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Liebe Freunde  
des Kinderwerkes Lima!

Ihr

Imanuel Kögler, 

Missionsleiter.

Wut und unserem Schmerz. 

Wir dürfen ihm sagen, wie 

es um uns steht. - Dann 

geschieht etwas – unser 

aufgewühltes Herz kommt 

zur Ruhe, wir finden 

Frieden; unsere Sichtweise 

auf das Geschehene ändert 

sich, die Frage nach dem 

„Warum“ tritt zurück – 

und wir denken darüber 

nach, „wozu“ das schreck-

liche Ereignis gut gewesen 

sein könnte. Die tiefen seelischen Wunden heilen während 

wir immer wieder neu die Nähe Gottes suchen – nicht 

schnell, aber nach und nach.

Nach einigen Monaten oder sogar Jahren kann es sein, 

dass wir immer noch viele unbeantwortete Fragen haben, 

warum uns ein schwerer Schicksalsschlag getroffen hat. 

Aber wir haben Gott erlebt wie nie zuvor. Wir können 

sehen, wie Gott mitten in der Katastrophe, mitten im 

Unglück uns bewahrt und gerettet hat. Wir können ent-

decken, wie Gott  schlimmste Not und unfassbares Leid in 

unserem Leben verwandelt hat in Segen. Dann blicken wir 

staunend auf das, was Gott getan hat und können sagen 

wie unser Schuldirektor Gert Siemens in Santaní: „In dieser 

Sache sind so viele Wunder geschehen, dass wir Gott nicht 

genug loben können.“

Lesen Sie in diesem Rundbrief von Menschen, die mitten 

im Leid Gott und seine Wunder erlebt haben.

Vor gut zwei Monaten geschah 

etwas Schreckliches in unserer 

Schule in Santani! Der Ehemann einer 

unserer Lehrerinnen tauchte auf dem 

Schulhof auf und wollte seine Frau 

erschiessen. Unser Hausmeister Maxi-

mino warf sich dazwischen, die Kugel 

drang durch seine Lunge, zwei Wochen 

lag er im Koma. Fassungslos erlebten 

Schüler und Lehrer diese Bluttat. Wie 

konnte so etwas geschehen? Wie konnte 

Gott das zulassen? Warum hat er das 

nicht verhindert?

In Peru mussten Tausende Menschen mitansehen, 

wie ihre Häuser und ihr ganzes Hab und Gut von den 

reißenden Wassermassen der Flüsse weggeschwemmt 

wurden. In Todesnot schrien sie zu Gott: „Herr, hilf uns! 

Bewahre uns!“ – War Gott da, als die todbringenden Fluten 

sich durch die Stadt wälzten?

Letzte Woche starb in Asunción eine junge Mutter bei 

der Geburt ihres dritten Kindes. Ihre beiden älteren Kinder 

gehen in die Gutenbergschule. Am folgenden Tag kam der 

Vater mit seinen beiden Kindern zur Schule, um Rat und 

Hilfe zu holen. Was konnten, was sollten die Mitarbeiter 

diesem verzweifelten Vater und den traurigen Kindern 

sagen?

Wir wissen alle, dass es viel fürchterliches Leid und 

unsäglich viel Elend auf der Welt gibt. Aber wenn es uns 

persönlich trifft, dann ist es etwas ganz anderes. Dann trifft 

es uns in Mark und Bein. Dann fühlen wir uns so hilflos, so 

ausgeliefert – manchmal auch allein und verlassen.

Was machen wir mit den vielen bohrenden Fragen, die 

uns dann den Schlaf rauben? Wohin gehen wir in den dun-

klen Stunden, in denen die nackte Verzweiflung hochkriecht 

und unser ganzes Denken und Fühlen beschlagnahmt?

Gerade in diesen Situationen dürfen wir zu dem Gott 

gehen, den wir nicht (mehr) verstehen. Mit unserer Ver-

zweiflung. Mit unseren Fragen. Mit unserer Trauer und 
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Hausmeister überlebt  
Schussverletzung –
Direktor Siemens: „Gott tat 
ein Wunder!“

Maximino.

An einem normalen Schultag im März meldete 

sich der Mann unserer Sportlehrerin am Schul-

tor und gab an, mit seiner Frau reden zu müssen. Es 

war kurz vor der Mittagespause und der Schulhof war 

voller Schüler. 

Der Mann traf seine Frau vor einem Klassenzimmer. 

Unvermittelt zückte er einen Revolver und bedrohte sie. 

Einige Schüler informierten aufgeregt den Hausmeister 

Maximino, der auf dem Schulgelände 

wohnt. Der stellte sich schützend vor die 

Frau und redete auf den Mann ein. Aber 

es half nichts, er drückte ab und streckte 

Maximino nieder. Die Kugel durchschlug 

seinen Oberkörper unterhalb des Herzens 

und verletzte auch noch die Lehrerin hinter 

ihm an der Hand. Dann zielte er unter 

wilden Schreien zuerst auf seine Frau, dann 

auf umherstehende Schüler und Lehrer und 

schließlich hielt er sich die Waffe selbst an 

den Kopf. Aber Gott hat diese Katastrophe 

nicht zugelassen. Es fiel kein weiterer 

Schuss - wie durch ein Wunder klemmte der 

Revolver. Weitere Lehrer konnten den Mann 

zu Boden ringen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei 

festhalten. In den Taschen des Angreifers fand man große 

Mengen Munition.

