Sozialarbeiterinnen. In den Hütten ist es 

eng und schmuddelig. Das Schicksal der 

vierjährigen Kimberley machte mich 

besonders betroffen: Kimberley wurde 

im Alter von acht Monaten von einem 

Auto angefahren. Seither ist sie gehbe-

hindert. Kimberleys Eltern sind beide 

jung. Die Mutter ist 20 und der Vater 23 

Jahre alt. Der Vater arbeitet als Kassierer 

in einem Bus. Sein Verdienst reicht kaum 

fürs Nötigste. Die Mutter steht regel-

mässig um 04.30 Uhr auf, um mit Kim-

berley im öffentlichen Bus ins entfernte 

Kinderspital zur Therapie zu fahren. 

Mitten in dieser schwierigen Situation 

erleben Kimberleys Eltern aber auch 

Gottes Beistand. Die Mutter meint: ‚Gott 

schickt uns immer wieder Menschen, 

die uns helfen.‘ Vom Kinderwerk haben 

sie unter anderem Gehhilfen geschenkt 

bekommen. Für das alles sind sie äusserst 

dankbar.“Gabi Weber, Reiseleiterin

Die Reiseteilnehmer halfen beim Kinderfrühstück.

Kimberley mit Mutter und Großmutter. Rechts  
die Leiterin der Kinderspeisung Erika Matta.

Aus Lima
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Carole beim Hausbesuch.

Carole leitete das Patenbüro in Lima. 

Jedes Jahr übersetzten sie und ihre 

beiden Mitarbeiterinnen 2.500 Briefe 

der Kinder an ihre Paten. Dazu kamen 

Spezialberichte, Projekte und unzählige 

Fotos. Auch Hausbesuche zählten zu 

ihren Aufgaben und nicht zuletzt war 

sie für Besucher aus Deutschland 

und der Schweiz auch immer eine 

kenntnisreiche „Fremdenführerin“  

beim Gang durch die Schulen in 

Comas und El Agustino. Auch 

reiste sie regelmäßig ins Hochland 

nach Huanta, um die dortigen 

Patenkinder zu betreuen. „Es war 

eine vielseitige Aufgabe“, sagt sie 

im Rückblick. „Hier in Peru herr-

schen ganz andere Vorstellungen 

über Pünktlichkeit und so weiter. 

Ich musste meine Arbeitsweise am 

Anfang ganz schön umstellen“.

Lima ist eine faszinierende Stadt

- auch am Wochenende finden mit 

dem Bibelclub, Elternversammlungen 

und Gottesdiensten jede Menge Ver-

anstaltungen in der Schule statt. Dazu 

bietet die Nachbarschaft mit den vielen 

halbfertigen Häusern und dem Staub 

überall auch nicht gerade einen schönen 

Anblick. „Das war gar nicht so einfach“, 

sagt sie. „Trotzdem habe ich die Stadt 

lieben gelernt. Es gibt so viel Witziges 

und Kurioses hier,… wenn man sich 

Zeit nimmt für einen zweiten Blick ist 

das richtig spannend und interessant.“

Zu den schönsten Erfahrungen ihrer 

Zeit in Lima zählt sie die intensiven 

Begegnungen mit Kindern und Eltern. 

„Wenn Schüler und ihre Familien durch 

die Hilfe der Schule einen neuen Anfang 

machten, war das immer ein besonderes 

Highlight. ‚Normale‘ Kinder hier im 

El Agustino kennen vor allem Gewalt, 

Missbrauch und Drogen. 

In der Schule lernen 

sie, dass sie einmalige 

Geschöpfe sind, geliebt 

von Gott und umsorgt 

von den Erzieherinnen 

und Lehrern. Das beein-

druckt viele und sie finden 

eine neue Lebensmitte in 

Jesus Christus“.

Caroles Vertrag lief Ende 

August aus und sie kehrte 

Carole Huber
Nach sechs Jahren  
Lima wieder zurück  
in der Schweiz

wieder in ihre geliebte Schweiz zurück.  

