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Das Leben meistern

Als Teenager hatte ich eine schwierige Phase in der Schu-
le. Anstatt zum Unterricht zu gehen, trieb ich mich oft 
in der Stadt herum. So wurde ich immer schlechter und 
blieb am Ende sitzen. Jahre später, als ich Jesus mein Herz 
geschenkt hatte, wurde mir klar, wie falsch dieses Ver-
halten war: vor Problemen davonlaufen und mich ver-
stecken. Als Christ will ich es anders machen. Mit Gottes 
Hilfe will ich bei Fehlern aufs Gegenüber zugehen, zu 
meinen Schwächen stehen und wo nötig um Vergebung 
bitten. Einmal in der Ausbildung lief etwas schrecklich 
schief. Noch in derselben Stunde ging ich zum Chef und 
erklärte ihm, was ich getan hatte. Er sah mir in die Augen 
und vergab. Das neuerlernte Verhalten – im Vertrauen auf 
Jesus auch zu meinem Versagen zu stehen – zahlte sich 
aus. Der Herr schenkte Segen und ich durfte meine Aus-
bildung gut abschließen.

Die meisten der 5.280 Schülerinnen und Schüler unserer 
Partnerschulen in Paraguay, Peru und Burundi büffeln 
fleißig Mathe, Englisch, Sport und ihre Berufsschulfächer. 
Sie lernen, wie man sich anstrengt, Chancen wahrnimmt 
und Ergebnisse erzielt. Fähigkeiten, die sie brauchen 
werden, um ihr Leben zu meistern. Doch das Wichtigste 
lernen sie erst in der Begegnung mit Jesus Christus: den 
Umgang mit den eigenen Schwächen, mit Fehlern, ihrer 
Sünde und ihrem Versagen. Jesus segnet uns, wenn wir zu 
unseren Grenzen stehen.

„Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft 
ist in den Schwachen mächtig“, sagt Gott zu Paulus (1. 
Kor. 12,9). Kraft und Segen, die aus Gottes Vergebung 
kommen, sind die Triebfedern für Gutes. Da wird Leben 
zu gesegnetem Leben. Da wächst Charakter. Und dann 
gilt auch das andere, was Paulus im Philipperbrief sagt: 
„Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke 
gibt.“ Alles! Sogar entgegen meiner menschlichen Natur 
zu meinen Schwächen stehen, wo nötig um Vergebung 
bitten und über sie hinauswachsen. Es kommt auf Jesus, 
seine Vergebung und auf seinen Segen an. Das ist die 
eigentliche Lektion, die unsere gläubigen Lehrer in Afrika 

und Südamerika ihren Schülern bei-
bringen.

Ihr 

Theo Volland, 
Missionsleiter.

GEISTLICHES WORT
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„Alles kann ich durch Christus, 
der mir Kraft und Stärke gibt.“

Apostel Paulus in Philipper 3,13



PARAGUAY : AsunciÓn 

Es war Sonntag, der 31. Oktober 2004. Ich war gerade 
auf dem Rückweg vom Markt. Plötzlich krümmte 
ich mich vor Schmerzen. Meine Fruchtblase war 

geplatzt. Ich kam sofort ins Krankenhaus. Meinem Baby 
ging es nicht gut. Die Herztöne waren sehr schwach. Ich 
musste zur Überwachung in der Klinik bleiben. Nach 
fünf Tagen verlor ich Blut und mein Kind bewegte sich 
nicht mehr. Hektisch bereiteten die Ärzte eine Notopera-
tion vor. Ich erinnere mich noch gut: Draußen tobte ein 
Sturm und der Regen peitschte an die Fensterscheiben, als 
sie mich durch die Gänge zum OP-Saal schoben.

Ein kleines Bündel mit 970 Gramm
Am 5. November 2004 um 12.45 Uhr wurde mein Baby 
geboren. Die Ärzte gaben mir ein unsagbar kleines Bün-
del in den Arm. Es war ein Junge. Er wog 970 Gramm. Sei-

ne Ärmchen und Beinchen waren so dünn und zerbrech-
lich. Aber sie bewegten sich! Unser Junge lebte! Er kam in 
der 27. Woche zur Welt. Wir nannten ihn Alvarez*.