Maximino wurde in Ascunción notoperiert

Maximino musste mit der Ambulanz zwei Stunden zur 

Klinik nach Asunción gefahren werden wo er notoperiert 

wurde. Leber und Lunge waren verletzt, er verlor große 

Mengen Blut. Weil nicht genug Blutkonserven vorhanden 

waren, spendeten die Lehrerkollegen Blut für ihn. Wie 

durch ein Wunder überlebte er. Die Sportlehrerin musste 

ebenfalls mehrere Male an der Hand operiert werden. Ein 

Finger wurde durch den Schuss schwer verletzt.

Lehrer und Direktor erwarteten nun geschockt 

einen Sturm der Entrüstung durch die Eltern und die 

Öffentlichkeit. Immerhin hatten sie nicht verhindern 

können, dass ein bewaffneter Mann in Tötungsabsicht 

eine Schule mit 450 Kindern betrat. Sofort wurde eine 

außerordentliche Schulversammlung für alle Eltern 

einberufen. Aber völlig überraschend stärkten die 

Eltern der Schulleitung den Rücken. 

Auch die Polizei und weitere Behörden stellten sich hinter 

die Schule und boten ihre Hilfe an. Das ist für paraguayische 

Verhältnisse absolut nicht üblich. Die Schule hat jetzt die 

Regeln für fremde Personen auf dem Gelände verschärft. Der 

Täter ist in Haft und wartet auf seine Gerichtsverhandlung.

Anfang Mai hat sich Maximino schon so weit erholt, dass 

er Zuhause sein kann und sogar schon kürzere Strecken 

ohne fremde Hilfe geht. Der verletzte Finger der Sportleh-

rerin heilt unerwartet gut. Die befürchtete Versteifung ist 

bis jetzt nicht eingetreten. Die ganze Schulgemeinde feierte 

einige Wochen danach einen großen Dankgottesdienst. 

Schuldirektor Gert Siemens sagt: „In dieser Sache sind so 

viele Wunder geschehen, dass wir Gott nicht genug loben 

können. ER hat durch die Ladehemmung Schlimmeres ver-

hindern. ER hat dafür gesorgt, dass Maximino überlebte und 

gesund wird. ER hat unserer Lehrerin die Bewegung ihres 

Fingers erhalten. Wir haben einen großen Gott!“

Jürgen Burst.

Aus Santaní
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Überschwemmungen in Peru
Das Kinderwerk leistet Wiederaufbauhilfe
Schon seit Jahresbeginn gingen in Peru immer wieder 

schwere Regenfälle nieder. Im März und April wurde das 

Land dann von einer Serie von Überschwemmungen und 

Erdrutschen heimgesucht. Das Nationale Katastrophen-

schutzzentrum Perus veröffentlichte eine vorläufige 

Bilanz: 114 Menschen verloren ihr Leben, 242.000 Woh-

nungen und Häuser wurden beschädigt, 6.500 Kilometer 

Straße müssen instand gesetzt werden und über 60.000 

Hektar Ackerland sind zerstört. Insgesamt sind über eine 

Million Peruaner von der Katastrophe betroffen.

Wasserflaschen und Lebensmittelkonserven von Zuhause mit-

gebracht und zusammen mit den beiden Kirchengemeinden der 

Schulen ebenfalls Verteilaktionen durchgeführt.

Die Wiederaufbauhilfe könnte bis zu einem Jahr  
in Anspruch nehmen

Mittlerweile ist die akute Not behoben und es geht an die Besei-

tigung der langfristigen Schäden. Der Verkehrsminister Perus 

hat angekündigt, dass der Wiederaufbau des Straßennetzes 

mehrere Jahre dauern wird. Ganze Dörfer bestehen nun aus 

Zelten und notdürftig zusammen gezimmerten Baracken.

 Mit den verbleibenden Hilfsgeldern in Höhe von rund 70.000 

Euro (77‘000 CHF ) von Spendern aus Deutschland und der 

Schweiz möchten wir in zwei Dörfern 400 km nördlich von Lima 

Wiederaufbauhilfe leisten. Zusammen mit der Hilfsorganisation 

„Diakonia“ haben wir dort bereits diejenigen Familien iden-

tifiziert, die bei der Flut alles verloren haben. Die Betroffenen 

müssen mithelfen beim Beseitigen des Schutts und beim Bau des 

Hausmodules. Sozialarbeiter und ein Bauingenieur werden die 

Bauprojekte vor Ort begleiten. Die Wiederaufbauhilfe könnte bis 

zu einem Jahr in Anspruch nehmen.