Bis Februar 2015 wird sie noch in Teilzeit 

für das Kinderwerk in der Schweiz arbei-

ten. Als gelernte Journalistin schreibt sie 

zurzeit an einem Buch über eine perua-

nische Familie, die den Bürgerkrieg der 

1990er Jahre hautnah miterlebt hat. „Und 

dann“, sagt sie, „ist beruflich noch vieles 

offen und ich bin gespannt, welche Wege 

Gott mich führen wird.“

Zusammen mit Feldleiter Martin Bareiß 

und seiner Frau wohnte sie direkt 

auf dem Schulgelände im Stadtteil El 

Agustino. Tat sie einen Schritt vor das 

Haus, war sie umgeben von Kinder-

gartenkindern, Schülern, Lehrern und 

Eltern. Und das nicht nur an Werktagen 

Mit Kindern in der Schule.

Übergabe von Briefen und Geschenken von Paten  
an die Kinder gehörte zu ihren liebsten Aufgaben.

Im Namen des Kinderwerkes und 

vieler Paten in Deutschland und der 

Schweiz danken wir Carole Huber ganz 

herzlich für ihren großen Einsatz für 

die Kinder Perus. Ihre Nachfolge wird 

Ehepaar Farrér aus Felsberg bei Chur 

in der Schweiz antreten. Sie stellen wir 

im nächsten Infoheft vor.

Jürgen Burst.

Aus Lima
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Am 30. Oktober feierte der geborene 

Herrenberger seinen 90. Geburts-

tag.  Aufgewachsen ist er mit acht 

Geschwistern, von denen zwei heute 

noch leben. „Ingenieur wollte ich 

werden“, erzählt er aus seinem 

Leben. „Mein größerer Bruder 

war bei Dornier am Bodensee 

und baute Flugzeuge, das wollte 

ich auch.“ Nach der Schule lernte 

er erst mal „beim Daimler“ den 

Beruf des Mechanikers. Aber 

anstatt eines anschließenden 

Studiums fand er sich 1943 in der 

Wehrmacht wieder. Er wurde ver-

wundet und geriet in französische 

Gefangenschaft. Unter abenteuer-

lichen Umständen gelang ihm die 

Flucht und er konnte zu Fuß nach 

Hause zurückkehren.

„Ich ging dann auf die Ingenieurs-

schule nach Leonberg, aber in mir hatte 

sich etwas verändert“, sagt er nach-

denklich. „Gab es nichts Wichtigeres 

im Leben, als Motoren und Fahrzeuge 

zu entwickeln? Mir schien doch: Es war 

der Dienst für Gott. Nach allem was ich 

erlebt hatte, wollte ich mithelfen, dass 

andere Menschen von Gott erfahren 

und Frieden in ihrem Leben verspüren.“ 

So wandte er sich der Theologie zu. 

Peru wurde seine Leidenschaft

Zuerst als „Hilfsprediger“ in der metho-

distischen Kirche, später als berufener 

Pfarrer der Evangelischen Landeskirche 

von Württemberg. Heidenheim, Isny 

und Weissach bei Stuttgart waren seine 

Pfarrstationen. Dazwischen lebte er 

immer wieder für mehrere Monate in 

Lima, der Hauptstadt Perus.

„Ja Lima“, sagt er, „da hat Gott etwas 

ganz besonderes mit uns vorgehabt.“ Als 

Pfarrer der Waldkirche in Heidenheim 

veranstaltete er sogenannte ‚Offene 

Abende‘. Interessante Referenten aus 

dem In- und Ausland berichteten über 

ihre Bemühungen für Menschen in frem-

den Ländern. Einer der Redner berichtete 

von den großen Elendsvierteln Limas. 

Besucher des Offenen Abends fassten den 

Entschluss: Da wollen wir helfen – das 

Kinderwerk Lima war geboren. 

Pfarrer Neef war nicht nur zum Predi-

gen in Südamerika. Wenn es galt Mauern 

hochzuziehen, Fenster einzusetzen oder 

Wasserleitungen anzuschließen, legte 

er auch Hand an. „Uns war von Anfang 

an klar, dass diese Kinder etwas lernen 

mussten. Sie sollten einmal aus eigener 

Kraft ihren Lebensunterhalt bestreiten 

können und eine Arbeit finden.“ Auch 

deshalb sorgte Karl Neef dafür, dass an 

die Schulen Werkstätten für Mechaniker, 

Elektriker und Industrieschneider 

angeschlossen wurden. So mancher 

der ehemaligen Zöglinge 

ist heute in mittleren Füh-

rungspositionen in größeren 

Firmen beschäftigt oder hat 

gleich eine eigene kleine 

Firma gegründet. 

