




Was eine Patenschaft 
bewirken kann

Patenbetreuerin Sarina Farrér zu Besuch bei Maria.

Doch als wir in der ersten Klasse angefan-

gen haben, die Jahresbriefe für die Paten 

zu schreiben, war ich unheimlich stolz, 

mit jemandem aus dem Ausland Kontakt 

zu haben. Das Beste ist, wenn du einen 

Antwortbrief oder eine Karte von dort 

bekommst, das ist… WOW! – Eine Riesen-

sache! Stell Dir vor: Dank der Großherzig-

keit von fremden Menschen hatte ich all die 

Jahre die Möglichkeit, hier an dieser tollen 

Schule zu sein. 

Mein Pate hat mir die Augen geöffnet

Ich habe mich immer wieder gefragt, 

warum jemand Geld für mich gibt, obwohl 

er mich doch gar nicht kennt. Hier in Peru 

macht man das eigentlich nicht, weißt du! 

Du hilfst Verwandten und guten Freunden, 

aber Fremden? Warum solltest du das tun? 

Richtig begreifen konnte ich das eigentlich 

erst, als ich Jesus kennen lernte. ER starb ja 

auch am Kreuz für mich, obwohl er mich 

gar nicht kannte. Und jetzt habe ich freie 

Bahn in den Himmel, dank IHM. 

wird fortgesetzt auf Seite 4 U

Steckbrief Maria 17 Jahre

Besucht die 11. Klasse der Gutenberg-Schule in  

El Agustino (Lima). Seit drei Jahren Ausbildung  

in Elektro technik in den Schulwerkstätten. 

Schulabschluss im Dezember.

Studienwunsch: Biologie und Englisch

Hobbies: Lesen und Zeichnen

Für peruanische Kinder sind Paten aus 

Europa etwas ganz Besonderes. Die 

17-jährige Maria aus Lima im Gespräch 

mit Sarina Farrér.

„Mit vier kam ich in den Kinder-

garten der Gutenberg-Schule im 

Stadtteil El Agustino. Im Kindergarten war 

ich noch zu klein, um zu begreifen was es 

heißt, einen Paten zu haben. 

Aus Lima
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Mein Pate hat mir die Augen geöffnet für 

eine neue Lebenshaltung: Du gibst von 

Herzen, ohne dafür eine Gegenleistung 

zu erwarten. In der Schule machen wir 

jedes Jahr eine „Aktion der Liebe“: Wir 

sammeln Reis oder Kleider für Bedürf-

tige im Hochland. Oder wir Elektriker 

machen einen Ferieneinsatz in den 

Hütten und bauen Stromanschlüsse ein. 

Darüber freuen sich die Leute mächtig. 

Ich möchte in meinem Leben auch ande-

ren weiterhelfen. Ich bin ja so dankbar, 

dass sich mein Leben durch die Hilfe der 

Paten komplett ins Positive veränderte. 

Ich wüsste nicht, wo ich und meine 

Familie sonst heute wären.“

Durch Gott haben wir wieder gelernt, 
einander wahrzunehmen

Als Maria in der 4. Klasse war, lernte sie 

ihre Paten persönlich kennen. Sie berei-

sten Peru und besuchten die Gutenberg-

Schule. Das Mädchen erinnert sich noch 

gut: „Sie haben mit mir gespielt und 

mir ein Geschenk mitgebracht.“  Voller 

Freude zeigt sie ein Fotobüchlein, das die 

Besucher danach für sie zusammengestellt 

haben. In den Folgejahren gab es regen 

Briefkontakt. Maria hütet jeden einzelnen 

Brief sorgfältig in ihrem Zimmer. 

unsere Ehe nicht als Routine, sondern 

als Geschenk zu sehen. Wir fingen an, 

mehr miteinander zu kommunizieren 

und unser Umgang wurde viel liebe-

voller. Das haben auch unsere Kinder 

gemerkt. Wir begannen, die Mahlzeiten 

zusammen am Tisch einzunehmen und 

zeigten viel mehr Interesse an Anderen. 

Wir lernten, was mit Disziplin erreicht 

werden kann und unsere Beziehungen 

sind viel stärker geworden.“ 

Bilder der Paten werden in das Familienalbum eingefügt.