Ich war überglücklich. Die Ärzte beglückwünschten mei-
nen Mann und mich. Aber sie bedeuteten uns auch, dass 
der Junge wohlmöglich nicht überleben würde. Alvarez 
brauchte sofort medizinische Hilfe. Doch zuerst gab es 
keinen freien Brutkasten für ihn. Ich war verzweifelt. 
Irgendwie schaffte es meine Mutter nach langen Diskus-
sionen mit Ärzten und Pflegekräften einen Platz in einem 
Brutkasten zu organisieren.

Überleben am seidenen Faden
Es folgten drei schwere Monate. Mein Alvarez lag auf der 
Intensivstation. Immer wieder setzte seine Atmung aus. 

Heute ist Alvarez ein junger Mann.

Alvarez kam in der 27. Woche zur Welt. Sein Leben hing an einem seidenen Faden. 
Trotz Folgeschäden durch die frühe Geburt meisterte er seine Schullaufbahn. 
Vergangenen Dezember schloss er die Schule ab. Seine Mutter erzählt:

Das Wunder 

Eine wahre Geschichte

des Lebens

Alvarez kam als 
Frühchen zur 

Welt und hatte 
nur geringe 

Überlebenschancen.
(Symbolbild)
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Dann musste die Schwester in Sekunden-
schnelle reagieren und Sauerstoff geben. 
Auch seine Herzgeräusche waren abnor-

mal. Das Leben meines geliebten 
Kindes hing am seidenen 

Faden. Jeden Tag beteten wir 
zu Gott. Viel hing davon ab, 
ob er die zugeführte Nah-
rung über die Magensonde 

annahm und an Gewicht 
zulegte. Und am 30. Januar 

2005 wog er tatsächlich so viel, dass 
wir ihn mit nach Hause nehmen konn-
ten. Unsere Freude war grenzenlos! 

Kindheit mit vielen Komplikationen 
Aber durch die frühe Geburt traten Kom-
plikationen auf. Alvarez’ Nieren funktio-
nierten nicht richtig. Auch sein Gehirn 
war noch nicht voll ausgereift. Oft stram-
pelte er wild um sich. Wie froh waren 
wir, dass er normal sehen und hören 
konnte. Und das Glücksgefühl, als er das 
Krabbeln begann und schließlich laufen 
lernte: unbeschreiblich! Aber er konnte 
sich schlecht auf etwas konzentrieren, 
war wie hyperaktiv. Alvarez brauchte viel 
Pflege und Aufmerksamkeit. Während 
seiner gesamten Kindheit verbrachten 
wir viele Tage und Wochen in Arztpraxen 
und Krankenhäusern. 

Spezielle Förderung im 
Kindergarten

der Gutenbergschule
Gott schenkte es, dass er 

trotz seiner Defizite 
einen Platz im Kinder-
garten der Gutenberg-
schule in Asunción 
bekam. Dort erhielt 

er spezielle Förderung. 
Auch später in der Schule 

nahmen sich die Lehrer viel 
Zeit für ihn. Sie haben ihn 
wertgeschätzt und liebevoll 

behandelt. Dafür sind wir sehr dankbar. Gott schenkte 
uns auch eine wundervolle Patin aus der Schweiz, die 
ihm die Schulausbildung ermöglichte. Vielen Dank,  
Jolanda! 

Schulabschluss geschafft! 
Und nun hat Alvarez im Dezember nach der 12. Klasse 
die Schule abgeschlossen. Er hat bestanden! Ich kann 
mein Glück kaum fassen, dass er bald volljährig wird. 
Er, dem die Ärzte damals kaum Überlebenschancen ein-
geräumt hatten. Doch Gott hat ein großes Ziel mit ihm, 
deshalb ist Alvarez heute bei uns. Das glaube 
ich ganz fest. Zur Ehre Gottes erzähle 
ich seine Geschichte hier. Er ist so 
ein edler Junge, stark und sensi-
bel zugleich. Er ist respektvoll und 
freundlich. Er spielt begeistert Fußball 
und nimmt sogar regelmäßig an Gelän-
deläufen teil.

Es gibt so viele Menschen, denen wir danken möchten für 
all ihre Unterstützung und Zuneigung für unseren Sohn. 
Großen Dank schulden wir auch meinen Eltern, die uns 
keine Sekunde im Stich ließen und geholfen haben, Alva-
rez großzuziehen. 