Aber Neef weiß noch 

einen Grund für den Erfolg 

der Bildungsarbeit des 

Kinderwerkes: „Es sind die 

Werte, die wir vermitteln“, 

sagt er. „Nicht nur einmal 

kamen leitende Leute von großen 

Betrieben zu uns und erzählten uns, 

dass unsere Absolventen sie viel weniger 

beklauen würden als andere. Arbeiter 

die von uns kämen, wären auch pünkt-

licher und zuverlässiger. Wir wussten: 

Das macht das Evangelium. Ein Mensch 

der Gott gefallen will, ist auch einer, auf 

den man sich verlassen kann.“ Heute 

betreibt das Kinderwerk fünf Schulen in 

Peru und Paraguay für insgesamt 4.500 

Kinder und Jugendliche. Dazu kommt 

ein Kinderspeisungsprogramm, in dem 

jeden Tag 4.000 Kinder ein Frühstück 

bekommen. 

„Ich fühle mich kerngesund“, sagt 

der Jubilar, der heute im Altenzentrum 

Hansegisreute in Heidenheim lebt. 

Gefeiert hat er im Kreise der Großfami-

lie mit seinen zwei Kindern und sechs 

Enkelkindern. 

Jürgen Burst.

Am 30. Oktober feierte Karl Neef seinen 90. Geburtstag.

Jubilar mit  
großem Herzen
Pfarrer Karl Neef, Gründer des 
Kinderwerkes Lima, wurde 90

Karl Neef bei Eröffnung des 
Kindergartens in El Agustino 1970.

Aus Lima
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Deutschland

Kinderwerk Lima e.V. 
Fasanenstraße 4, 
89522 Heidenheim 
Telefon 0 73 21 / 91 89 2-0, 
Telefax 0 73 21 / 91 89 2-20, 
E-Mail: info@kinderwerk-lima.de
www.Kinderwerk-Lima.de 

Missionsleiter:
Pfr. Imanuel Kögler

Konto:  
Heidenheimer Volksbank 
149 457 014 (BLZ 632 901 10)

IBAN  DE11 6329 0110 0149 4570 14 
BIC  GENODES1HDH
 
Redaktion: 
Sabine Till-Schrode,  
Jürgen Burst (Verantwortlich i.S.d.P.)

Vorstand Deutschland: 
Pfr. Albrecht Lächele,  Hans-Martin Wörner,  
Heinz Hirsch, Gotthilf Körner,  
Dr. Rüdiger Ohnesorge, Pfr. Imanuel Kögler

Reisedienste:
Pfr. Imanuel Kögler
Pfr. i.R. Ernst Loder (Tel: 07321/5 37 41)
Pfr. i.R. Karl Neef (Tel: 07321/2 64 73)
Jürgen Burst, Leiter Kommunikation
Alexander Winkler, Öffentlichkeitsreferent

Patenschaften, Briefmarken, Medien:
Sabine Jekel, Tel: 0 73 21 / 91 89 20 

Buchhaltung:
Horst Banzhaf, Tel: 0 73 21 / 91 89 212

Schweiz

Kinderwerk Lima 
Dr. Hanspeter Bürkler, 
Neuhauser Str. 70, 
8500 Frauenfeld, 
Telefon 052 / 72 158 66
E-Mail: hanspeter.buerkler@kinderwerk-lima.ch
www.kinderwerk-lima.ch

Vorstand Schweiz: 
Dr. Hanspeter Bürkler (Präsident), 
Dorothe Mader (Vizepräsidentin),
Albert Baumann (Kassier).

Postkonto Zürich 80-638 53-6 

IBAN  CH43 0900 0000 8006 3853 6
BIC  POFICHBEXXX

Reisedienste, Briefmarken, Medien:
Gabi Weber
Aarauerstrasse 23, 5023 Biberstein
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

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

I m p r e s s u m
Vätercamp in Lima: „Die Unzerstörbaren“

Mathe-Unterricht  
auf dem Markt

Neuer Spielplatz  
in Asunción

Gehandelt wurde mit Spielgeld.

Der Mann muss in Lima „ein gan-

zer Kerl sein“. Er soll möglichst 

viel Geld verdienen, seiner Frau ein 

guter Liebhaber sein und seinen Kin-

dern ein liebevoller Vater. Unter den 

Kollegen im Alltag sollte er möglichst 

trinkfest sein und nie um einen coolen 

Spruch verlegen. Das schafft auf Dauer 

den stärksten Mann. Im Sommer 

luden die Schulpastoren 100 Väter zu 

einem Wochenendcamp ein. Männer 

wurden ermutigt, ihr Leben mit Gott 

an ihrer Seite zu leben - einem guten 

Vater, der all die Verantwortung tragen 

hilft, die auch Männer in Lima manch-

mal zu erdrücken scheint.

