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willkommen in meiner Welt1: in der Welt von Curahuasi2, von Diospi Suyana3, in der
Welt der Quechuas!
Ich freue mich, in meinem ersten Freundesbrief mit euch meine Erlebnisse und
Eindrücke teilen zu können. Danke für eure Unterstützung als Beter, Geber und/oder
Motivator. Mir bedeutet es sehr viel, dass über 200 Menschen in Deutschland aktiv
hinter mir stehen und noch viele mehr Interesse an dem haben, was ich hier im
Krankenhaus Diospi Suyana in den Anden Perus tue!
Ja - was tue ich hier??

Die Patienten nennen mich „Doktorita“. In Wahrheit bin ich aber Vermittlerin
zwischen den Interessen der Buchhaltung und den Interessen der Patienten. Wird ein
Patient entlassen, überreiche ich ihm die Rechnung. Bei dieser Gelegenheit stellt mir
fast jeder Zweite folgende Frage: „Doktorita, können sie mir etwas vom Preis
erlassen? Ich komme von weit her und habe vier Kinder zu versorgen. Mein Mann ist
krank (oder gar nicht vorhanden) und kann nicht arbeiten…“. Die Spenden des Diospi
Suyana Fonds kann ich nicht jedem Beliebigen zustecken. Es kommt sogar sehr oft
vor, dass ich ein deutliches „Nein“ aussprechen muss. Wie auf dem Marktplatz
möchten viele Peruaner um einen niedrigeren Preis feilschen – ob reich oder arm.
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Wer mich kennt, der weiß, wie schwer es mir fällt, Nein zu sagen. Ohne meine
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traumhafte Anleiterin würde das Krankenhaus mit mir wahrscheinlich schnell Pleite
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gehen =). Noehmi5 arbeitet schon von Anfang an hier. Zwar keine Sozialarbeiterin
auf dem Papier, aber im Herzen schon! Als Peruanerin kann sie die Situationen und
Verhaltensweisen der Patienten sehr differenziert einschätzen und sehr umsichtige
Entscheidungen treffen.
Ich danke Gott für diese erfahrene Mitarbeiterin, die mir in der kurzen Zeit auch
schon zu einer wichtigen Freundin geworden ist. Wenn du für meine Arbeit beten
möchtest, dann gern um viel Weisheit für gute Entscheidungen, die das Krankenhaus
denen Hoffnung geben lässt, die wirklich hoffnungslos sind4.

„Ich lebe und ihr sollt auch leben!“ Was Jesus seinen Freunden verheißt, habe ich mir
zum Leitspruch gemacht. Mein erstes persönliches Projekt heißt deshalb: herausfinden,
was diese Verheißung für die Peruaner hier bedeuten kann. Was bedeutet Leben für
die Ärmsten der Armen?

Bankverbindung:
VDM e.V. Volksbank
Syke
IBAN: DE33 2916 7624
0012 5776 00
BIC: GENODEF1SHR
Vermerk:
AC 338000 D. Centner

22.12.2014
So lebe ich nun mit einer kleinen, vaterlosen, streng katholischen und sehr armen
Familie6 zusammen, die ein Zimmer in ihrem Lehmhaus frei hat. Leben bedeutet hier:
etwas zu Essen auf dem Tisch haben7. Oft reicht es nur für Milch und Brot zum
Frühstück, damit es mittags wenigstens Reis und eine Beilage geben kann. Sie wollen
mir das Beste bieten und kaufen zusätzlich Butter und Marmelade zum Frühstück.
Ich frage mich wirklich, auf welche wichtigen Dinge sie dadurch verzichtet haben und
steuere nun zu jeder Mahlzeit etwas bei (vor allem Obst und Gemüse!!!).
Den ersten Monat über habe ich mir viel Zeit genommen, am Leben der Familie Teil
zu nehmen. Wir essen gemeinsam, waschen samstags Wäsche mit der Hand8, verbringen
den Sonntagnachmittag in der Natur, sitzen in den Abendstunden, wenn der Strom
im Dorf wegen Gewitter ausknockt, bei Kerzenschein in der Küche beieinander (das
nenne ich mal Weihnachten!!!). Sie hören gern biblische Geschichten von mir. Vor allem
der Fünfzehnjährige bittet mich öfters um eine neue Geschichte – er fragt mich viel
über das Leben mit Gott aus (und über Englisch!!). Für ihn bedeutet Leben, seine
letzten beiden Schuljahre in einer Stadt zu verbringen, um nachher bessere Chancen
auf ein Studium und auf gut bezahlte Arbeit zu haben. Deshalb wird er uns nächste
Woche verlassen und zu Verwandten nach Arequipa (Südosten) ziehen. Ich will ihm
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sie Hoffnung bekommen. Schweren Herzens lässt ihn seine Mutter ziehen. Er war der
Mann im Haus und half natürlich auch bei den Einkünften. Aber sie hat verstanden,
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verwirklichen kann, wozu sie selbst keine Möglichkeit hatte: ein eigenes Haus bauen
und einer festen Arbeit nachgehen, in einer heilen Familie – denn das ist für sie Leben!
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Und wie ist dieses Leben für mich??
Es ist nicht schwer, mich anzupassen. Insgesamt bin ich mehr als zufrieden und dankbar
mit der Wohn- und Arbeitssituation. Ich bekomme Einblicke, die die wenigsten bis gar
keine Missionare sich „gönnen“9. Im Dorf habe ich schon viele Bekanntschaften
gemacht.