Maria und ihre Familie: Gabriela (5 ), Mutter Paola (37) 
und Sebastian (14) vrnl. Es fehlt Vater Jorge (38). 

Marias Kindheit  war typisch für 

Kinder aus dem Stadtteil El Agustino. 

Über zehn Personen hausten im kleinen 

Häuschen des Großvaters: Maria und 

ihr kleiner Bruder Sebastian, die Eltern, 

zwei Onkel und Tanten mit ihren Fami-

lien nebst den Großeltern. Alles war 

knapp: Der Platz, das Geld, das Essen… 

und die Geduld untereinander.

Marias Mutter erinnert sich: „Bevor 

Maria auf die Guten-

berg-Schule kam, 

kannten wir Gott nicht. 

Mein Mann Jorge und 

ich haben früher viel 

gestritten. Er hatte kein 

regelmäßiges Einkom-

men und lebte von gele-

gentlichen Reparaturen 

von Bürogeräten. Als er 

vor 13 Jahren an einer 

„Väterfreizeit“ der Schu-

le teilnahm, hat er sich 

bewusst für ein Leben 

mit Jesus entschieden. 

Bei mir dauerte es noch 

zwei Jahre länger, bis ich 

diesen Schritt wagte. Das 

veränderte unser kom-

plettes Familienleben. 

Durch Gott haben wir 

wieder gelernt, einander 

wahrzunehmen und 

Unsere Verwandten sehen den positiven 
Wandel bei uns und fragen oft um Rat

Heute lebt die Familie immer noch im 

Haus des Großvaters – aber im neu 

gebauten 2. Stock. Vater Jorge ist inzwi-

schen Techniker für Kopiermaschinen 

und hat sich mit Reparatur und 

Verkauf von Kopierern selbstständig 

gemacht. 

Mutter Paola blickt dankbar zurück: 

„Unsere Wohnung haben wir mit 

eigenen Händen errichtet. Mein Mann 

kann unsere Familie ernähren und wir 

haben alles, was wir brauchen. Unsere 

Verwandten sehen den positiven 

Wandel bei uns und fragen oft um Rat. 

Wir beten für sie, damit auch sie die 

Liebe Gottes in ihrem Leben erfahren 

dürfen“

Sarina Farrér.
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Jährlich werden in den fünf Schulen des Kinderwerkes in Süda-

merika über 250 bedürftige Kinder neu aufgenommen. In der 

Mehrzahl sind es dreijährige Kindergartenkinder.  Für sie werden 

in Deutschland und der Schweiz Paten gesucht. Wenn Sie sich für 

eine Patenschaft interessieren, haben wir im Folgenden einmal 

den Verlauf einer Patenschaft beim Kinderwerk skizziert.

Patenschaft beim 
Kinderwerk Lima
Wie geht das?

6 Mit 17 oder 18 Jahren schließt das Patenkind die Schule ab. 

Sie erhalten einen Abschlussbericht mit Foto und einen persönlichen Dankbrief. Mit dem 

Schulabschluss endet die Patenschaft und der junge Mensch ist nun in der Lage, für sich selbst 

zu sorgen. 

3 Sie richten bei Ihrer Bank einen Dauer auftrag für den 
monatlichen Patenbeitrag  ein.

4 Das Patenkind in Peru oder Paraguay erfährt Ihren  
Vornamen, und das Land, in dem Sie wohnen. 

Innerhalb der nächsten 12 Monate schreibt es Ihnen einen kurzen  

Brief. Kindergartenkinder malen ein Bild für ihren Paten.

2 Sie bekommen die Paten urkunde mit einem aktuellen Bild 
Ihres Patenkindes. 
Daneben erhalten Sie einen kurzen Eingangsbericht über die  

Lebens situation des Kindes. Die Patenschaft beginnt.

