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Liebe Freunde  
des Kinderwerkes Lima!

Ihr
Imanuel Kögler, 
Missionsleiter.

„Ich finde eure Arbeit, die Ihr als Kinderwerk 
macht, toll! Aber so christlich müsste sie doch 
nicht sein – oder?“ So oder so ähnliche Rück-
meldungen bekommen wir immer wieder.

In diesem Rundbrief lesen sie von dem 
Geheimnis voller Kirchen in Peru; von  
Francois, der mit vier Dollar durch Burundi 
reiste, um Menschen von Jesus zu erzählen; 
von Yolanda, die nach einer Frauenfreizeit als verän-
derte Ehefrau heimkehrte.

Es fällt auf, dass alle von einer Begegnung mit Jesus 
reden und von der Liebe zu Gott. Sie alle haben erfah-
ren, wie sich ihr Leben veränderte, als sie ihm Raum 
gaben.  Ihr Alltag hat sich verändert, ihre Werte haben 
sich verändert, ihre Lebensziele haben sich verändert. 

Schon als Jesus unterwegs war und das Evangelium 
weitersagte, stiess er auf Zustimmung und Ableh-
nung. Der Evangelist Johannes schreibt aber:  
„All denen jedoch, die ihn (Jesus) aufnahmen und 
an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes 
Kinder zu werden.“ (Joh.1,12) 

Dieser Fokus ist uns in unserer geistlichen 
Arbeit wichtig: Es geht im Kern immer um die 
Beziehung zu Jesus! Als Kind Gottes lebe ich in 
engster Beziehung zu Gott. Ich rede mit ihm.  
Ich höre auf ihn. Ich liebe ihn und suche seine 
Nähe. Freiwillig und gern.

 Wenn in unserem Europa immer mehr Men-
schen sich von Gott abwenden, dann bringen 
bestimmt nicht neue Veranstaltungsformate oder 
neue Gottesdienstformen oder neue Aktivitäten 
die Wende. Die Schlüsselfrage lautet: „Wie kom-
men Menschen wieder neu in eine Begegnung mit 
Jesus?“ – Die Pastoren in Lima würden antworten: 
„Dort, wo ER Raum bekommt in unserem Leben 
und es neu gestalten darf.“

In den Schulen und Projekten des Kinderwerkes 
öffnen wir einen Raum, in dem es zu einer Begegnung 
mit Gott kommen kann. Wir haben es nicht in der 
Hand, wann und wie Gott zu den Kindern und Eltern 
redet. Aber wir laden ein, sich ihm zu öffnen. Und wir 
erleben, wie Gott Menschen wieder heil macht, deren 
Leben kaputt war.

Francois lebte 
und arbeitete
unter den Batwa.
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Margarita Salazar.

Familie Salazar.

„Ich bin in der Urwaldregion aufge-
wachsen. Meine Eltern wurden in 

den 1980er Jahren während des Bürger-
krieges von den Terroristen umgebracht. 
Ich heiratete noch sehr jung und meine 
erste Ehe ging schon nach kurzer Zeit 
in die Brüche. Schließlich ging ich nach 
Lima. Meine Geschwister blieben im 
Urwald. Seit elf Jahren lebe ich nun hier. 

Leider hielten meine Beziehungen zu 
Männern nie sehr lange. Von meinem 
letzten Partner habe ich mich vor zwei 
Jahren getrennt. Insgesamt habe ich 
sechs Kinder. Die vier Jüngsten sind 
zwischen 3 und 15 Jahren und wohnen 
noch bei mir. Sie bedeuten mir alles – 
obwohl es echt nicht leicht ist, ihnen 
Vater und Mutter gleichzeitig zu sein. 
Ich weiß manchmal nicht, wo ich unser 
Essen hernehmen soll. Wir leben von 
meinem Gemüsestand unten auf dem 
Markt. Dafür muss ich oft schon kurz 
nach Mitternacht aufstehen - dann 
kommen die Laster und bringen fri-
sche Ware. 

Da ist es ein richtiger Segen, dass 
meine drei Kleinsten am Morgen 
durch die Kinderspeisung ein sicheres 
Frühstück bekommen. Als die Mitar-
beiter mich einmal besuchten, sahen 
sie meine Situation. Dank ihnen habe 
ich jetzt ein Häuschen mit Holzwän-
den und einer Tür, die ich abschließen 
kann. (*) 

Meine Kinder sind mein Lebens-
elixier. Nur wegen ihnen nehme ich 
die tägliche Tortur auf mich. Ich 
wünschte mir so sehr, dass aus ihnen 
einmal etwas wird. Sie sollen nicht so 
ein trauriges Leben führen wie ich. 
Die Großen besuchen eine staatliche 
Schule. Ich trichtere ihnen ein, dass 
sie sich anstrengen sollen. Gerade bei 
den Hausaufgaben und so. Aber es 
ist nicht leicht. Die Mitarbeiter vom 
Kinderwerk ermutigen mich. Sie 
haben auch mal ein offenes Ohr für 
meine Sorgen. Einige sind mir schon 
fast zu Freunden geworden. Ich hoffe 
so sehr, dass es meine Kinder einmal 
besser haben.“

(*) Das Kinderwerk errichtete für besonders 
bedürftige Familien über 100 Holz-Häuser 
samt Betonfundament. 

• 2.500 Kinder bis 10 Jahren erhalten 
täglich einen Becher warme Milch 
und ein Vollkornbrötchen.

• Für viele Kinder (wie auch hier bei 
Familie Salazar) ist der Weg zu einer 
Gutenberg-Schule des Kinderwerkes 
zu weit. Sie besuchen staatliche 
Schulen in der Nähe.

• Durch den täglichen Kontakt  
mit den Menschen erfahren die  

Mitarbeiter von vielfältigen Nöten  
in den Hüttensiedlungen.

• Dadurch entstanden die Arbeit 
unter Teenagermüttern, mehrere 
Kinderhorte und berufliche Kurse 
für alleinerziehende Mütter.

• Viele verlangen aber auch gezielt 
nach Gebet und Seelsorge. Die 
Pastoren laden zu Gottesdiensten 
und Gesprächskreisen ein.

Die Kinderspeisung

Nur wegen meiner 
Kinder stehe ich 
täglich auf
Viele 100.000 Kinder leben am Stadtrand 

Limas in den Armenvierteln. Sie leiden nicht 

nur unter Geldknappheit, viele wachsen auch 

in prekären Familienverhältnissen auf. Die 

Gründe dafür sind vielfältig. Frau Salazar 

zum Beispiel kam in jungen Jahren 

ganz allein nach Lima. Die ebene 

Fläche für ihre Behausung grub sie 

eigenhändig aus dem Geröllhang. 