Für uns ist Alvarez ein Wunder des Lebens. 

Mutter Veronica*

*Namen von der Redaktion geändert 

Im Kindergarten der Gutenbergschule in Asunción 
bekam Alvarez eine  spezielle Förderung. 

In der Gutenbergschule war Alvarez ein begeisterter Fußballspieler.

Alvarez  mit 
fünf Jahren.

Das Leben meines 
geliebten Kindes hing 
am seidenen Faden. 
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Als Ausländer sind wir 
relativ sicher
Martin und Gertraud Bareiß, 
Gutenbergschule Huanta
Nach unserem Eindruck haben 
die Spannungen etwas nach-
gelassen. Bevor wir wegfahren, 
erkundigen wir uns, welche 
Straßen von den Demonstran-

ten gerade blockiert werden. Oft müssen wir dann einen 
Umweg fahren. Da sind wir in unserer Bewegungsfreiheit 
natürlich schon eingeschränkt. Nach zwei Jahren Pande-
mie mit wochenlangen Ausgehverboten haben wir nun 
diese Situation – das ist schon schade. Trotzdem geht es 
uns insgesamt gut. Wir fühlen uns als Ausländer hier in 
Huanta relativ sicher. Im März möchten wir die Schule 
wie geplant für das neue Schuljahr 2023 öffnen.

Kriminalität hat zugenommen
Steffen und Katrin Urban, Patenbetreuung Lima
Es ist viel Polizei auf der Straße. Hier im Stadtteil El Agu-
stino gab es aber bisher noch keine großen Aufmärsche 

und wir können uns tagsüber 
eigentlich normal bewegen. 
Zum Einkaufen gehen wir zu 
zweit. Man muss natürlich 
schon etwas vorsichtig sein. 
Leider hat die allgemeine 
Kriminalität auf den Straßen 
zugenommen. Leuten wer-
den die Taschen weggerissen 

und so weiter. Wenn die Lage sich nicht verschlimmert, 
werden wir die Gutenbergschule im März wie geplant 
eröffnen.

Gestiegene Lebenshaltungs-
kosten verschlimmern Armut 
Erika Matta, Kinderspeisung Lima
Die Kinderspeisungen mit Andach-
ten und täglichem Frühstück für 
2.500 Kinder haben im Februar 
wieder ganz normal begonnen. 
Auch unsere Hausbesuche bei Teen-

agermüttern finden statt. Was uns Probleme macht, sind 
die gestiegenen Kosten für Lebensmittel und Treibstoff. 
Wegen der vielen Straßenblockaden kommen hier in 
Lima viel weniger Lebensmittel an als sonst. Auch die 
Menschen in den Armenvierteln klagen über die hohen 
Preise für Mehl, Zucker und Kartoffeln. Die Kinderspei-
sung ist wichtiger denn je.

Sind unsere Mitarbeiter gefährdet?

Blutige Zusammenstöße in Peru

Präsident Pedro Castillo wollte am 7. Dezember 
2022 eigenmächtig das Parlament auflösen. Dar-
aufhin setzten ihn die Abgeordneten ab. Castillo 

kam in Untersuchungshaft. An seiner statt wurde die 
bisherige Vizepräsidentin Dina Boluarte als neue Prä-
sidentin vereidigt. Das trieb viele Menschen (vor allem 
aus den ländlichen Gebieten) auf die Straße. Sie hatten 
Castillo gewählt, der versprochen hatte, sich für einfa-
che Bauern und Landarbeiter einzusetzen. Die Demon-
stranten fordern sofortige Neuwahlen. Die Mehrheit 
des Parlaments lehnt das aber bisher ab. Durch blutige 
Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten 
kamen mittlerweile mehr als 50 Menschen ums Leben. Proteste auf den Straßen Limas. 
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PERU : Lima

Immer wieder werden wir gefragt, wie sich die 
derzeitigen politischen Unruhen in Peru auf 
unsere Schularbeit auswirken. Das sagen unsere 
Mitarbeiter vor Ort dazu:
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Karin (links) mit 
ihrer Schwester in 
Schuluniform in den 
1980er Jahren.

