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Liebe Freunde,
meine Arbeit in der Schule ist nun so richtig auf
„Pfad“ gekommen. Schon letztes Jahr musste ich
mich zügeln, um all das Erlebte zusammenzufassen. Aber von der Schule könnte ich auch
ein Buch füllen (wenn ich die Ausdauer hätte =)!!

Also – dankbar sein, dass es dennoch die
gewohnten zwei Seiten mit Bildern sind =)
Na dann, kommt mal mit auf die Pfade zu den
Inkas und verlorenen Söhnen.

Die PFADFINDERarbeit
PERU WAR SCHULD...

... dass ich die Pfadfinderarbeit bei den Royal
Rangers 2009 verließ. Peru ist schuld, dass ich sie
nun wieder beginne. Und das kam so:
Jonas Knuessel, einer unserer engagierten FSJ´lern
und Royal Ranger hatte letztes Schuljahr schon
eine Pfadfinder-AG angefangen. Eines Tages sah
er mein Pfadfinderhandbuch auf meinem Tisch
liegen und erkannte in mir sofort eine MitRangerin. Sein FSJ ist nun beendet. Die 15 kleinen
Pfadis finden dennoch weiter Pfade. Pfade zur
Hoffnung, zur Liebe und zu Gott – und ich werde
sie ab jetzt dabei begleiten und anleiten.

Gerson ist immer mit Halstuch an Ort und Stelle.
Er versorgt die ganze Truppe mit Pakays* die er
eigenhändig vom Baum holt. Er scheut keine
langen, mühsamen Wege. Beim Fischen wusste er
schon Bescheid und war dennoch bereit, sich von
seinem „Profe“ (Lehrer) noch Neues beibringen zu
lassen. Wo Stärken gefördert werden, da wächst
Hoffnung. Hoffnung, dass das (Schul-)Leben trotz
aller Schwächen erfolgreich sein kann.
Wahrschienlich ist dieser Dreibeintisch, der erste der jemals in Curahuasi
gebaut wurde - und Flor (hier links vorn) hat eifrig mitgeknotet

AUF DEM PFAD ZUR LIEBE...

DEN PFAD ZUR HOFFNUNG...
... fand zum Beispiel Gerson. Er ist ein sehr
lernschwacher Schüler. Doch bei den Pfadfindern
ist er ganz vorn mit dabei. Von wegen lernschwach:
schnell kann er jeden Knoten und Bund selbst
anfertigen. Bei den Erste-Hilfe-Einheiten weiß er
sehr bald, wie er einen Notruf absetzen muss und
wie er jemanden in die stabile Seitenlage bekommt.

Gerson lernt wie man die Marschrichtungszahlen benutzt

... befindet sich Flor. Sie ist sehr schüchtern und
unsicher. Oft wurde sie gemobbt. Auch sie hat
Lernschwierigkeiten und ihr Vater stellt zusätzlich
sehr hohe Erwartungen an sie. All das zerrt an ihrer
Liebe zu sich selbst. Flor lernt eher durch die Praxis.
Deshalb ist sie in der Pfadfinder-AG genau richtig.
Jeden Freitagnachmittag darf sie hier erleben, dass
sie sehr wohl etwas kann. Stärken, die im
schulischen Alltag und auch daheim keinen Platz

Die Projektwoche ...
haben, werden in der AG gesehen, gebraucht und
gefördert. Ihre Lehrerin berichtet begeistert, dass
man eine Veränderung spürt und Flor etwas
sicherer geworden ist, man von Mobbing nichts
mehr hört und sie zumindest in Englisch mit
neuem Eifer lernt. Flor ist auf dem Pfad und braucht
wie auch viele andere unserer Schulkinder Gebete,
um die Liebe Gottes in ihrem Leben und um Liebe
für sich selbst.

AUF DEM PFAD ZU GOTT...
... entdecken wir mit den Kids bei der AG, den
Camps und Wanderungen, dass Gottes Wort sehr
viel mit unserem eigenen Leben zu tun hat. Die
Pfadfinderthemen kann man immer in der Bibel
wieder finden. Ob es um einen „Bund“ mit Gott,
die auserwählten „Fischer“ oder den Barmherzigen
Samariter (Erste Hilfe) geht. Bitte betet, dass jedes
Kind diesen Pfad zu Gott für sich finden kann.

… war für mich bisher das Highlight der gesamten
Zeit in Curahuasi. Anlass war das jährliche
Schuljubiläum. Jeder Lehrer bot eine Woche lang
ein bestimmtes Thema an.

WIE SPIELTEN DIE KINDER DER INKAS?

Mit dieser Frage beschäftigte sich die Grundschullehrerin Isolina aus Lima. Sie hatte ein wirklich
luxuriöses und behütetes Leben. Als Lehrerin an
einer Privatschule verdiente sie viel Geld. Als sie
den Ruf nach Curahuasi spürte, war sie gehorsam

und ließ das gute Leben hinter sich. Und nicht nur
das. Anders als viele „Limeñer“** taucht sie regelrecht ein in die andine Kultur, wie man unschwer
an ihrer Projektwahl erkennen kann. Da ihr Thema
auch mich sehr interessierte, half ich ihr bei der
Vorbereitung. Auf dem Motorrad fuhren wir in die
abgelegenen Dörfer. Die älteren Einwohner
berichteten uns, wie sie und auch ihre Großeltern
als Kinder spielten – als echte Nachfahren der
Inkas!
Dank unseres Übersetzers, erfuhren
wir von dieser Dame, dass sie als
Mädchen kaum spielen durfte, weil
sie früh schon mithelfen musste ....
...wenn sie aber mal, spielten dann
bauten sie sich aus Naturmaterialien
Häuschen zum Spielen - so wie es
Ana Maria hier vorstellt.