Aus Lima
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Von den Schulen des Kinderwerkes in 

Südamerika gehen auch starke Impulse 

für Kirchengemeinden aus. Seit über 

40 Jahren kooperiert das Kinderwerk 

in Peru mit dem Gemeindeverband der 

Alianza-Kirchen.  Die evangelisch ge-

prägten Gemeinden zählen pro Sonntag 

rund 100.000 Gottesdienstbesucher 

an über 320 Orten im ganzen Land. 

Die Kirchen in Peru (nicht nur die 
des Alianza-Verbandes) sind voll. 

Angel Barrientos, langjähriger Schul-
pastor in der Gutenberg-Schule Lima, 
leitet inzwischen als Hauptpastor einen 
Kirchenbezirk mit 10 Gemeinden und 
20 Pastoren: „In der Hauptgemeinde 
bieten wir sonntags sieben Gottes-
dienste an. So erreichen wir etwa 4.000 
Menschen.“

Als Europäer stehen wir fast etwas 
ungläubig vor solchen Zahlen. Wie 
kommt es zu dieser Aufbruchstim-
mung? Wo liegt das Geheimnis der 
wachsenden Gemeinden?

Barrientos erklärt: „Wenn wir über 
das Geheimnis sprechen wollen, so 
glaube ich, dass es keines gibt. Alle drei Monate werden alle Neuen zu 

einem Frühstück eingeladen. Vor allem 
jene bleiben dauerhaft in der Gemeinde, 
die den Zugang zu einer Kleingruppe 
geschafft hätten. 

Volle Kirchen! Na klar!

Angel Barrientos.

3. Und dann lieben wir die Menschen. 
Wir lachen mit ihnen… manchmal 
weinen wir auch mit ihnen. Gott ver-
setzt uns in die Lage, die Menschen 
anzunehmen. An dem Tag, wo wir 
aufhören zu lieben, werden wir uns 
nicht mehr gegenseitig akzeptieren.“

Daneben gebe es dann auch einige 
organisatorische Dinge, die das Gemein-
dewachstum fördern, so Barrientos. 
Jede Gemeinde biete ständig einen 
wöchentlichen Kurs für Neubekehrte 
an. Jeder neu Gläubige bekomme einen 
persönlichen Seelsorger. 

Uns sind einfach drei Dinge  
besonders wichtig:

1. Wir rechnen fest mit der Gegenwart 
Gottes. Nur ER kann ein steinernes 
Herz verwandeln. Wir bitten Gott täg-
lich für ganz bestimmte Menschen in 
unserer Nachbarschaft. Unsere Freuden 
und Sorgen teilen wir Gott sofort mit.

2. Wir versuchen, dem Evangelium von 
Jesus Christus treu zu sein. Wir predi-
gen weiterhin von der Sünde, die uns 
von Gott trennt. Wir predigen auch 
weiterhin vom Kreuz, an dem Jesus 
für uns die Vergebung erwirkte. Wir 
predigen weiterhin, dass die Hölle 
existiert und dass die Menschen Jesus 
brauchen; dass sie umkehren müssen 
und Buße tun.

Aus Lima

4



Manche Gemeinde hat bis zu 50 
Kleingruppen oder Hauskreise. 
Und natürlich sei es auch in Peru so, 
dass die Zahl der ehrenamtlichen 
Mitarbeiter nur einen kleinen Teil 
der Gemeinde ausmache: „Zehn 
Prozent in unserer Kirche engagieren 
sich. 80 Prozent machen nichts; und 

zehn Prozent kritisieren die, die etwas 
tun.“, schmunzelt Barrientos.

Die Menschen brauchen  
auch praktische Hilfe

In den letzten Jahren nehmen die 
Gemeinden auch zunehmend diako-
nische Aufgaben wahr: „Wir wissen, dass 
das Evangelium das Leben der Menschen 
verändert, aber die Menschen brauchen 

Bis heute habe man in über 150 staat-
lichen Schulen Workshops zur Gewalt-
prävention durchgeführt. So sollen junge 
Menschen davon abgehalten werden, 
sich Straßenbanden anzuschließen.

Barrientos sagt: „Bei uns gibt es viele 
Probleme, bei denen Christen etwas zur 
Besserung beitragen können. Wir sind 
dabei, eine Arbeit für Drogenabhängige 
aufzubauen und einen Besuchsdienst für 
Krankenhäuser einzurichten. In einer 
Alianza-Gemeinde geht eine Gruppe 
ganz bewusst einmal im Monat zur 
Blutspende. Auch das können wir als 
Christen machen.“ 

Barrientos ist sich bewusst, dass die 
Hilfe immer nur punktuell geschieht und 
die Probleme der Welt dadurch nicht 
gelöst werden: „Aber wir tun was!“

Für ihn steht fest: Wer sein Leben mit 
anderen teile, werde dadurch auch selbst 
gesegnet: „Ich möchte den vielen Unter-
stützern des Kinderwerkes an dieser 
Stelle danken: Sie haben ihr Geld und 
ihre Gebete mit uns geteilt! Gott segne 
Sie dafür!“

Jürgen Burst.

PS: Hier noch ein Gebetsanliegen:
Unser leitender Pastor Elías Muñoz 
in Lima hatte einen Schlaganfall. 
Er arbeitet seit über 25 Jahren beim 
Kinderwerk und half beim Aufbau 
mehrerer Gemeinden in Lima. Nun 
war er über Nacht halbseitig gelähmt 
und an den Rollstuhl gefesselt. 
Inzwischen hat er einen Teil seiner 
Beweglichkeit wiedererlangt.  Doch 
der Weg zurück ist mühsam und 
lang. Wir wollen für seine vollstän-

dige Heilung beten. Elías ist 49 Jahre 
alt und hat mit seiner Frau Elizabeth 
einen erwachsenen Sohn.  

Gebetsanliegen

Christen in Peru engagieren sich ehrenamtlich für ihre 
Landsleute.

auch praktische Hilfe. Da haben wir vom 
Kinderwerk gelernt, wo gefragt wird, wie 
den Bedürftigen geholfen werden kann.“ 
Die Gemeinde von Angel Barrientos 
in Comas betreibt zwei Suppenküchen 
für Menschen in Not. Die Unkosten 
finanziere die Gemeinde selbst, wie über-
haupt die Gemeindearbeit der Alianza 
unabhängig vom Kinderwerk durch die 
Spenden der Kirchenmitglieder getragen 
werden.  