5 Das Patenkind schreibt Ihnen dann mindestens einmal im Jahr. 

Wenn Sie wollen, können Sie Ihrem Kind ebenfalls schreiben - eine Pflicht dazu besteht aber 

nicht. Das Patenkind freut sich auch über kurze Zeilen auf einer Postkarte, etwa mit einem 

Winterbild aus Ihrem Heimatort. Jährlich meldet sich außerdem die Patenbetreuerin aus Lima 

oder Asunción bei Ihnen mit allgemeinen Informationen aus der Patenarbeit. Alle zwei Jahre 

erhalten Sie ein neues Bild Ihres Kindes. Im Infobrief des Kinderwerkes wird regelmäßig über die 

Erfahrungen der Kinder und Entwicklungen der Arbeit in der Schule berichtet

AnMErKunG: Aus Datenschutzgründen möchten wir in der Patenarbeit bis auf weiteres den 

geschriebenen Brief verwenden und nicht auf E-Mail-Kontakt mit dem Kind umstellen. E-Mails 

an unsere Patenbüros in Heidenheim und Frauenfeld nehmen wir gern an und leiten sie weiter.

1 Sie nehmen Kontakt zum Kinderwerk auf: Per Telefon, per Inter-
net oder per Postkarte in diesem Heft und teilen Ihren Wunsch nach 
einer Patenschaft mit. 

Dabei können Sie angeben, ob Sie einen Jungen oder ein Mädchen  

unterstützen wollen, aus welchem Land das Kind sein soll und ob  

Sie ein Kindergartenkind oder ein Schulkind unterstützen wollen.

Unsere Arbeit
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Sarina Farrér ist 
für alle Kontakte 
zwischen Kindern 
in Peru und deren 
Paten zuständig. 
Ihr zur Seite ste-
hen Graciela Ruíz 
und Sabine Holtz 
(nicht im Bild).

Seit Dezember 2014 lebe ich mit 

meinem Mann Sebastian und unserer 

einjährigen Tochter Aliza in Lima. Wir 

wohnen auf dem Schulgelände der 

Johannes-Gutenberg-Schule im Stadt-

teil El Agustino. Mein Mann ist in der 

Öffentlichkeitsarbeit hier in Peru tätig 

und ich bin zuständig für das Paten-

schaftsbüro. Mein Arbeitsalltag ist sehr 

vielfältig.

Wie alle 250 Mitarbeiter unserer 

Schulen, habe ich das große Privileg, 

jeden Arbeitstag mit einer 20-minütigen 

Andacht beginnen zu dürfen. Für mich 

ist diese Zeit mit Gott der beste Start in 

den Tag. Manchmal erzählen Kollegen, 

was sie mit Gott erlebt haben oder 

der Schulpastor legt einige Bibelverse 

aus. Wenn uns traurige Nachrichten 

erreichen, nehmen wir uns viel Zeit zum 

beten. Wenn es freudige Neuigkeiten 

sind, singen wir ein paar Lieder extra. 

Mir gibt Gottes Wort immer wieder neue 

Kraft. Es hilft mir, mich auf die wirklich 

wichtigen Dinge im Leben zu konzen-

trieren.  

Danach geht’s ins Büro. Ich bearbeite 

als erstes meine E-Mails. Vielleicht 

möchte sich kurzfristig ein Besucher die 

Schule anschauen oder es darf ein Paten-

besuch organisiert werden. Es kann auch 

sein, dass die Kollegen in Deutschland 

oder der Schweiz dringende Informati-

onen über ein spezielles Patenkind oder 

ein themenspezifisches Foto brauchen. 

Und dann ist da ja auch noch die 

Zeitverschiebung zu berücksichtigen, 

die im peruanischen Winter Sieben 

Stunden beträgt. Da ich sozusagen die 

Schnittstelle zur Kommunikation mit 

den Patenbüros in Deutschland und 

der Schweiz bin, stehe ich in 

ständigem Kontakt mit den dortigen 

Mitarbeitern. 

Ich besuche auch die Familien Zuhause

Wie Sie wahrscheinlich wissen, unter-

stützt das Kinderwerk in Peru drei 

Schulen: Zwei in Lima in den Stadt-

teilen El Agustino und Comas. Eine 

dritte Schule befindet sich im Hochland 

Perus: In der Stadt Huanta, etwa 10 

Fahrstunden von Lima entfernt. Rund 

2.500 Kinder und mehrere tausend 

Angehörige werden so unterstützt.