Karin, du bist in Lima aufgewachsen…
Ja. 1976 zogen meine Eltern von einem 
kleinen Dorf im Hochland in die Haupt-
stadt Lima. Ich war gerade vier Jahre alt. 
Meine Schwester Laura drei. Wir bezogen 
eine äußerst ärmliche Unterkunft im 
Stadtteil El Agustino. Uns fehlte es an 
allem. Anfangs mussten wir sogar Teller 
und Besteck vom Nachbarn ausleihen.

Von was habt ihr gelebt?
Meine Mutter begann auf der Straße 
Waren zu verkaufen. Zuerst Lebensmit-
tel, später handelte sie mit allem, was sie 
billig einkaufen konnte: Haushaltswa-

ren, Batterien, einfach 
alles. Aber es reichte 
kaum und an manchen 
Tagen gab es dann 
nichts zu essen. Mein 
Vater machte anfangs 
eine Ausbildung 
zum Mechaniker 
und konnte erst mal 
nichts zu unserem 
Lebensunterhalt bei-
tragen.

PERU : Lima

Karin Chumbimuni besuchte die Gutenberg-
Schule in El Agustino (Lima, Peru). Die Familie 
war so arm, dass sie sich das Geschirr vom 
Nachbarn borgen musste. Heute ist sie 49 Jah-
re alt und Professorin an der University of  

Central Florida (USA).

Wie kamst du auf die Gutenberg-Schule, die das 
Kinderwerk dort aufgebaut hat?
Wir Kinder mussten unsere Mutter beim Straßenverkauf 
begleiten. Sie wusste sonst nicht wohin mit uns. Dann 
wurde Laura eines Tages von einem Straßenköter ange-
fallen und schwer gebissen. Unsere Nachbarn sagten: 
„Warum bringst du deine Mädchen nicht in die Johannes 
Gutenberg-Schule? Dort wären sie aufgehoben.“ Und tat-
sächlich bekam Laura einen Platz im Kindergarten dort. 
Aber für mich war das schrecklich. Damals wurden nur 
Dreijährige aufgenommen. Und ich war ja schon vier! Ich 
weinte jeden Tag, wenn wir Laura am Kin-
dergartentor abgaben. Und als die Mit-
arbeiterinnen von unserer schwierigen 
Familiensituation erfuhren, machten 
sie tatsächlich eine Ausnahme. Ich durfte 
auch in den Kindergarten! 

Gefiel es dir?
Ja, sehr! Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, die Liebe 
und Fürsorge der Erzieherinnen prägten mein Leben. 
Am Ende des Kindergartens schenkte meine Gruppen-
leiterin mir ein Stoffpüppchen. Sie sagte: „Du warst die 
Beste deiner Gruppe, weiter so!“ Ich platzte fast vor Stolz 
und lernte: Sich anzustrengen lohnt sich. Also tat ich es 
weiterhin und gehörte in allen folgenden Jahren zu den 
Klassenbesten.

Was weckte dein Interesse für die Wissenschaft?
Es waren die technischen Werkstätten der Schule. Regel-
mäßig gab es Projektwochen, in denen wir selbständig 

Eine erstaunliche

Karriere

Unterricht in der Gutenberg-Schule.
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Carole Huber lebte selbst 
fünf Jahre in Lima. Sie 
leitet die Öffentlichkeits-
arbeit des Kinderwerkes 
in der Schweiz.

arbeiten durften. Am Ende wurden 
die besten Projekte prämiert. Einmal 
nahm ich mir vor, ein Modell unseres 
Sonnensystems zu konstruieren. Ich 
erzählte meinem Vater davon und 
gemeinsam zeichneten wir zu Hause 

mit Kreide einen Plan auf den Boden. 
In der Schule baute ich dann das Modell 

– und gewann!

So schätzten deine Eltern die Schule ebenfalls …
Ja, sie sagten immer: „Das ist ein Segen Gottes.“ Wir beka-

men dort nicht nur eine ausgezeichnete Bildung, son-
dern auch nahrhaftes Essen. Zudem gab es in der 
Schule einen Doktor und einen Zahnarzt, die uns 
kostenlos behandelten. Wir bekamen sogar noch 

Kleider und warme Decken geschenkt. Wenn wir 
die Schule nicht gehabt hätten … ich weiß nicht, was aus 
uns geworden wäre. 