Andere sammeln Kleidung für Gefäng-
nisinsassen. Viele Häftlinge werden von 
ihrer Familie verstoßen und seien ganz 
allein. Vor einiger Zeit sei die Schulbehör-
de an die Alianza-Kirche herangetreten 
mit der Bitte, etwas gegen die Jugendkri-
minalität auf den Schulhöfen zu tun. 

PPS: Lesen Sie auf unserer Homepage ein Interview mit Horst-Uwe Bergen, 
dem geistlichen Leiter unserer Gemeindearbeit in Paraguay.
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Wie eine Frauenfreizeit eine  
ganze Familie verändert …

Yolanda ist 37 Jahre alt, verheiratet 
und hat drei Kinder. Ihr Sohn 

Anthony besucht die erste Klasse der 
Johannes-Gutenberg-Schule in Lima. 
Zusammen mit anderen Müttern nahm 
sie an einer der Frauenfreizeiten teil,  
die von der Schule organisiert werden.  
Carole Huber hat sie nach ihren Ein-
drücken befragt.

Yolanda, hat Ihnen die Freizeit 
gefallen?

Oh ja! Es war ja meine erste Freizeit 
überhaupt. Die Mitarbeiter haben sich 
so viel Mühe gemacht. Alles drehte sich 
um die Königin Esther aus der Bibel: 
Die Lieder, die Dekoration, … sogar 
beim Essen wurden wir Mütter wie 
Königinnen bedient! Besonders aber 
haben mir die Vorträge gefallen. Es ging 
um Themen wie: „Der Wert der Frau“, 
„Identität“ und „Vergebung“.

Was hat Sie vor allem  
angesprochen? 

Gott hat ganz besonders zu mir geredet. 
Mir wurde bewusst, dass ich oft wie die 
alte Königin „Wasti“ aus dem Buch Esther 
war. Ich habe meinen Mann nicht respek-
tiert und oft habe ich meinen eigenen 
Willen durchgedrückt, ganz egal, was er 
meinte. Auch Hamans Frau, die in der 
Geschichte vorkommt, hatte mir einiges 
zu sagen: Ich war auch oft nörglerisch 
und streitsüchtig wie sie. Ich sah nur die 
Schwächen meines Mannes und hielt 

mich selbst für die perfekte Ehefrau!
Während dieser Freizeit hat der Herr 
mir die Augen geöffnet. Wie oft habe ich 
meinen Mann und meine Kinder mit 
harten Worten verletzt. Ich beschloss, 
nicht mehr so zu sein, wie die beiden 
Frauen aus dem Bericht. Stattdessen 
nahm ich mir vor, so zu sein wie die 
Königin Esther, die das Gute für ihre 
Lieben suchte. 

Wie war es, als Sie nach Hause 
kamen?

Ich rief meinen Mann und meine Kin-
der zusammen. Zuerst bat ich sie um 
Vergebung für meine verletzende Art 
in der Vergangenheit. Dann sagte ich 
ihnen, dass ich unseren Haushalt von 
jetzt an führen will wie Königin Esther, 
nämlich so, dass man Gott in meinem 
Leben erkennen kann: In meinem Han-
deln, meinen Worten und meiner Liebe 
ihnen gegenüber. 

Und, wie haben Sie reagiert?

Erstaunt und erfreut! Ich sagte ihnen 
auch, dass dies nicht einfach für mich 
sein würde und bat sie, mir zu helfen, 
wenn ich wieder in die alten Verhaltens-
muster zurückfielee. Dann sollen sie 
mich mit Worten wie „Eine edle Königin 
nörgelt nicht!“ und „Eine gute Königin 
respektiert ihre Mitmenschen“ an meine 
Vorsätze erinnern. Und es funktioniert! 
Wir sind als Familie zusammengerückt 
und das gegenseitige Vertrauen ist 
gewachsen. Ich bin der Schule dankbar, 
dass sie mir diese Freizeit ermöglicht hat. 
Wo sonst hätte ich diese wichtige Lektion 
für mein Leben gelernt? 

Auf dem symbolischen Thron der Königin Esther durfte 
auf der Freizeit einmal jede Mutter Platz nehmen.

Yolanda.

Carole Huber arbeitete 
5 Jahre als Paten
betreuerin in Lima. 
Seit 2016 ist sie verant
wortlich für die 
Öffentlichkeitsarbeit 
in der Schweiz.

Aus Lima
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Einweihung 2010 in Santaní im Beisein von (vrnl): Dieter Höreth (Rotary-Club Ludwigsburg),  
Dr. Emanuel Jenni (Schweizer Botschafter) und Hedwige Rempel (neben dem Kinderwerk Hauptsponsor der Schule).

Von 2010 bis heute

1968 wurde das Kinderwerk gegründet. 
Es folgten die Einrichtung von drei  
Kindergärten und Schulen in Lima/Peru 
und Asunción/Paraguay. 2010 kamen  
zwei weitere hinzu.

Gutenberg-Schule in Santaní/

Paraguay

In Paraguay wurde in nur neun 
Monaten Bauzeit die neue Schule in 

Santaní, zwei Autostunden nordöstlich 
der Hauptstadt Asunción gebaut. Am 
27. März 2010 war es dann so weit: Die 
Schule für 300 Schülerinnen und Schüler 
wurde eingeweiht. In Santaní bezahlt die 
Hälfte der Schüler das Schulgeld selbst, 
die andere Hälfte kommt aus bedürftigen 
Familien und ist auf die Unterstützung 
des Kinderwerkes angewiesen. 

Anfang 2018 wurde ein Doppeltur-
nus eingeführt: Beginnend mit den 
Vierjährigen im Kindergarten hat eine 
Hälfte der Schüler vormittags Unterricht 
und die Andere nachmittags. So kann 
die Schülerzahl zunächst ohne größere 
Baumaßnahmen im Laufe der kom-
menden acht Jahre auf rund 800 Schüler 
erhöht werden.

Schule im peruanischen  

Hochland 

In Huanta, einem Hochlandstädtchen 
mit rund 20.000 Einwohnern begann 

das Kinderwerk schon 2009 mit einer 
kleinen Grundschule. Dafür wurden 
Räume einer Baptistengemeinde ange-
mietet. Gleichzeitig wurde der Bau eines 
eigenen Schulgebäudes am Stadtrand 
vorangetrieben. 