Im Patenbüro
Ein Blick hinter die Kulissen

Graciela verteilt  
Patenpost aus Europa.

Aus Lima
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Ramón ist fünf und besucht seit 

Februar den Kindergarten der 

Gutenberg-Schule in Santaní/Paraguay. 

Vergangenen Herbst hat ihn die Mutter 

angemeldet. Es folgte das übliche Pro-

zedere: Formulare ausfüllen, Gespräche 

mit Mitarbeitern, Hausbesuch der 

Sozialarbeiter und schließlich einige 

psychologische Tests mit dem Jungen. 

Mutter Lourdes war schon etwas 

überrascht von der „gründlichen Prü-

fung“ ihrer Verhältnisse. Gestört habe 

sie das nicht. Sie sagt: „Viele wollen 

einen Platz bei Gutenberg. Da müssen 

sie natürlich irgendwie auswählen. Gut 

finde ich, dass es hier keine Bestechung 

gibt. Sie prüfen dich und das Ergebnis 

zählt dann.“

Ramón und seine Mutter sind ein 

typische Familie: Der Vater kümmert 

sich nicht um seine Familie – Geld zahlt 

er schon gar keins. Die Mutter muss für 

das Überleben und die Erziehung des 

Kindes sorgen. Lourdes fand ein kleines 

Holzhäuschen zur Miete: 60 Euro (63 

CHF) inklusive Wasser und Strom. 

Zurzeit verkauft sie Putzmittel an einem 

Straßenstand und bietet Haare schnei-

den an. So verdient sie pro Monat etwa 

170 Euro (180 CHF).

Ramón macht große Fortschritte 

Die Erzieherinnen beschreiben Ramón 

als verspielt. In den ersten Kindergar-

tenwochen hat es ihm die Puppenküche 

angetan. Er könne sich immer länger 

auf eine Sache konzentrieren und 

mache große Fortschritte in seiner 

Entwicklung. Das ist auch nötig, denn 

die Verhältnisse sind verworren: Seinen 

Weg, eine Familie auf eine gute Lebens-

Spur zu führen: Die Mutter bekommt 

Fortbildungsangebote in den Schulwerk-

stätten. Ramón erhält Bildung, Essen und 

medizinische Betreuung. Aus ihm soll 

einmal ein selbstbewusster junger Mann 

werden, der das Leben meistern kann. 

Vielleicht lernen Mutter und Sohn im 

Laufe der Zeit Gott persönlich kennen. 

Vielleicht kann es einen guten Kontakt 

mit dem Vater geben.

JEDES JAHr werden in den fünf Schulen 

des Kinderwerkes etwa 250 Kinder wie 

ramón aufgenommen. Jedes mit einer 

eigenen Geschichte. Jedes mit seinen 

ganz speziellen Gaben, die es zu entde-

cken gilt. und für jedes Kind versucht 

das Kinderwerk in Deutschland und der 

Schweiz einen Paten zu finden, der ihm 

die Ausbildung ermöglicht. Auch ramón 

hat übrigens noch keinen Paten…

Ramon (5) mit Mutter Lourdes (29)  
vor ihrem Häuschen.

großen Bruder Moises (11 Jah-

re) kennt er kaum. Der wohnt 

bei der Oma in einer anderen 

Stadt. Die Brüder haben ver-

schiedene Väter. Lourdes hat 

bei der ersten Schwangerschaft 

ihre Ausbildung abgebrochen 

und findet nun schwerlich eine 

feste Arbeitsstelle. Dazu kommt 

die unsichere Wohnsituation: 

Des Öfteren müssen sie umzie-

hen, weil Hausbesitzer lieber an 

solventere Kunden vermieten.

Die Schul-Mitarbeiter 

machen sich mit Ramón und 

Lourdes einmal mehr auf den 

Ganz neu im Kindergarten
Der kleine Ramón

Jürgen Burst.

Jürgen Burst leitet  

die Öffent lich   keits

arbeit des Kinder 

werkes. Er arbeitet 

seit 17 Jahren beim 

Kinderwerk.

Aus Santaní
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