Heute bist du Professorin für Chemie und lebst in den 
Vereinigten Staaten. Wie kam das?

Ich machte die Aufnahmeprüfung zur Ingenieurwis-
senschaftlichen Universität in Lima und studierte Che-
mie. Nach dem Grundstudium bewarb ich mich für ein 
Stipendium an der Universität in Campinas, Brasilien. 
Ich wusste, dass ich dazu unter den fünf Besten meines 
Jahrgangs sein musste, denn einen bezahlten Studien-
platz konnte ich mir nicht leisten. Und ich schaffte es! 
Von dort aus machte ich Auslandspraktika in den USA, 
wo ich auch meine Doktorarbeit schrieb. Ich arbeitete an 

fünf verschiedenen Universitäten, bis ich 
schließlich hier in Orlando zur Professo-
rin berufen wurde.

Wem, würdest du sagen, verdankst du 
diese großartige Karriere?
Zunächst natürlich der ausgezeichneten 
Grundausbildung der Gutenberg-Schule. 
Aber es war nicht nur der Unterricht. Die 
Schule war wie mein zweites Zuhause. 
Dort fühlte ich mich geliebt, aber auch 
unterstützt und gefördert. Von klein auf 
erzählten mir die Lehrer von Jesus und 
davon, dass ich eine persönliche Bezie-
hung zu ihm haben kann. Das Wissen, 
dass ER mich liebt, gibt mir bis heute eine 
tiefe Geborgenheit und Sicherheit. Mein 
Wunsch ist, dass noch viele Kinder von 
diesen wunderbaren Möglichkeiten in der 
Gutenberg-Schule profitieren können.

Vielen Dank für das Gespräch.  
Das Interview führte Carole Huber.

Unterricht in der Gutenberg-Schule.

Wenn wir die Schule 
nicht gehabt hätten 
… ich weiß nicht, 

was aus uns geworden 
wäre.
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Fabianna ist Schülerin der 10. Klasse 
und liebt das Nähen von klein auf. 
„Ich habe immer Kleider für meine 

Puppen genäht“, erzählt sie. „Ich möchte 
Schneiderin werden und Kleidung ent-
werfen.“ Das Schneider-Handwerk sei 
auch in ihrer Generation immer noch 
sehr beliebt. „Obwohl sich die Mode und 
die Materialien natürlich weiterentwik-
kelt haben.“ Aber gerade das inspiriere 
viele junge Menschen, ihr ganz eigenes 
Outfit zu kreieren.
Stolz trägt Fabianna ihr erstes selbst 
genähtes Einzelstück: Einen Mantel. „Den 
habe ich an meiner Lehrerin Mariela 
gesehen, die Schneiderin ist. Ich finde, 
mit diesem Kleidungsstück strahlt man 
eine gewisse Präsenz aus. Nicht jeder 

trägt so etwas. Für mich ist 
es ein elegantes und wun-

derschönes Stück“. 

Die Gutenbergschule in Lima bietet berufliche 
Kurse in den Bereichen Verwaltung, Elektrotech-
nik, Metallbearbeitung und Schneiderei an.  
Zwei Schülerinnen aus der Schneiderwerkstatt 
erzählen über ihre Ausbildung und die großen 
Chancen, die sich ihnen dadurch bieten.  

NÄHE DEINEN TRAUM!
Die Teenagerin schätzt die berufliche Ausbildung schon 
während der Schulzeit: „Das hilft mir, später eigenes Geld 
zu verdienen. Ich habe Freunde an anderen Schulen. Dort 
gibt es keine technischen Werkstätten. Sie beginnen erst 
nach der Schule, einen Beruf zu erlernen. Ich bin ihnen 
sozusagen drei Jahre voraus.“
Die Schneider-Ausbildung in der Gutenberg-Schule 
beginnt mit dem Eintritt in die neunte Klasse und dauert 
drei Jahre bis zum Schulabschluss. Zu Beginn werden 
Nähmuster und Schnitttechniken geübt. Später nähen 
die Jugendlichen kleine Modelle und fertigen erste Klei-
dungsstücke an. Im letzten Ausbildungsjahr entwerfen 
die Schülerinnen und Schüler ihre Schnittmuster mit 
CAD-Programmen am Computer. 
Keren (16 Jahre) träumt davon, einmal als Designerin ihr 
eigenes Modeunternehmen zu besitzen. Im Moment näht 
sie eine Cargohose: „In den Geschäften gibt es diese Hose 
nicht in meiner Größe. Hosen von der Stange sind mir 
entweder zu eng oder zu weit. Deshalb nähe ich sie mir 
selbst nach meinem eigenen Design“ 
Beide Mädchen fühlen sich gut vorbereitet für ihre 
Zukunft. Sie schmieden bereits Pläne für die Zeit nach 
ihrem Schulabschluss in zwei Jahren.