Am 20.03.2010 war die feierliche 
Einweihung. 2015 folgte der Bau einer 
Sekundarschule auf demselben Gelän-
de. Im Dezember 2017 konnten die 
ersten 29 Schülerinnen und Schüler der 
11. Klasse ihren Schulabschluss feiern – 
was für ein Fest. 

Beide neue Schule folgen dem nun 
schon bewährten Konzept der Guten-
berg-Schulen: Die Schulen führen nicht 
nur zu einem Schulabschluss, sondern 

vermitteln auch berufliche Kenntnisse.  
In Santaní werden in eigenen Schulwerk-
stätten Zweirad-Mechaniker ausgebildet, 
in Huanta wurde eine hochwertige Schul-
küche eingebaut und die Jugendlichen 
erlernen die Verarbeitung von Lebens-
mitteln zu verkaufsfertigen Produkten 
(Honig, Fruchtsäfte, Backwaren). Außer-
dem gibt es eine vertiefende Ausbildung 
in Informationstechnologie. Zum Schul-
konzept gehören auch die Beschäftigung 
von Sozialarbeitern, Psychologen und 
Pastoren. Sie kümmern sich zusammen 
mit den Lehrern um die persönlichen 
Belange der Kinder und ihrer Familien. 
In allen Schulen des Kinderwerkes 
werden Andachten und Gottesdienste 
angeboten. An jedem Standort bildete 
sich eine Kirchengemeinde.

Die Johanes-Gutenberg-Schule in Huanta.
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Colegio Johannes-Gutenberg in Campo 9, Paraguay.

Aber auch die bestehenden Arbeiten 
erfuhren in den letzten Jahren einige 
Veränderungen:

Asunción – Zusammenarbeit  

mit Firmen 

Nach und nach wurde in der Guten-
berg-Schule in Asunción darauf 

hingearbeitet, auch Spendengelder aus 
dem Land selbst zu generieren. Dadurch 
wird die Abhängigkeit von Spendengel-
dern aus der Schweiz und Deutschland 
reduziert – die Schule gewinnt mehr 
finanzielle Selbständigkeit. Inzwischen 
konnte eine gute Anzahl von Paten in 
Paraguay selbst gewonnen werden. 
Paraguayische Firmen übernehmen die 
Ausbildungskosten von Berufsschülern. 
Im Gegenzug verpflichten sich die 
Schüler nach der Ausbildung eine Zeit-
lang in der Firma zu arbeiten. 

Andere Firmen sponsern Schülerfrei-
zeiten oder unterstützen die Gemeinde-
arbeit. Ein großes Geschenk war 2017 
die Modernisierung der Einrichtung 
der Schulwerkstätten, finanziert durch 
Großspender und verschiedene Rotary-
Clubs. Gleichzeitig erkennt auch der 
paraguayische Staat, dass er für die 
weitere Industrialisierung des Landes 

qualifizierte Fachkräfte braucht. Schon 
seit längerem gibt es gemeinsame 
Arbeitsgruppen mit dem Erziehungsmi-
nisterium zur Einführung einer dualen 
Ausbildung nach mitteleuropäischem 
Vorbild. 

Aktuell sind die Gutenberg-Berufs-
schüler während ihrer dreijährigen 
Ausbildung bereits bis zu 14 Wochen in 
verschiedenen Betrieben tätig. Es wer-
den Kooperationsverträge mit Firmen 
vorbereitet, um eine duale Berufsausbil-
dung einführen zu können. „Gutenberg“ 
wurde inzwischen fast zu einer Marke. 
Aus ganz Paraguay gibt es Anfragen, 
das bewährte und nachhaltige Konzept 
übernehmen zu dürfen. 

Zwei weitere Gutenberg- 

Schulen in Paraguay

Als ein einheimischer, christlicher 
Unternehmer bei der Einweihung 

der Schule in Santaní dabei war, sagte 

er hinterher: „So eine Schule möchte 
ich in meiner Stadt auch haben!“. Drei 
Jahre später eröffnete „Campo 9“, eine 
weitere Gutenberg-Schule für 450 
Schülern in Ostparaguay. Auch hier 
stammen über die Hälfte der Kinder 
aus sozial schwachen Verhältnissen. 
Ihre Schulkosten werden nicht durch 
Patenschaften finanziert, sondern 
durch die Firmen-Gewinne des Unter-
nehmers. 

Zusammen mit der Vereinigung der 
Mennoniten Brüdergemeinden unter-
stützt das Kinderwerk die Schule im 
geistlichen und pädagogischen Bereich. 
Nach demselben Modell wurde 2018 
eine weitere Schule in Estanzuela, in 
der Nähe von Asunción, begonnen. 
Auch hier hilft das Kinderwerk durch 
die Beratung – die finanziellen Mittel 
kommen von einem christlichen 
Unternehmer aus Paraguay selbst.

Praktikant in Asunción.

Von 2010 bis heute
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Lima-Schulen

Auch die beiden Schulen in der 
Hauptstadt Perus machten in den 

letzten Jahren bedeutende Verände-
rungen durch. Eine neue Generation 
von Peruanern übernahm im Vorstand 
die Verantwortung. Ein neues Schul-
konzept wurde erarbeitet. Zukünftig 
sollen auch diese beiden Schulen mehr 
und mehr Verantwortung übernehmen. 
Es wurde eine eigene Abteilung für 
Öffentlichkeitsarbeit in Peru eingerich-
tet. Rund 50 peruanische Paten konnten 
mittlerweile gewonnen werden. Außer-
dem wird seit längerem nach einem 
Weg gesucht, die Berufsausbildung in 
El Agustino so weiterzuentwickeln, dass 
sie offiziell staatlich anerkannt wird.

2017 gab es neue, unerwartete Heraus-
forderungen. Zuerst wurde das Land von 
großen Naturkatastrophen heimgesucht 
– das Kinderwerk initiierte mit Hilfe vie-
ler Spender einige große Hilfsaktionen. 
Dann erschütterte ein großer Korrupti-
onsskandal die Regierung. In der Folge 
wurde eine Vielzahl neuer Vorschriften 
erlassen und deren Umsetzung streng 
verfolgt. Das führte dazu, dass Anfang 
2018 sehr kurzfristig der 50 Jahre alte 
Kindergarten in El Agustino komplett 
geschlossen und abgerissen werden 
musste.  Für die 320 Kinder wurden 
provisorische Kindergartenräume  
eingerichtet. Mittelfristig muss ein  
neuer Kindergarten gebaut werden. 