Der

Quechualehrer

den

ich

schon

beim

Skypeinterview

für

meine

Bachelorarbeit kennen gelernt hatte, ist nun mein Quechua-Privatlehrer – nein ich
spreche noch nicht fließend Quechua, die Leute lachen mich aus, wenn ich anfange zu
sprechen =/.
Was wirklich schwer ist, ist all die verschiedenen Welten zwischen denen ich mich hier
befinde, miteinander zu vereinbaren.
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war

gleichzeitig

auch

mein

Geburtstag

Das ist wirklich Stress! Und mir fehlt Sport und gesunde Ernährung – ich habe Angst

*11 - innerhalb einer Woche
hatte ich die erste Ein-ladung

zuzunehmen (wenn du sonst keine Probleme hast, Missionarin… ;) ).

zum “Kuy”(span. für Meer-

Außerdem ist mein ganzes Bein voller Flohbisse, die tausend Jahre danach auch noch
jucken! Und ihr werdet es nicht glauben, aber ich hatte schon sehr oft Heimweh,
gerade jetzt in der Weihnachtszeit. Ich danke euch für alle Adventsgrüße, Bilder und
sogar Musik, die ihr mir geschickt habt. Mit Tränen und Freude habe ich mich darüber

schwein)

essen

bei

Maria

(rechts außen) die ihr evtl.,
schon

aus

meinen

Vorträgen

kennt: die Frau mit der ich ein
Interview über Skype gemacht
habe

hergemacht!! =) Ohne das und vor allem auch ohne eure treuen Gebete wären die
schönen Dinge nur halb so schön und die schwierigen Dinge doppelt so schlimm!
DANKE, dass ihr mich im Gebet mittragt – das ist der größte Reichtum, den ich hier
mittrage. Und diesen Reichtum kann ich so viel teilen wie ich will, ohne mich dabei

*12 - Meine kurzfristige Reise
nach Lima: ich habe an einer
Weiterbildung
“Arbeit

teil-genommen

mit

Kindern

in

gefährdeten Situationen"

unwohl zu fühlen!!!
*13

-

Krippen

Apropos Reichtum, wie ist denn der Spendenstand?

“Ich

steh

hier”

an

deiner

beim

Weih-

nachtsfest des Kranken-hauses

Von den Zusagen her habt ihr bereits die 100% an meinem Bedarf überschritten. Ich

für das gesamte Personal

bin tief bewegt und euch zu großem Dank verpflichtet!!
Heißt das jetzt, ihr sollt weniger Spenden?
Nein, bitte nicht!! Denn ab Januar gibt es die Mindestlohnregelung und deshalb werde
ich

200

€

mehr

im

Monat

benötigen,

um

weiterhin

unter

den

gleichen

versicherungstechnischen Bedingungen der Vereinigten Deutschen Missionshilfe e.V. hier
arbeiten zu können. Danach befindet sich der Spendenstand im Moment auf ca. 93%.
Also nicht weniger spenden, sondern wenn dann mehr! (entschuldigt meine Dreistigkeit
– aber sagt das mal dem Staat!!)
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Ich fühle mich sehr privilegiert mit einem solchen genialen Spenderkreis gesegnet zu
sein! Es macht mir auch große Freude, euch mit Website-Tagebucheinträgen auf dem
Laufenden zu halten! Eure Grüße und Kommentare zwischendurch tun so gut und ich
habe schon mehr als einmal mit Tränen Gott dafür gedankt!!
Kurz und Gut!

In herzlicher Verbundenheit,
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