Am schwersten sind die Schäden in den nördlichen 

Küstenregionen des Landes. Aber auch in der Haupt-

stadt Lima wurden Straßen überschwemmt und Häuser von 

den Fluten mitgerissen. Glücklicherweise blieben unsere 

beiden Schulen in Lima und auch unsere Schule in Huanta 

unversehrt. Einige Familien unserer Schüler hatten ebenfalls 

Schlamm und Wasser im Haus,  aber  alle 2.700 Gutenberg-

Schüler in Peru samt ihren Angehörigen sind wohlauf. 

Wenige Tage nach den ersten Überschwemmungen stieg das 

Kinderwerk in die Katastrophenhilfe ein und stellte mehrere 

Hilfstransporte mit Wasser, Lebensmittel, Decken, Matratzen 

und weiteren Hilfsgütern zusammen. Die Mitarbeiter fuhren 

gezielt noch unversorgte Orte außerhalb Limas an. In kurzer 

Zeit verteilten wir Hilfsgüter im Wert von knapp 20.000 Euro 

(22‘000 CHF). 

 An dieser Stelle einen herzlichen Dank allen Spendern, 

die unseren Aufrufen in Facebook und auf unserer Inter-

netseite gefolgt sind.  Dort finden Sie auch einen Bericht von 

Dirk Poganatz (Vorsitzender des Vorstandes in Lima) über 

den ersten Hilfstransport. Später haben auch unsere Schüler 

Hilfsgüter des Kinderwerkes werden verteilt.

Wiederaufbau: Viele Menschen haben alles verloren und leben in Zelten.
Mireya (links) und  
ihre Schwester vor 
ihrem Haus.

Aus Lima
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Unsere Lehrerin Mireya Panduro 

wohnt in einem Außenbezirk 

Limas. So hat sie die Katastrophe 

erlebt: „Es war sechs Uhr, am Morgen 

des 16. März, als ein Nachbar an unsere 

Tür klopfte: Der Fluss ‘Rimac’ würde 

bald über die Ufer treten. Wir waren 

skeptisch, aber beschlossen, einige 

Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. 

Ich wohne hier mit meinen drei 

Geschwistern und unserem betagten 

Vater. Nebenan wohnt mein Bruder 

mit seiner Familie. 

Wir saßen fest

Unser Grundstück ist durch Mauern 

von der Straße abgegrenzt, aber der 

Eingang besteht nur aus einem Git-

tertor. Wir begannen, Säcke mit der 

Erde aus unserem Garten zu füllen und 

zusammen mit alten Brettern das Tor 

abzudichten. Eine halbe Stunde später 

ertönte die Sirene, und ein kleines 

Rinnsal floss die Straße hinab. Einige 

Nachbarn vermuteten einen Leitungs-

bruch. Um 22.00 Uhr wurde das Rumo-

ren des Flusses immer stärker. 

Um 1.00 Uhr nachts ertönte 

wiederum die Sirene. Der Fluss 

hatte nur vier Kilometer weiter 

oben Häuser und Fabriken 

zerstört. Noch einmal suchten 

wir alles zusammen, um unse-

re Schutzwälle auszubauen. 

Inzwischen war die Strömung 

so stark, dass es unmöglich 

war, das Grundstück zu ver-

lassen. Um 2.30 Uhr hatte sich 

der Fluss in einen reißenden Strom ver-

wandelt. Die dröhnende Wassermasse 

riss große Asphaltbrocken mit sich. Die 

ganze Nacht über stopften wir Löcher in 

unserem Wall. Wir beteten zu Gott, dass 

Er uns bewahren möge.

Mein Bruder wurde mitgerissen

Es wurde Tag, und noch immer stieg 

das Wasser. Die tosenden Fluten 

rissen die äußere Schutzmauer weg. 

Mein Bruder wollte sich das ansehen, 

doch kaum im Wasser, wurde er von 

Schwemmholz getroffen und mitgeris-

sen. Geistesgegenwärtig packte ihn ein 

Nachbar und rettete ihm so das Leben. 

Das war knapp! „Danke Herr!“, flü-

sterte ich. Wir alle murmelten Gebete, 

während wir einander halfen. Das 

Wasser begann in unser Grundstück 

einzudringen. Wir waren erschöpft und 

verzweifelt. „Herr, bewahre uns! Und 

gib uns die Kraft weiterzukämpfen!“, 

flehten wir.

Um 20.00 Uhr ging das Wasser zum 

ersten Mal leicht zurück. Doch da rief 

meine Cousine an: „In den Nachrich-

ten berichten sie von Räuberbanden. 

Drei Kilometer von Euch entfernt wur-

den Geschäfte geplündert. Sie kommen 

über die hinteren Wege. Seht euch 

vor!“ Ratlos schauten wir einander an. 

Was konnten wir tun? „Herr, beschütze 

du uns!“, beteten wir. In diesem Augen-

blick fuhr ein Amphibien-Fahrzeug 

des Militärs im Wasser vorbei. Nur 

wenige Meter vor unserem Haus blieb 

es plötzlich in einem Loch stecken. 

Das Gefährt saß fest und die Soldaten 

beschlossen, darin zu übernachten. 

Haben wir nicht einen wunderbaren 

himmlischen Vater? Um uns vor Raub-

überfällen zu beschützen, platzierte er 

Soldaten direkt vor unserer Tür!