Die Schule im Stadtteil Comas wurde 
nach und nach um weitere Gebäude 
ergänzt. Seit 2016 müssen die Schüler  
der Oberstufe nicht mehr täglich bis  
zu vier Stunden im Schulbus nach  
El Agustino fahren. An die Stelle der 
technischen Ausbildung trat dort  
eine vertiefende Ausbildung in EDV, 
Englisch und Projektarbeit.

In beiden Schulen wurde in den 
2010er Jahren die Sozialarbeit weiter 
ausgebaut. Die Eltern werden stark in  
die Entwicklungsprozesse mit einge-
bunden. Auch die pastorale Arbeit  
wurde verstärkt. 

In beiden Schulen wurden die beste-
henden Kirchengemeinden zu groß für 
die Räumlichkeiten in der Schule. 

Sie suchten sich eigene Gebäude 
und zogen aus. Daraufhin wurden in 
Comas und El Agustino zwei neue 
Gemeindegründungs-Projekte gestar-
tet. Die bisherigen Gemeinden fungie-
ren als Muttergemeinden. 2016 wurde 
erstmals ein förmlicher Partnerschafts-

vertrag zwischen dem evangelischen 
Alianza-Kirchenverband in Peru und 
dem Kinderwerk geschlossen. Bis 2018 
wurden durch das Kinderwerk in Peru 
fünf Kirchengemeinden gegründet, 
von denen einige heute über 1.000 
Gottesdienstbesucher haben.

Johannes-Gutenberg-Schule in Comas.

Fünf Sozialar-
beiterinnen  
betreuen rund  
400 Teenager-
mütter in Lima.
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Lima-KinderspeisungPlus

Die größte Veränderung gab es 
jedoch in der Kinderspeisung.  

Die Zahl von Peruanern, die in extre-
mer Armut leben, ging zurück. Entspre-
chend konnte die Anzahl der Kinder, 
die auf eine Speisung angewiesen 
waren, reduziert werden. Gleichzeitig 
wurde aber deutlich, dass der Staat auf 
eine Reihe anderer sozialer Nöte nicht 
reagiert. 

Eine Untersuchung in Comas und 
den angrenzenden Stadtteilen ergab, 
dass etwa 3.000 (!) Teenagermütter ohne 
jegliche Unterstützung, vollkommen auf 
sich alleine gestellt mit ihren Babys über 

die Runden kommen müssen. Das  
Kinderwerk begann im Rahmen der 
Kinderspeisung einen neuen Arbeits-
zweig: 2018 betreuen 5 Sozialarbei-
terinnen knapp 400 Teenagermütter 
und ihre Babys. Aber die Kinderspei-
sungPlus beinhaltet auch noch viele 
weitere Projekte wie Kinderhorte, Haus-
aufgabenbetreuung, Kinderstunden, 
Backkurse, Elternseminare und Gottes-
dienste. Seit 2012 geschieht die Arbeit 
unter der Leitung von Erika Matta,  
einer peruanischen Sozialarbeiterin.  

Das Kinderwerk in Afrika - 

Burundi

Die Arbeit in Peru und Paraguay soll 
immer mehr an Selbstständigkeit 

gewinnen. Gleichzeitig hat das Kinderwerk 
in fünf Jahrzehnten einen reichen Erfah-
rungsschatz im Bereich Bildung, Sozialar-
beit und Gemeindegründung gewonnen. 
Nach der Flüchtlingskrise 2015 richteten 
sich die Blicke mehr und mehr nach Afrika. 
Unbeschreiblich, in welchem Elend viele 
Kinder in der Sub-Sahara leben müssen. 

Hier wollte das Kinderwerk einen Beitrag 
leisten. Nach einem längeren Klärungs-
prozess entschied man sich schließlich für 
Burundi, einem der fünf ärmsten Länder der 
Welt. Burundi hat eines der schlechtesten 
Bildungssysteme auf unserem Planeten und 
eine der höchsten Kindersterblichkeitsraten. 
Gottes Zeitplan wollte es, dass gerade 2016, 
als das Kinderwerk sein Engagement in 
Burundi begann, Unruhen ausbrachen und 
die meisten Hilfsorganisationen ihre Leute 
von dort evakuierten. In der Organisation 
„Harvest Initiatives“ wurde ein vertrau-
enswürdiger, nationaler Partner gefunden. 
„Harvest“ unterhielt in der Provinzhaupt-
stadt Muramvya bereits eine Grundschule 
für 300 Kinder und an fünf weiteren Stand-
orten betrieben sie eine Kinderspeisung.

Zusammen mit dem Kinderwerk wird 
beides nun ausgebaut. Die Verantwortlichen 
dort nehmen die Ratschläge im pädago-
gischen und konzeptionellen Bereich ausge-
sprochen dankbar auf. Wegen zweier Miss-
ernten hintereinander führte das Kinderwerk 
auch in Burundi zwei größere Hilfsaktionen 
durch. Darüber hinaus engagiert sich das 
Werk in Dorfentwicklungs-Projekten mit 
landwirtschaftlichem Schwerpunkt. 

Missionsleiter Pfarrer Kögler sagt im Rück-
blick: „Das alles ist nicht aus unserer Kraft 
passiert, sondern aus Gottes Kraft. Er hat 
Türen geöffnet oder geschlossen. Der Auf-
bruch nach Afrika war ein großes Wagnis 
für uns. Wir waren unsicher, wohin Gott 
uns führen würde. Schritt für Schritt haben 
wir Gott Raum gegeben und staunen heute 
darüber, was er daraus gemacht hat.“

• Gutenberg-Schule El Agustino/Lima, Peru: 1.400 SchülerInnen
• Gutenberg-Schule in Comas /Lima, Peru: 940 SchülerInnen
• Gutenberg-Schule in Huanta/Peru: 420 SchülerInnen
• Gutenberg-Schule in Asunción/Paraguay: 1.500 SchülerInnen
• Gutenberg-Schule in Santaní/Paraguay: 500 SchülerInnen
• Kinderspeisung Lima/Peru: 2.500 Kinder
• Teenagermütter in Lima/Peru: 300 Mütter mit Kleinkindern
• Schule in Burundi/Afrika: 400 SchülerInnen
• Kinderspeisung in Burundi: 1.500 Kinder
• Mitarbeiter in Peru, Paraguay und Burundi: 550

Die Arbeit des Kinderwerkes heute

Die Schule des Kinderwerkes in Muramvya/Burundi. Im Hintergrund der entstehende Neubau.

Von 2010 bis heute
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Kindergarten 
El Agustino
Provisorische Räume  
sind in Betrieb 
„Wir haben uns inzwischen angepasst“,  

umschreibt Mitarbeiterin Norma Jimenez  

die Situation im Kindergarten in El Agustino. 