Kathrin Talanga ist Volontärin an der 
Johannes Gutenberg- Schule im Stadtteil  
El Agustino in Lima.

Die Industrie-Nähmaschinen der Gutenbergschule halten einem Dauerbetrieb von bis zu zwölf Stunden stand.
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PATENSCHAFTEN

Wenn die Dreijährigen im März neu in unseren 
Kindergarten kommen, sagen wir ihnen, dass 
wir einen Paten für sie suchen. Immer wenn ich 

dann durch die Schule gehe, fragen mich die Kinder ganz 
erwartungsvoll: „Habe ich schon einen Paten? Wie heißt 
er? Hat er mir schon geschrieben?“ Es ist für die Kleinen 
etwas ganz Besonderes, wenn sie wissen: Da draußen im 
fernen Europa gibt es jemand, dem ich wichtig bin!
So eine Kinder-Patenschaft nützt letztendlich der ganzen 
Familie. Meine Mitarbeiterin und ich machen viele Haus-
besuche. Wenn wir merken, dass Eltern Schwierigkeiten 
mit ihrem Kind oder Jugendlichen haben, vermitteln wir 
einen Kontakt zu unserer Schulpsychologin oder zu unse-
rem Pastor. Manchmal sehen wir auch, dass eines unserer 
Patenkinder im Unterricht nicht mitkommt. Dann setzen 
wir uns dafür ein, dass es in das Nachhilfeprogramm 
aufgenommen wird. Wir im Paten-
schaftsbüro sind ein wenig 
Brückenbauer zwischen den 
verschiedenen Hilfsangebo-
ten unserer Schule und dem 
Kind mit seiner Familie.
Nach rund 30 Jahren, die ich 
jetzt hier in Peru lebe, kann 
ich sagen: Eine Patenschaft 
lohnt sich wirklich! Sie verändert 
die Lebensperspektive einer ganzen Familie. 

Ehemalige Patenkinder werden selber Paten
Neulich besuchte uns ein Ehepaar aus Lima. Das war ein 
ganz besonderes Erlebnis für uns. Beide Eheleute sind 
ehemalige Schüler der Gutenbergschule. Wir besuch-
ten mit ihnen einige unserer Kinder hier in Huanta. Sie 
waren tief beeindruckt von den einfachen Lebensverhält-
nissen und sagten: „Früher haben wir auch so gelebt. Wie 
dankbar können wir sein, dass wir Unterstützung durch 
einen Paten erhielten.“ Sie entschieden sich, nun selbst 

Dieses Jahr werden in unseren Partnerschulen in 
Südamerika und Burundi über 300 neue Kinder 
aufgenommen, für die wir Paten suchen. Gertraud 
Bareiß in Huanta erstellt derzeit Eingangsberichte 
und Bilder für die zukünftigen Paten.

eine Patenschaft für ein bedürftiges Kind 
in Huanta zu übernehmen.
Etwa zur selben Zeit erhielten wir einen 

Brief von einer ehemaligen Schüle-
rin aus El Agustino. Sie dankte 

uns für all die Liebe und 
Zuwendung, die sie als Kind 
in der Gutenbergschule 
erfahren hat. Sie schrieb: 
„Ich hatte später so viele 

Vorteile durch das, was ich 
bei euch gelernt habe. Ich 

möchte nun selbst einem Kind 
diese Möglichkeit geben, der Armut zu 
entfliehen.“ Auch sie übernahm eine 
Patenschaft.
Das ist ein wunderbarer Multiplikati-
onseffekt: Zuerst unterstützt jemand aus 
Europa durch eine Patenschaft ein Kind 
hier. Und dieses geförderte Kind nimmt 
später als Erwachsener den Staffelstab auf 
und wird seinerseits Pate für ein bedürfti-
ges Kind. Das finde ich wunderschön.