Während 48 Stunden waren wir in 

unserem Grundstück eingeschlossen. 

Am folgenden Tag konnten wir das 

Haus verlassen. Die Straße glich einer 

Mondlandschaft. Einige Nachbarhäuser 

waren völlig zerstört. Dann bekamen 

wir unerwartet Besuch: Leute aus 

unserer Kirchengemeinde brachten 

Wasser und Lebensmittel. Sie waren mit 

ihren Autos gefahren, soweit es ging und 

legten den Rest zu Fuß zurück. Dankbar 

teilten wir mit den Nachbarn, die nie-

manden hatten, der sie versorgte.

Gottes Liebe hat uns Kraft gegeben

Die folgenden Tage waren sehr 

schwer. Das Kanalisationssystem 

war zusammengebrochen und eine 

Mückenplage brach aus. Während zehn 

Tagen hatten wir weder Strom noch 

Wasser. Am Sonntag saßen wir alle im 

Wohnzimmer. Mein Vater öffnete das 

Andachtsbuch und las den Vers aus 

Hohelied 8,7: «Auch mächtige Wasser 

können die Liebe nicht löschen; auch 

Ströme schwemmen sie nicht weg.» Wie 

treffend war dieser Vers! Ja, Gott hatte 

uns in seiner großen Liebe bewahrt. Wir 

konnten nur staunen, Ihn loben und 

Ihm danken.“

Carole Huber.

Wasserfluten vor 
Mireyas Haus.

Das Wasser kommt!

Das Amphibien-

fahrzeug steckt fest.
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Ex-Schülerin  
wurde Zahnärztin

1979 erhielt ich als Dreijährige einen 

Platz im Kindergarten der Gutenberg-

Schule in El Agustino. Dieser Umstand 

rettet mir das Leben: Als ich eine lebens-

gefährliche Niereninfektion bekam, 

sorgten die Erzieherinnen dafür, dass ich 

als Notfall in die Klinik kam. Meine rech-

te Niere musste entfernt werden. Ohne 

viel Aufhebens übernahm die Schule die 

Kosten für die OP und den Klinikaufent-

halt, denn meine Eltern wären damals 

dazu nicht in der Lage gewesen.

 Nach dieser Krise konnte ich meine 

Schullaufbahn ganz normal fortsetzen. Im 

Laufe der Jahre schenkte mir die Schule 

ein zweites Mal das Leben – indem die 

Lehrer mithalfen, dass die Liebe Jesu 

mein Herz erreichte. Schon von frühester 

Kindheit an war mir klar: Gott hat mich 

geschaffen, ER sorgt für mich und ER hat 

einen wunderbaren Plan für mein Leben.

Nach der Schule schaffte ich die 

Aufnahmeprüfung an der Universität. 

Mein Studium dauerte sieben Jahre. 

Unter vielen Mühen hat die ganze Familie 

mitgeholfen und mich finanziell unter-

stützt. Zusätzlich arbeitete ich tagsüber in 

einem Restaurant und an einer Tankstelle. 

Studiert habe ich abends und an den 

Wochenenden. In den Ferien verkaufte ich 

auf der Straße Stofftiere, kleine Massage-

Geräte und Weltkugeln. Jedes Semester 

musste ich mindestens die Note gut-

befriedigend erreichen, damit ich einen 

Teil der Studiengebühren erlassen bekam. 

Nur so ging es.

Ich bin sehr glücklich etwas  
zurückgeben zukönnen

Nach dem Studium jobbte ich zuerst als 

Freiwillige in medizinischen Hilfsein-

sätzen im Inland. Später arbeitete ich an 

verschiedenen staatlichen Gesundheits-

zentren. So gewann ich Berufserfahrung. 

Niemals hätte ich mir träumen lassen, 

einmal an „meiner“ Schule tätig zu sein; 

aber als 2009 unser langjähriger Zahnarzt 

Dr. Pardo in den Ruhestand ging, gab 

man mir die Stelle. Nun arbeite ich die 

halbe Woche hier in der Zahnarztpraxis 

der Schule, die restliche Zeit bin ich in 

der Praxis einer Kollegin.

Ich bin sehr glücklich. Jedes Kind, das 

ich behandeln darf, ist Ausdruck der 

Liebe Gottes. Heute habe ich die Mög-

lichkeit, als Patin selbst zwei Kinder 

der Gutenberg-Schule in Huanta zu 

unterstützen. Dafür legen wir in der 

Verwandtschaft und unter den Arbeits-

kollegen monatlich etwas zusammen. 

Obwohl ich mit meinen Verdienst 

auch meine Eltern und Geschwister 

unterstützen muss, ist es mir wichtig, 

dass diese gesegnete Arbeit weitergeht. 

Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, 

dass Gott es dir nie unvergolten lässt, 

wenn Du dich für deinen Nächsten 

einsetzt (*).

Vielen Dank, dass ich Teil dieser 

wundervollen Arbeit in Peru sein darf!

Patricia Rojas.