„Einige provisorische Gruppenräume sind halt 

klein und es fehlt hier und da noch eine bessere 

Beleuchtung. Doch die frischen Farben an 

den Leichtbauwänden gefallen uns gut.“

Am Anfang habe es Kritik aus 
den Reihen der Eltern gegeben, 

weil einige der provisorischen Räume 
etwas kleiner sind als bisher. Aber als 
Ende Mai der neue Spielplatz eröffnet 
wurde, haben sich die Gemüter etwas 
beruhigt. „Die Eltern sahen, dass wir 
Wort halten und da wo es geht, auch 
Verbesserungen gegenüber früher 
schaffen.“ Der neue Spielbereich liege 
nun viel weiter unten am Berg und 
kann auch von den ganz Kleinen ohne 
viel Treppensteigen erreicht werden. 
Außerdem seien ein paar neue Spiel-
geräte hinzugekommen und sogar eine 
kleine Kunstrasenfläche.

Der Kindergarteneingang  
musste verlegt werden

Auch der Kindergarteneingang musste 
verlegt werden. „Wir nutzen jetzt den 
Schuleingang. Das bedeutet leider auch, 
dass täglich um 13.00 Uhr 350 Kinder-
gartenkinder zusammen mit über 1.000 
Schülern bis zur 11. Klasse auf die Straße 
stürmen würden.“ Man habe daher die 

Kindergartenzeiten geändert und entlasse 
die Kleinen jetzt eine halbe Stunde früher.

„Wir tun unser Bestes, dass die nächsten 
zwei Jahre auch für die jetzigen Kindergar-
tenkinder zu einer schönen Zeit werden. 
Aber wir freuen uns auch, wenn einmal 
die „richtigen“ Räume errichtet sind. 
Gerade werden ja verschiedene Varianten 
für einen neuen Kindergartenbereich 
geplant und durchgerechnet.“ 

Norma Jimenez –
Assistentin Kindergartenleitung.

• Unser Kindergarten und Teile der 
Schule entsprechen nicht mehr den 
technischen Anforderungen des 
Staates. 

• Für die 50 Jahre alten Kindergarten-
gebäude in der Gutenberg-Schule 
in El Agustino/Lima drohte die 
Zwangsschließung.

• Um im März überhaupt mit dem 
Kindergartenjahr 2018 beginnen  
zu können, wurden alle beste-
henden Kindergarten-Pavillons 
abgerissen und in den angren-
zenden Gebäuden der Schule und 

Verwaltung jeweils das Erdgeschoss 
„beschlagnahmt“. 

• Die Klassenzimmer und Büros 
wurden in 13 provisorische Grup-
penräume eingeteilt und umgebaut. 
Die Schüler wurden in das große 
Auditorium im Obergeschoss ein-
quartiert, wo provisorische  
Klassenzimmer eingerichtet wurden.

• Wir erhielten vom Oberschulamt 
eine vorläufige Betriebsgenehmi-
gung für Schule und Kindergarten.

• Nun müssen Pläne für einen neuen 
Kindergartenbereich erstellt werden.

Das ist passiert…

Norma Jimenez

Aus Lima
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Patenschaft –
Ein Stein, der im 
Wasser Kreise zieht 

sondern persönlich für einen 
bestimmten Menschen. Obwohl es ja 
letzten Endes gar nicht das Geld ist, das 
die Hilfe bewirkt. Es ist die Liebe zu 
gerade den Menschen, die in widrigen 
Umstände leben. Sie erfahren durch die 
Patenschaft eine reelle Chance auf ein 
besseres Leben - und sie können Jesus 
Christus kennenlernen.“

Durch die Schule habe ich  
Gott kennengelernt

Lucas pflichtet dem bei: „Das Wichtigste, 
was sich durch die Schule bei mir ver-
änderte, ist dass ich Gott kennen lernte. 
Früher hatte ich tausend Probleme mit 
meinen Eltern. Aber meine Lehrer haben 
mir immer viel aus dem Wort Gottes 

Seit 2002 unterstützte Familie Kück ein 

dreijähriges Kindergartenkind aus Asun-

ción, Paraguay. 2015 war aus dem „klei-

nen“ Lucas ein stattlicher junger Mann 

geworden, der seinen Schulabschluss 

an der Johannes-Gutenberg-Schule im 

Bereich Metallbearbeitung machte. 

erzählt. Heute bin ich Mitglied einer  
Kirchengemeinde, wo ich  auch ehrenamt-
lich mitarbeite.“

Inzwischen studiert er im 3. Jahr Wirt-
schaftsingenieurwesen. Um die Gebüh-
ren zu finanzieren, arbeitet er nebenbei, 
schließlich habe er ja einen Beruf: Zuerst 
als Technischer Leiter in einer Firma 
und jetzt als Verkaufsberater bei einer 
Telefon gesellschaft.

Andreas Kück gefällt das Konzept der 
Gutenberg-Schule: Es gehe darum, dass 
sich Schule und Familie die Hand reichen, 
um das Bestmögliche für das Kind zu 
erreichen. „Der Patenschaftsbeitrag ist 
wie ein Stein, der ins Wasser fällt und 
Kreise zieht. So geschehen große soziale 
und geistliche Veränderungen. Wir haben 
schon den nächsten Stein ‘geworfen’: 
Alejandra aus Santaní ist unser neues 
Patenkind.“

Debora Schülein.

„Ich kenne meine Paten aus vielen 
Postkarten und Briefen“, erzählt 

der junge Mann. „Vor etwa acht Jahren 
schrieben sie mir, dass sie gerne einmal 
nach Paraguay kommen würden, aber 
dass es finanziell wohl nicht möglich sei.  
Wir vereinbarten dann, uns einmal im 
Himmel zu treffen, wo sie sehen wür-
den, was Gott in der Zwischenzeit aus 
meinem Leben gemacht hatte.“

Tief berührt berichtet Pate Andreas 
Kück, wie es schließlich Anfang dieses 
Jahres doch möglich wurde, Lucas in 
Paraguay zu besuchen: „Ich war selbst 
überrascht, wie sehr mich die Begegnung 
emotional mitnahm. Vielleicht wurde 
mir erst bei einem persönlichen Treffen 
mit Lucas klar, dass unsere Spenden nicht 
nur für ein allgemeines Projekt waren, 

Die Gutenberg-Schule in Asunción.