„Dinge, die wir täglich essen“, hieß 

das Projekt für Grundschüler in 

El Agustino. Die Kleinen untersuchten 

die Lebensmittel:  Die Größe, den 

Geschmack, was man damit am besten 

kochen könnte und so weiter. Das große 

Finale war ein Marktfest in der Schule. 

Die Kinder sammelten dazu leere 

Lebensmittelverpackungen und stellten 

aus Abfallmaterial Attrappen von Obst 

und Gemüse her. Es ging darum, eine 

bestimmte Anzahl von Lebensmitteln 

möglichst günstig zu erwerben. Die 

Käufer durften an den Marktständen 

um den Preis feilschen. Die Verkäufer 

wiederum mussten vorher ihren Preis 

kalkulieren und vor allem das richtige 

Wechselgeld ausrechnen.

Monate lang verkauften die Eltern 

zu allen denkbaren Gelegenheiten 

Kaffee und Kuchen zugunsten einer 

Erweiterung des Kindergartens und der 

Grundschule. Im September erreichten sie 

ihr erstes Etappenziel: Einen neuen Spiel-

platz für die Grundschulkinder. Bei den 

Kosten von 7.000 Euro (CHF 8`500) griff 

ihnen eine ortsansässige Firma mit einer 

Spende unter die Arme. Die Eltern sind 

stolz auf das Erreichte und nehmen nun 

die nächste Etappe in Angriff: Neue Spiel-

platzgeräte für den Kindergartenbereich.

Nachrichten
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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:  Te e n a g e r m ü t t e r

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:  Te e n a g e r m ü t t e r

Im Elendsgebiet Comas der Hauptstadt 

Lima(Peru) gibt es derzeit etwa 3.800 

minderjährige Mädchen im Alter zwi-

schen 12 und 17 Jahren, die selbst bereits 

ein Kind haben.

Die meisten dieser Teenagermütter ver-

lassen mit der Schwangerschaft die Schule. 

Nur ein Drittel der Mütter hat überhaupt 

die Grundschule abgeschlossen.

Die jungen Mädchen werden von der 

Gesellschaft für Ihre Schwangerschaft 

geächtet und erfahren wenig Hilfe. 

Jede dritte Teenagermutter ist nach der 

Entbindung allein erziehend. Viele sind 

mit der Situation total überfordert. 

Im ganzen Stadtteil Comas mit knapp 

500.000 Einwohnern gibt es kein soziales 

Angebot für diese Mütter.

Spendenprojekt Teenagermütter

Wer möchte diese neue Arbeit unterstützen?

KOSTEN

• Eine Monatsmiete für die beiden  
Kinderhorte und die Beratungsstelle: 
800 Euro (960 CHF)

• Personalkosten für drei Sozialarbeiter 
im Monat: 2.500 Euro (3'000 CHF)

• Einmalige Kosten für Einrichtung einer 
Hortgruppe mit Stühlen, Tischen, 
Schränken, Spielsachen: 3.000 Euro 
(3'600 CHF)

• Monatlich laufende Kosten für die 
Betreuungsarbeit einer Mutter (Fahrt-
geld, Medikamente, Gebühren  
für amtliche Papiere, Babykleidung, 
usw. ): 100 Euro (120 CHF)

Das Kinderwerk möchte in einem er-

sten Schritt 200 dieser Teenagermüt-

ter eine nachhaltige Hilfe anbieten. 

Drei Sozialarbeiterinnen sollen die Mütter 

regelmäßig Zuhause besuchen. Sie sorgen 

dafür, dass die Neugeborenen noch in der 

Klinik die Geburtsurkunde und alle nöti-

gen offiziellen Dokumente bekommen. In 

den ersten 12 Lebensmonaten des Babys 

sollen Mutter und Kind medizinisch 

betreut werden und Beratung erfahren. 

Um den Müttern den Besuch einer Schule 

oder eine berufliche Tätigkeit zu ermög-

lichen, wurden zwei Kinderhorte für 

Kleinkinder eingerichtet, außerdem eine 

Beratungsstelle für Schwangere.

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