(*) „Bringt aber die Zehnten in voller Höhe 
in mein Vorratshaus, […] und prüft mich 
hiermit, spricht der HERR Zebaoth, ob 
ich euch dann nicht des Himmels Fenster 
auftun werde und Segen herabschütten 
die Fülle.“, Prophet Maleachi 3,10

Patricia Rojas.

Aus Lima
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Bio-Kläranlage  
in Lima arbeitet

Nach nur fünf Monaten Bauzeit luden wir 

Ende April zur offiziellen Einweihung unserer 

biologischen Kläranlage in der Gutenberg-Schule in El 

Agustino (Lima) ein. Der Festakt geriet fast zu einem medi-

alen Ereignis. Die Mitarbeiter konnten sich nicht erinnern, 

in den letzten 40 Jahren schon einmal derart viele Radio- und 

Fernsehteams auf dem Schulgelände erlebt zu haben. 

Bei der Überschwemmungs-

Katastrophe im März und 

April brach die öffentliche 

Wasserversorgung zusammen. 

Im Geschäft ging eine Literfla-

sche Trinkwasser für bis zu drei 

Euro über die Theke. Da wurde 

vielen schlagartig die Bedeu-

tung von sauberem Wasser klar.

 
Reinheitsgrad von 99,7 Prozent

Die Kläranlage reinigt täglich bis 

zu 40.000 Liter Abwasser auf einen Rein-

heitsgrad von 99,7 Prozent. Damit wäre es 

laut Feldleiter Martin Bareiß sogar trink-

bar. „Aber wir benutzen es für Toiletten, 

Gartenbewässerung und Hausreinigung.“, 

so Bareiß. Im ganzen Gelände wurde 

ein paralleler Wasserkreislauf installiert. 

Mehrere hundert Meter Rohre und 

Leitungen wurden verlegt, knapp 90 Toi-

letten mit Wasser-Spartechnik eingebaut 

und eine fünf Meter tiefe Erfassungsgrube 

in den blanken Fels gehauen. 

Für das Herzstück der Anlage, die 

beiden großen Container mit den 

Bio-Reaktoren, wurde ein baufälliges 

Haus abgerissen, um eine ebene Fläche 

zu schaffen. Weitere Speicherbehälter 

mussten oberhalb der Schule installiert 

werden. „Abgegraben und betoniert 

wurde von Hand“, sagt Bareiß. „Da 

oben am Hang gibt es ja keine Wege, 

alles musste mit einer Menschenkette 

hochtransportiert werden. Unsere Eltern 

haben sicher über 1.000 Arbeitsstunden 

in das Projekt gesteckt.“ 

Die gesamte Anlage kostete etwa 

400.000 Euro (437´000 CHF) und ist 

nur möglich geworden durch die 

Unterstützung des Bundesministeriums 

für Entwicklung und wirtschaftliche 

Zusammenarbeit (BMZ) und dem 

‘Rotary Deutschland Gemeindienst’. 

Dem Kinderwerk und der Schule 

verblieb ein Eigenanteil von etwa 

20.000 Euro (22´000 CHF), der durch 

Spenden aufgebracht werden konnte. 

„Schon nach knapp zwei Jahren werden 

wir diese 20.000 Euro durch geringere 

Wasserkosten amortisiert haben“, freut 

sich Bareiß.

Jürgen Burst.

vlnr Jörg Ranau  - deutscher Botschafter, Feldleiter 
Martin Bareiß, Ernesto Otárola - Rotary Club Surco.

So funktioniert die Anlage

In der Erfassungsgrube werden alle 

Abwässer der Schule (und später auch 

einmal öffentliche Abwässer der Stadt) 

gesammelt. Das Schmutzwasser wird 

belüftet und es findet eine Vor-Zer-

setzung statt. Durch ein Sieb wird das 

Wasser von dort in die Bio-Reaktoren 

der Container nebenan gepumpt, wo 

eine weitere Zersetzung durch Bakteri-

enkulturen vonstatten geht. 

Am Ende wird das Wasser durch 

Mikro-Filter geleitet, die auch Keime 

zurückhalten. Was nicht durch die 

Filter passt wird wieder zurück zur 

vorigen Stufe geführt und erneut 

zersetzt. Bei dieser Technik entsteht 

kein Klärschlamm, sondern nur anor-

ganische Reste wie Steine, Plastik oder 

Sand, die entsorgt werden müssen.

Ein kurzes Video mit Blick in die Technik-Container 

und Erklärungen von Feldleiter Martin Bareiß fin-

den sie auf unserer Homepage www.Kinderwerk-

Lima.de und www.Kinderwerk-Lima.ch

Große Speicherbehälter oben am Hang sorgen 
für den notwendigen Wasserdruck.

Jürgen Burst leitet 

die Öffentlichkeits

arbeit des Kinder

werkes. Er arbeitet  

in der Zentrale in  

Heidenheim.