Andreas Kück und sein Sohn Noah-Philipp schafften es 
2018 doch noch, ihr ehemaliges Patenkind kennenzu-
lernen. „Was für ein Geschenk!“

Debora Schülein ist 
Referentin für 
Öffentlichkeitsarbeit 
beim Kinderwerk. 
Sie ist Bürokauffrau 
und Diakonin.

Aus Paraguay
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Université Burundi.

Francois bei der Feldarbeit mit Batwas.

teil. Jedes Jahr im Sommer ziehen 
wir in kleinen Gruppen für zwei 
Wochen durch die Städte und Dörfer 
verschiedener Provinzen, singen und 
erzählen den Menschen von Jesus. 
Bei einem Dorfeinsatz bemerkten 
wir diese kleinen, runden Grashütten 
außerhalb der Siedlung. Dort lebten 
die Batwas, ein Pygmäenstamm, der 
von der burundischen Bevölkerung 
allgemein abgelehnt wird. Es war ein 
elender Anblick: Die Kinder hatten 
kaum Kleidung am Leib. Viele Erwach-
senen saßen teilnahmslos herum. Das 
versetzte mir einen Stich ins Herz. Etwa 
100.000 Batwas leben in unserem Land 
am Rande der Gesellschaft. Ich fühlte, 
dass ich hier helfen musste.

In meinen tiefsten  
Krisen habe ich Gott 
am meisten erfahren
Ich heiße Francois. Geboren bin ich in Bujumbura, der 
Hauptstadt Burundis in Ostafrika. Ich arbeite für „Harvest 
Initiatives“, der Partnerorganisation des Kinderwerkes in 
Burundi. Jede Woche treffen sich in den rund 30 Bibelclubs 
von „Harvest“ über 1.000 junge Leute zum Bibellesen und 
beten. Ich besuche die einzelnen Clubs, die über das ganze 
Land verstreut sind und schule die Verantwortlichen. Ich 
möchte helfen, eine neue Generation von Leitern in un-
serem Land heranzubilden.

Ich bat Gott, mir 
auszuhelfen. Und ich kann sagen, 
es ging mir wie der Apostel Paulus im 
Philipperbrief schreibt: „Gott wird all 
eurem Mangel abhelfen“ (Phil 4, 19). 
Praktisch jedes Mal, wenn ich in einer 
Stadt aus dem Bus stieg, lief ich in jemand 
„hinein“, der mich versorgte. Sie nahmen 
mich auf in ihre Häuser und ich predigte 
auf den Marktplätzen und an Straßen-
ecken. Zu Gottes Ehre kann ich sagen, 
dass daraus letztendlich 14 Bibelclubs in 
verschiedenen Provinzen entstanden. 
Sie existieren noch heute und sind Teil 
der Harvest-Arbeit. Meine Eltern waren 
froh, als ich danach mein Studium wieder 
aufnahm. Zuerst dachten sie nämlich, ich 
sei total durchgeknallt und würde mit der 
Reise meine Zukunftschancen aufs Spiel 
setzen.

Von da an nahm ich jährlich an den 
Evangelisationsreisen von Harvest 

Mein Glaube bedeutet mir sehr 
viel. Schon als Teenager habe 

ich erkannt, wie sehr Gott mich liebt. 
In der Schule gründete ich mehrere 
Bibelkreise. In den Pausen saßen wir 
zusammen und lasen Bibelabschnitte. 
Dafür bekam ich allerdings ziemlichen 
Ärger. Man verwies mich von der Schu-
le und die Direktorin schrieb einen Brief 
an alle Eltern, in dem sie vor mir warnte. 
Aber eine Mutter fragte die Schullei-
terin: „Also wenn ich das jetzt richtig 
verstehe, dann haben sie diesen Jungen 
aus der Schule geworfen, weil er den 
Kindern erzählt, dass sie nicht betrügen, 
stehlen, lügen und sich herumtreiben 
sollen? Haben sie denn schon einmal 
jemand rausgeworfen, weil er diese 
Dinge tat?“ Daraufhin durfte ich wieder 
am Unterricht teilnehmen. Trotzdem 
wurden mir in meiner Schulzeit insge-
samt 13 Bibeln abgenommen. Aber Gott 
ist groß, irgendwie kam ich immer an 
ein neues Exemplar. 

Ich bat Gott um Hilfe

Nach der Schule begann ich an der Uni 
in Bujumbura Kommunikationswis-
senschaften zu studieren. Während des 
Studiums verspürte ich den Impuls, 
durch das Land zu reisen und noch mehr 
Menschen von Jesus zu erzählen. Ich 
unterbrach mein Studium und bestieg 
einen Bus. Allerdings besaß ich nur vier 
Dollar für die mehrwöchige Reise… 

Jedes Jahr  
nimmt Francois an  
evangelistischen 
Einsätzen in  
Burundi teil.

Aus Burundi
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Ich blieb drei Jahre in der Siedlung. 
Gemeinsam organisierten wir den Bau 
von Lehmhäusern. Mit Hilfe von „Har-
vest“ konnten wir eine Kinderspeisung 
einrichten. Immer mehr Batwa-Kinder 
besuchen inzwischen öffentliche 
Schulen. Mit der Zeit gelang es auch, 
die Feldarbeit besser zu organisieren. 
Für einzelne Siedlungen konnten wir 
mit Hilfe des Kinderwerkes etwas Land 
kaufen. Die Menschen bewirtschaften 
nun bestimmte Flächen gemeinsam, in 
einer Art Genossenschaft. Gerade sind 
wir dabei, sie anzuleiten, biologischen 
Dünger herzustellen und gezielt einzu-
setzen. Auch versuchen wir Linsen- und 
Getreidearten zu finden, die auf tro-
ckenen Böden gedeihen.

Obwohl unsere wirtschaftliche und 
politische Situation hier zurzeit wirklich 
schwierig ist, glaube ich, dass Gott mit 
Burundi noch Großes vorhat. ER kann die-
se Situation benutzen, um Menschen offen 
zu machen für sein Evangelium. Das habe 
ich aus der Geschichte von Daniel aus dem 
Alten Testament gelernt. Gott hatte Großes 
mit dem jungen Israeliten vor und hat ihn 
gerade deshalb durch harte Zeiten geführt: 
Er wurde in ein fremdes Land verschleppt, 
man wollte ihn zwingen, fremde Götter 
anzubeten, er wurde unter einem Vorwand 
angeklagt und zum Tode verurteilt und 
„durfte“ eine Nacht mit hungrigen Löwen 
verbringen. Das waren harte Zeiten. Gott 
zeigte den Menschen am Beispiel von 
Daniel, wie wahrer Glaube aussieht…

Ich habe gelernt, auf Gott  
zu vertrauen

Ich für meinen Teil habe am meisten 
gelernt Gott zu vertrauen, als ich mich in 
größter Unsicherheit befand. Vergangenes 
Jahr wurde ich fälschlicherweise ange-
klagt und inhaftiert. Manchmal kommt 
man nach so einer Haft nicht wieder 
zurück, aber ich kam unbeschadet frei. 
Im Gefängnis war ich viel offener für die 
Gegenwart Gottes, denn ich konnte meine 
eigenen Kräfte nicht mehr benutzen. Ich 
war hilflos, ratlos. Ja, in meinen tiefsten 
Krisen habe ich Gott am meisten erfahren. 
Ich möchte in meinem Leben nichts 
anderes mehr tun, als Gott zu dienen.