Gertraud Bareiß, Patenbetreuerin Huanta.

„Habe ich schon

D CH

Wollen auch Sie Pate werden?
Nähere Infos auf unseren 
Homepages für Deutschland 
kinderwerk-lima.de und die
Schweiz kinderwerk-lima.ch

Eine Patenschaft 
ist ein großer 

Segen für Kinder 
aus bedürftigen 

Familien.

 einen Paten?“

D CH

Es ist für die Kleinen etwas 
ganz Besonderes, wenn sie 

wissen: Da draußen im fernen 
Europa gibt es jemand, dem  

ich wichtig bin!
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NACHRICHTEN

Motivierte Schüler  
an der Karubabi-Schule

BURUNDI Aurélie Hirschler berichtet: Wir 
bemühen uns, die Unterrichtsqualität weiter 
zu verbessern. Das gefällt den Lehrern nicht 
immer, denn sie werden auch manchmal kriti-
siert. Da verlangen wir wirklich viel von ihnen. 
Wir sind weiterhin dankbar für jede Unterstüt-

zung. Und wer kann, darf gerne für die Lehrer und unsere 
ganze Schulfamilie beten.
Die Schul-AGs sind bei unseren Schülerinnen und Schü-
lern super beliebt. Neulich hatten wir für eine Woche 
eine Praktikantin aus Frankreich. Da war es in der 
Französisch-AG proppenvoll. Der Renner ist nach wie vor 
unsere Sport-AG. Leider ist unser Basketball-Team bei den 
nationalen Schüler-Meisterschaften ausgeschieden. Dem-
nächst kommt aber eine Schule aus Bujumbura für ein 
Freundschaftsspiel zu uns. Das motiviert alle sehr. Wir 
haben einige ältere Jungs, die sich sehr schwer tun im 
Unterricht. Aber sie kommen weiterhin zur Schule, weil 
sie das Basketballspielen lieben.
Auch unsere Schulbücherei ist gut besucht. Viele Kinder 
– gerade auch aus den Batwa-Familien – saugen die Bilder 
und Texte von der Welt da draußen regelrecht auf. Das 
begeistert mich.

Dorfprojekte werden 
zum Segen für viele 

BURUNDI Von Oktober bis Februar 
haben wir mehrere tausend Kilo 
an Lebensmitteln verteilt. Wegen 
Dürre an der einen Stelle oder Stark-
regen an der anderen gab es eine 
Missernte. In den fünf Dorfprojek-
ten unserer burundischen Partneror-
ganisation konnten wir so rund 900 
Familien über diese Hungerzeit hin-
weghelfen. Und Ende Februar gab 
es in vielen Dörfern wieder lachen-
de Gesichter: Gott hat eine Ernte 
geschenkt! Im Dorf Gitaramuka 
etwa konnten 6,5 Tonnen Kartoffeln 
geerntet werden. Es folgt die Boh-
nenernte und der Mais. Später der 
Kaffee, der verkauft werden soll. Der 
überdurchschnittliche Ertrag trotz 
schwieriger Umweltbedingungen 
sorgt für Anerkennung und Neugier 
in den umliegenden Siedlungen. 
Einige Menschen kamen bereits auf 
uns zu, um sich über unsere Anbau-
methoden zu informieren. In den 
Projekten arbeiten wir mit landwirt-
schaftlichen Beratern zusammen, 
die auf nachhaltige, biologische 
Düngung setzen.

385 Schülerinnen und Schüler 
schlossen vergangenes Jahr in unseren 
Partnerschulen in Südamerika und 
Burundi die Schule ab. Wir danken allen 
Paten und Unterstützern!