Aus Lima
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Hilfe in Burundi geht weiter

Auch unsere Aktion „Hungerhilfe“ 

in Burundi lief in den vergangenen 

Monaten unvermindert weiter. Inzwi-

schen haben wir fünf Verteilaktionen 

durchgeführt, bei denen jedes Mal an 

über 600 Familien in unseren Dorfent-

wicklungsprojekten Maismehl, Bohnen 

und Speiseöl ausgegeben wurde. Über 

3.000 Menschen konnten wir so dazu 

bringen, in Ihren Dörfern zu bleiben und 

ihre Felder für die kommende Ernte wei-

ter zu bewirtschaften, anstatt in eines der 

großen Flüchtlingslager nach Tansania 

oder Ruanda zu flüchten.

Es geschahen berührende Dinge im 

Umfeld der Verteilaktionen: Eine sehr 

arme Batwa-Familie (Pygmäen) nahm 

ihre 10 Kilo Bohnen und teilte sie mit den 

Nachbarn, die vom Stamm der Hutus und 

Tutsis waren. Diese Volksgruppen haben 

sich in Burundi vor 20 Jahren gegenseitig 

umgebracht und es herrschen immer 

noch sehr große Vorbehalte gegenei-

nander. Aber hier teilten die Batwas das 

Wenige, das sie hatten.

Kampf ums Überleben

An einem anderen Ort riss einer Frau 

der Plastiksack und die Bohnenkerne 

ergossen sich auf die staubige Erde. 

Sofort knieten sich alle nieder und halfen 

der Frau, jede einzelne Bohne wieder 

einzusammeln und vom Dreck zu befrei-

en. Einige Batwas legten zwei Hände voll 

Bohnen beiseite und säten sie aus, anstatt 

sie zu essen. Voller Freude berichten 

sie dieser Tage von ihrer ersten, kleinen 

Ernte nach der Trockenheit.

Aber nach der zweiten Verteilaktion in 

ihrem Dorf kamen sie zurück und nah-

men die Feldarbeit wieder auf, um sich 

in der kommenden Erntesaison wieder 

selbst ernähren zu können.

Noch ist nicht ausgemacht, dass es Mitte 

des Jahres eine Ernte gibt, das hängt sehr 

vom Wetter ab. Aber zumindest stehen die 

Pflanzen auf dem Feld und die Hoffnung 

ist groß, dass es bald wieder Linsen, Boh-

nen und Mais gibt. Eventuell kann auch 

etwas Kaffee geerntet werden, der dann 

gegen Lebensmittel getauscht oder auch 

verkauft werden kann. Es scheint tatsäch-

lich gelungen zu sein, fünf ganze Dörfer 

durch dieser Hungerszeit zu bringen.

Daneben gehen die Planungen für den 

Ausbau der Schule in Muramvya, eine 

Autostunde nordöstlich der Hauptstadt, 

weiter. Dank der Unterstützung des 

Kinderwerkes wurde es möglich, neue 

motivierte Lehrer anzustellen, die aus ver-

schiedenen Kirchengemeinden kommen. 

Auch ein Schuldirektor wurde gefunden.  

Jede Familie erhielt pro Verteilung 10 kg Bohnen, 10 kg 
Maismehl und 2 kg Speiseöl.

Erste Fortbildungsveranstaltung der neuen Lehrer aus Muramvya:  
Eine Woche mit einer Referentin des Französisch-Instituts aus der 
Hauptstadt Bujumbura. 

Bis jetzt bietet die Schule in Muramvya Platz für 350 Kinder bis zur 7. Klasse.

Eine Batwa-Frau aus einem 

weiteren Dorf bedankte sich 

mit Tränen in den Augen. 

Sie gebar mitten in der Hun-

gersnot ihr zweites Kind und 

machte sich große Sorgen, 

ob es überleben würde. Am 

Tag nach der Geburt kam der 

Laster unserer Partnerorgani-

sation ins Dorf und brachte 

Lebensmittel.

In einem Dorf ganz im 

Norden Burundis waren 

drei Familien bereits in ein 

Flüchtlingslager geflohen. Sie 

trauten den Versprechungen 

nicht, dass wir sie mehrere 

Monate lang mit Lebensmit-

tel versorgen würden. 

Aus Burundi
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Petra Ledergerber ist gelernte Pharma-

assistentin, sie arbeitete als Sachbear-

beiterin im Krankenkassenwesen und war 

als ausgebildete Heilsarmee-Offizierin tätig. 

Nach ihrer Familienzeit suchte sie nebst 

ihrer Arbeit als Betreuerin im Asylwesen 

eine Arbeit für „das Reich Gottes“. Da stiess 

sie auf die Stellenanzeige des Kinderwerkes. 

Während des Vorstellungsgesprächs in 

Frauenfeld lernte sie ihre zukünftige Kol-

legin kennen – die ausgerechnet genau im 

selben Dorf wohnt.

 

Frau Ledergerber, kannten Sie  
das Kinderwerk vorher?
Nein, umso spannender ist es jetzt zu ent-

decken, was das Kinderwerk alles macht. 

Mir gefällt es sehr, dass die Hilfe ganz-

heitlich ist. Die Kinder erhalten Essen, 

medizinische Behandlung, Bildung und 

besonders auch geistliche Nahrung. Na, 

und dass Carole Huber, die neue Leiterin 

Kommunikation, „zufällig“ auch hier in 

Balgach wohnt, erleichtert natürlich die 

Zusammenarbeit ungemein. Da hat Gott 

Maßarbeit gleistet.