Nach dem Studium zog ich in eine der 
Batwa-Siedlungen. Ich stellte ein Zelt 
neben ihren Hütten auf und teilte mein 
Leben mit Ihnen. Im Mitarbeiterkreis 
von Harvest haben wir uns entschieden, 
zuerst einmal von den Batwas zu lernen. 
Ich ging mit ihnen auf den Acker und 
saß bei ihnen beim Essen. 

Hilfe zur Selbsthilfe

So haben wir verstanden, wie sie denken 
und nach welchen Regeln sie leben. Wir 
haben dann überlegt, was die größten 
Schwierigkeiten sind, denen sie sich 
gegenübersehen. Was können wir tun, 
damit sie auch selbst aktiv werden? 
Erst danach haben wir ihnen erzählt, 
warum wir ihnen helfen und dass sie in 
Jesu Augen genau so viel wert sind, wie 
jeder andere Mensch auf der Welt. Wir 
haben ihnen gesagt, dass Jesus es war, der 
angefangen hat, ihr Leben zu verbessern, 
denn ER gab uns Liebe für sie ins Herz.

Wöchentlicher  
Bibelclub in Ngozi.

Viele Batwa leben noch in der traditionellen 
Grashütte unter einfachsten Bedingungen.

Francois und seine Frau haben zwei leibliche Kinder. Daneben nahm das Paar zwei 
Mädchen mit Aids auf, die von ihren Familien verstoßen wurden. Inzwischen lebt die 
Familie in Bujumbura.

Aus Burundi
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Ende Mai konnten in einer bewegenden 
Feier 24 Familien in den Dörfern Erajirca 
und Utcu (zirka 12 Stunden nördlich von 
Lima) ihre neuen Häuser in Besitz nehmen. 

Unser Feldleiter Martin Bareiß (2.v.r.) war 
mit einer Abordnung der Schule zugegen. 
Ein ausführlicher Bericht folgt im nächsten 
Infoheft.

• 16. September, 10.00 Uhr  
in Heidenheim/Brenz,  
Hainenbachstraße 19.  
Erstmals haben wir alle Schulleiter 
unserer sechs Schulen in Südamerika 
und Afrika zu Gast. Großes Jubilä-
umsprogramm mit Live-Berichten 
und Marktständen. Großer Spon-
sorenlauf für jedermann. Parallel 
Kinderprogramm.

• 23. September 10.00 Uhr in Zürich-
Hirzenbach, Altwiesenstrasse 170.  
Ebenfalls mit allen Direktoren 
unserer Schulen. Separates Kinder-
programm.

Schon jetzt dürfen wir Sie zu un-

seren drei besonderen Jahresfesten 

im September einladen:

Das Kinderwerk wird 50! 
Große Jubiläumsfeiern im September 

• 30. September, 10.00 Uhr  
in Lüdenscheid, Gemeindehaus der 
Kreuzkirche, Worthstraße 55.  
Mit Pastor Angel Barrientos aus Lima 
und der Leiterin unserer Kinderspei-
sung Erika Matta und weiteren Gästen. 
Davor Samstag 29.09: Großer Lima-
Basar ab 10.00 Uhr. 

Bei allen drei Festen werden auch Ger-
traud und Martin Bareiß (Feldleiter in 
Peru) dabei sein.

Wiederaufbau Peru abgeschlossen

Kommen Sie! Bringen Sie andere 

mit! Feiern Sie mit uns!

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:
Petra Ledergerber, 
Wiesenstraße 11, 9436 Balgach, 
Telefon 071/ 260 15 06, 
E-Mail: Petra.Ledergerber@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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Schulbus 
Burundi

So haben wir beschlossen, mit 

einem eigenen Schulbus die 

Strecke zu befahren, damit noch 

mehr Kinder aus dem Umland die 

Schule erreichen können. 

Der Bus wäre dann das erste und 

einzige Fahrzeug der Schule. Er 

könnte auch gute Dienste leisten 

beim Transport der Lebensmittel 

für die Schulspeisung. In freien 

Zeiten könnte er „Linie“ fahren 

oder gechartert werden und so  

einen Teil der Unterhaltskosten 

erwirtschaften. 

Da in Burundi keine Busse herge-

stellt werden und sehr alte Büsse  

auf Burundis katastrophalen  

Erd straßen oft liegenbleiben,  

muss es ein importiertes Fahrzeug 

aus Korea oder Japan sein. 

Er soll nicht älter als zehn Jahre alt  

sein und etwa 30 Plätze haben.

Wir rechnen mit rund 25.000 Euro 
(29’000 CHF) für den  

Kauf,  Transport und Zoll eines  

gebrauchten Busses.

Unsere Schule in Muramvya/Burundi liegt 

sieben Kilometer außerhalb des Ortes.  

Das bedeutet für viele Schulkinder einen  

täglichen Fußmarsch von mindestens zwei 

Mal eine Stunde. Ein öffentlicher Linienbus 

fährt nicht – und wenn, so wäre der Fahrpreis 

für die Familien sowieso unerschwinglich.

Spendenprojekt

Könnten Sie  
sich vorstellen,  
zum Kauf des  
Fahrzeuges 
beizutragen?

Vielen Dank!

Unsere Bankverbindung in Deutschland:  
Heidenheimer Volksbank,  
IBAN:  DE11 6329 0110 0149 4570 14
Unsere Bankverbindung in der Schweiz:  
Postkonto Zürich,  
IBAN: CH43 0900 0000 8006 3853 6

Projektnummer: B18002 
Stichwort: Schulbus Burundi

Burundi geht zu Fuß… Das Schulgelände abseits der Stadt stellte der Gouverneur  
zur Verfügung. Es liegt an einer zentralen Durchfahrtsstraße.