Aurélie Hirschler,
Pädagogin in Burundi.
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Kindergarten-Neubau  
wurde genehmigt
PERU Endlich haben wir von der Baubehörde in Lima  
die Genehmigung zum Bau eines neuen Kindergartens  
auf unserem Schulgelände in El Agustino bekommen.  
Vor drei Jahren mussten wir die alten Kindergartenpavil-
lons auf behördliche Anordnung hin abreisen. Sie waren 
fast 50 Jahre alt und nicht mehr zulässig. Seither betreuen 
wir die Kinder in provisorisch umgebauten Klassenräumen. 
Nun soll ein neuer Kindergarten für neun Gruppen entste-
hen. Viele Unterstützer haben sich bereits an dem Fonds 
für den Bau finanziell beteiligt. Theoretisch haben wir über 
die Hälfte der Baukosten zusammen. Praktisch müssen wir 
leider erfahren, dass auch in Lima die Baukosten gestiegen 
sind. Nichtsdestotrotz möchten wir mit den Tiefbauarbei-
ten und dem Fundament beginnen. Derzeit suchen wir eine 
Baufirma in Lima.

Vergangenes Jahr hatten wir rund 
2.300 Euro Erlös aus gesammelten 

gebrauchten Briefmarken. Die „Briefmarkenfreunde 
Heidenheim“ verwerten seit über vier Jahrzehnten in 
großer Treue die Marken für uns. Jeder einzelne Euro 
kommt direkt den Kindern zugute. Vielen Dank allen 
Gebern!

2.300 Euro Erlös!

Brunnenbohrung in 
Huanta hat begonnen

PERU Endlich, nach fast einem Jahr, 
haben wir die Genehmigung zur 
Bohrung des Brunnens auf unserem 
Schulgelände bekommen. Die Behör-
den verlangten mehrmals Nachbesse-
rungen bei unserem Antrag. Zwei Mal 

inspizierten sie vor Ort die Bohrstelle. Auf Nachfrage bestätigten sie uns, dass 
wir seit langem die erste Institution seien, die so eine Bohrung legal durch-
führen will. Um Geld zu sparen, werden die ersten Meter per Hand gegraben. 
Später kommt eine Maschine zum Einsatz.
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In der Karubabi-Schule und den 
Dorfentwicklungsprojekten in 
Burundi arbeiten mittlerweile 66 

Mitarbeitende (Lehrer, Sozialarbeiter, 
Pastor, Gärtner, Köche, Busfahrer, 
Wächter). Leider sind auch sie von 
der galoppierenden Inflation im 
Land betroffen. Sie lag zuletzt bei 
über 25 Prozent. Unsere Mitarbeiter 
können ihre Familien kaum noch 
mit Grundnahrungsmitteln versor-
gen.
 
Ein Kilo Reis zum Beispiel verteuerte 
sich in drei Monaten von einem Euro 
auf 1,75 Euro. Wir hoffen , dass die 
Preise bald wieder sinken. Aus Ver-
antwortung für unsere Mitarbeiter 

können wir aber nicht einfach nur 
zusehen, wie ihre Frauen und Kin-
der zu Hause nichts mehr zu Essen 
haben.

Wir möchten allen 125 Mitarbeitern 
unserer Partnerorganisation „Harvest 
Initiatives“ ein großes Lebensmittel-
paket zukommen lassen. Ein Paket 
wird etwa 40 Euro/CHF kosten.
Außerdem möchten wir den 66 
Mitarbeitern in unseren Partnerpro-
jekten einmalig in der ersten Jahres-
hälfte 2023 eine Unterstützung von 
je 240 Euro/CHF geben. Wir zeigen 
ihnen damit, wie wichtig sie uns 
sind und dass wir Anteil an ihrer Not 
nehmen.

Könnten sie sich vorstellen 
uns bei den Kosten für ein 
Lebensmittelpaket oder für 
die Einmalzahlung eines 
Mitarbeiters zu helfen?

Spendenprojekt: 

Mitarbeiterversorgung in Burundi

Bankverbindung in Deutschland:
Heidenheimer Volksbank
IBAN: DE11 6329 0110 0149 4570 14 

Bankverbindung in der Schweiz:
Postkonto Zürich
IBAN: CH43 0900 0000 8006 3853 6

Spenden Sie ein großes 
Lebensmittelpaket
für einen der 125 Mitarbeiter 
von Harvest Initiatives

EUR / CHF 40
Unterstützen Sie mit einer 
finanziellen Gabe
einen der 66 burundischen  
Mitarbeiter der Karubabi-
Schule

EUR / CHF 240
Projektnummer: P 0025   
Stichwort:  
Mitarbeiter Burundi

Grundnahrungsmittel 
in Burundi haben sich 

extrem verteuert.