 

Sie sind zu 40 Prozent angestellt.  
Was werden Ihre Aufgaben sein?
Ich bin für die Patenschaften und die 

Spendenbuchhaltung verantwortlich. 

Zusätzlich unterstütze ich Carole Huber 

in der Öffentlichkeitsarbeit.

Gott macht Maßarbeit
Neue Patenbetreuerin in der Schweiz

Was ist Ihnen im Blick auf  
die Paten wichtig?
Ich finde es super, wenn jemand sich 

entscheidet, durch eine Patenschaft 

einem Kind die Chance auf ein 

besseres Leben zu ermöglichen. Ich 

freue mich auch sehr darauf, die 

Paten und Gönner nach und nach 

kennen zu lernen. Ich hoffe, ich 

kann sie genauso gut betreuen, wie 

Susanne von Niederhäusern das in 

den letzten Jahren getan hat. Imponiert 

hat mir die grosszügige Unterstützung 

unserer Spender für die Hilfe in Lima 

nach den Schlammlawinen und auch für 

die Hungerhilfe in Burundi. 

Petra Ledergerber (47) lebt mit ihrem 

Mann und zwei Söhnen (18 und 15 Jahre) 

in Balgach/Ostschweiz. Zur Familie gehö

ren auch noch ein weisser Schäferhund, ein 

Beagle, zwei Katzen und zwei Mäuse.

Susanne von Niederhäusern (rechts) übergibt 
Petra Ledergerber den Adress-Stempel des 
Kinderwerkes.

Ich erinnere mich noch, wie wir 

1989 ein neues Programm für 

die Paten- und Spendenverwaltung 

entwickelten und einführten. 

Susanne von Niederhäusern half 

tatkräftig mit und übernahm gleich-

zeitig ehrenamtlich die Aufgabe, die 

Adressen und Spenden zu erfassen 

und die Patenschaften zu betreuen. 

Es ist unglaublich, was sie alles in 

dieser Zeit geleistet hat! Ihr Spruch 

war immer: «Das chan i mache!». Ich 

wusste: Wenn Susanne etwas über-

nimmt, ist es in guten Händen. 

28 Jahre später hat sie nun den 

Wunsch geäussert, etwas kürzer zu 

treten um mehr Zeit für Familie 

und Enkelkinder zu haben. Diesen 

Wunsch erfüllen wir Susanne gerne, 

natürlich, mit einem fröhlichen 

und einem weinenden Auge. Sie 

wird uns fehlen! Wir werden ihre 

hilfreiche Art sehr vermissen! Wir 

wünschen ihr Gottes Segen und 

freuen uns, dass sie mit dem Kin-

derwerk weiterhin in Kontakt bleibt. 

Danke Susanne!

Dr. Hanspeter Bürkler,

Präsident

Mitarbeiterporträt
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LIMA: Ausbau der Gutenberg-Schule in Comas

Die Erweiterung des Schulgebäudes um einen zweiten Stock geht zügig voran. Die 

Rohbauarbeiten sind abgeschlossen. Der Innenausbau ist in Gang. Noch dieses 

Schuljahr sollen die 5 neuen Klassenräume benutzbar sein.

Aktuelle Nachrichten des 
Kinderwerkes über  
Newsletter und Facebook

Immer mehr merken wir: Der Platz in 

unserem Info Heft reicht kaum aus für 

all die Neuigkeiten aus Südamerika und 

Burundi, die wir zu berichten hätten. 

Wenn Sie an weiteren Nachrichten über 

spannende Entwicklungen im Kinder-

werk interessiert sind, dürfen Sie gerne 

auf unserer Homepage unseren News-

letter oder auch unsere Facebook-Seite 

abonnieren. Dort veröffentlichen wir 

ergänzende Artikel, Bilder und Videos.

ASUNCIÓN: Firmen übernehmen  
Ausbildungskosten

Anfang des Jahres konnte Schuldirektor Delbert Unruh mehrere 

Kooperationsvereinbarungen mit paraguayischen Firmen erneuern. 

Derzeit werden die Ausbildungskosten von 43 Berufsschülern der 

Gutenberg-Schule von der hiesigen Industrie übernommen. Im 

Gegenzug verpflichten sich die Schüler nach der dreijährigen Ausbil-

dung einen Arbeitsplatz bei ihren Sponsoren-Firma anzutreten und 

dort einige Jahre zu bleiben. Diese Kooperationen sollen ausgebaut 

werden und könnten die Vorstufe einer regulären Lehre nach dem 

dualen System in Europa sein.

HUANTA: Gutenberg-Schule beginnt 
Fischzucht

Auch unsere Schule in Huanta besitzt eine Bio-Kläran-

lage. Im Speicherbecken mit dem geklärten Wasser 

haben Schüler und Lehrer jetzt mit einer Fischzucht 

begonnen. Im beruflichen Kurs „Lebensmittel- Ver-

arbeitung“ erlernen die Schüler, wie sie Lebensmittel 

produzieren und nach der Verarbeitung gewinn-

bringend verkaufen können. Zu der kleinen Früchte-

Plantage auf dem Schulgelände (für Marmelade), der 

Honigproduktion und der Meerschweinchenzucht 

kommt nun noch die Fischverarbeitung hinzu.

In Comas ist das Gebäude 
um ein Stockwerk erhöht
worden.

Das große Speicherbecken der 
Gutenberg-Schule Huanta.

Ausbildungsvereinbarung mit der 
Firma Chacomer aus Asunción.

Nachrichten
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Die Zahlen für dieses Jahr

2017 besuchen in unseren 6 Schulen in Südamerika und Burundi täglich 5.000 Kinder 

den Unterricht. Dazu kommen 2.500 Kinder in Lima und 1.500 in Burundi, die 

jeden Werktag ein Frühstück erhalten. 550 einheimische Mitarbeiter sind dafür 

angestellt. In Deutschland und der Schweiz arbeiten 5 Vollzeit- und 4 Teilzeitkräfte 

für das Kinderwerk.

ASUNCIÓN: Deutscher Botschafter besucht  
Gutenberg-Schule

Der deutsche Botschafter, Dr. Claudius Fischbach, besuchte unlängst unsere Schule 

in Asunción. Er zeigte sich beeindruckt von dem technischen Stand der Berufsaus-

bildung. Paraguay brauche Menschen mit praktischen Kenntnissen. Die Gutenberg-

Schule kombiniere in idealer Weise Theorie und Praxis. Sein Rat an die Schulleitung: 

„Fahren sie fort mit dieser großartigen Arbeit. Sie haben hier einen Ort geschaffen, 

an dem man gerne lernt und arbeitet.“

Schuldirektor Delbert Unruh (links) freute 
sich über den Besuch des deutschen 
Botschafters Dr. Claudius Fischbach.

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 (1.Vorsitz.), Heinz Hirsch 
(2.Vorsitz.), Hans-Martin Wörner (Kassier),  
Dr. Rüdiger Ohnesorge (Schriftführer),  
Gotthilf Körner, 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:
Carole Huber
Wiesenstrasse 15c, 9436 Balgach
Telefon 071 / 730 09 18
E-Mail: carole.huber@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
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HINWEIS: Bei Überzeichnung eines Projektes 

kann das Kinderwerk die Mittel anderen,  

ähnlichen Zwecken zuführen.

Unsere Bankverbindung in Deutschland:  
Heidenheimer Volksbank,  
IBAN:  DE11 6329 0110 0149 4570 14
Projektnummer: H 1 7 0 0 6
Stichwort:  Schattendach Huanta

Unsere Bankverbindung in der Schweiz:  
Postkonto Zürich, 80-638 53-6 
IBAN: CH43 0900 0000 8006 3853 6
Projektnummer: H 1 7 0 0 6
Stichwort:  Schattendach Huanta

Schattendächer  
für Huanta
PERU hat weltweit eine der höch-

sten UV-Belastungen. Das liegt an 

der Nähe zum Äquator und an der 

abnehmenden Ozonschicht. Nun hat 

das Meteorologische Institut in Lima 

erneut vor historisch hoher UV-

Strahlung  in diesem Jahr gewarnt. 

IN HUANTA (2.600 Meter Höhe) erreicht der 

UV-Index einen Wert von 19. Schon ein Index 

von 8 entspricht dem europäischen Hochsom-

mer. Ab 11 gilt die Strahlung als gefährlich und 

führt zu Verbrennungen von Haut und Augen. 

Überdurchschnittlich viele Menschen im Hoch-

land Perus leiden an bösartigen Verände-

rungen der Haut - bis hin zu Krebs.

Schon jetzt gilt für Schüler der Gutenberg-

Schule in Huanta auf dem Schulhof Hutpflicht. 

Aber nun hat das Oberschulamt den Sportunter-

richt von 2 auf 3 Stunden erhöht. Teile des Sport-

unterrichts werden jetzt in der prallen Nachmit-

tagssonne stattfinden müssen.

Wir würden deshalb gerne ein Schattendach 

über dem Schulhof spannen. Wegen der starken 

Gewitter, die dort immer wieder niedergehen, sollen 

bewegliche Sonnensegel zum Einsatz kommen. Sie 

laufen an Stahlseilen und können bei Bedarf auf-

gezogen und zusammengeschoben werden. Diese 

Lösung ist günstiger, als ein festes Sonnendach, das 

sturmfest sein müsste.

 

Wir rechnen mit Kosten von etwa 20.000 
Euro bzw. 22‘000 CHF.

Diese Investition war zunächst nicht vorgesehen. 

Wer könnte sich vorstellen, bei der Finanzierung 

mitzuhelfen?

Vielen Dank!

Die Gutenberg-Schule 
in Huanta bietet Platz 
für 450 Kindergar-
tenkinder und Schüler 
bis zur Klasse 11. Viele 

stammen aus sozial 
schwachen Familien-

verhältnissen.

Weltweite UV-Belastung.