* Eine am Baum wachsende grüne „Hülsenfrucht“ (so sieht sie jedenfalls aus). Man öffnet die Hülse und findet die Kerne mit einem weissen felligen aber sehr leckerem und süssen Fruchtfleisch umhüllt und lutscht sie ab =)
** So nennt man hier die Menschen aus Lima

WIE KOMMT DER "VERLORENE SOHN"
IN DIE ANDEN?

Ganz einfach: indem man ein Musicalprojekt
anbietet. Die Englisch-Spanischlehrerin Sophia
hatte schon langjährige Erfahrung mit Kindermusicals und übernahm die Hauptleitung. Ich war
vor allem für die geistlichen Tageseinheiten und
die Tänze verantwortlich. Monate vorher schon
hatten wir übersetzt, geplant und organisiert. Zum
Beispiel nahmen wir die Lieder in spanischer
Sprache auf. So konnten die Kinder in den Ferien
zu Hause üben. Auch Kostüme, Bühnenbild und
gute Techniker mussten her.
Das Ergebnis war nicht nur eine ergreifende
Aufführung. Noch intensiver erschien mir, was in
der Woche mit unseren Schülern passiert ist. Wir

WIE GEHT ES MARIELLA?
Neulich nahm ich ihre beiden Jungs – sechs und
acht- mit auf einen Ausflug mit meinen Freunden.
Wir wurden alle zu Tanten und Onkels gemacht.
Die Tante „Ich“ bekam nach jeder Wegbiegung
eine neue Blume in die Hand gedrückt und
erzählte aus Dankbarkeit eine biblische Geschichte nach der anderen (und um den kleinen Diego
von seinen Zahnschmerzen abzulenken). Die
beiden konnten gar nicht genug bekommen. Als
ich die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählte,
begannen Diego und Miguel von ihrem Vater zu
erzählen und, dass sie oft Angst haben, wenn er
nach Hause kommt. Zum Abschied riefen sie mir
zu: „Komm uns immer besuchen!!!“

nahmen uns vor den Proben sehr viel Zeit für die
Andacht. In Kleingruppen konnten die Kinder die
gespielte Geschichte mit ihrem Leben in Verbindung bringen. Der Fokus lag auf der bedingungslosen Liebe des Vaters für seinen Sohn. Einige
Kinder berichteten nachher, dass sie zum ersten
Mal verstanden hatten, dass nur Gott und nur er
allein unseren Durst nach Liebe stillen kann –
dadurch, dass er uns annimmt, trotz unserer
Irrungen und Wirrungen.
MUSICALPROJEKT
IN DER
KLEINGRUPPE

durfte sein Talent und auch seinen Drang nach
Aufmerksamkeit einmal so richtig ausleben. Seit
dem beschwert sich kaum noch einer über ihn.

FÜR DIE TANZGRUPPE...
... hatten sich auch Yanina, ein Mädchen aus einem
entfernten Dorf und Ruth, ein etwas kräftigeres
Mädchen gemeldet. Für Yanina war diese Art von
Tanz (modern) etwas komplett Neues. Ruth fiel es
schwer die Bewegungen schön auszuführen. Bei
beiden jedoch spürte man den Willen. Jeden
meiner Korrekturvorschläge setzten sie um und
gaben ihr Bestes. Ruth hat sogar den schwereren
Tanz mitgetanzt. Ihre Augen leuchteten vor Freude,
als wir ihr unserer Anerkennung für ihre Anstrengung ausdrückten.

DER HAUPTDARSTELLER...

DIE
TANZGRUPPE
AM 3,
ÜBUNGSTAG

… war ein Sechstklässler Edy, der den Lehrern oft
Ärger gemacht hatte. Sophia sah sein Talent zum
Schauspielen und gab ihm die Rolle des Sohnes.
Er hat sie sehr eindrucksvoll umgesetzt und seine
Solo-Strophen mit großem Einsatz geübt. Edy

VON MIR...
ANGEKOMMEN UND DOCH AUF DEM WEG

ABSCHIED

Mit richtig dankbarem Herzen kann ich sagen: ich
bin angekommen in der Schulsozialarbeit. Und ich
mag es mit jedem Tag etwas mehr. Der
Seelsorgekurs, den ich besuche, hat dabei einen
wichtigen Anteil. Ich lerne mich und auch meine
Grenzen kennen. Und auch ich darf Pfade
entdecken, wie ich diese Grenzen erweitern kann.
Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich in
meinem Leben noch selten mit wirklich wahrem
Schmerz zu tun hatte und diesem eher gern
ausweiche. Wie man sich denken kann, ist das für
die Soziale Arbeit sehr hinderlich und deshalb für
mich ein wichtiger Punkt, an dem ich arbeiten
möchte.

Diesen Monat beenden gerade die zwei
Missionarinnen ihren Einsatz, die mir zu Freundinnen geworden sind: Inessa (Zahnarzthelferin)
und Sarah (Krankenschwester).
Mir wird bewusst, dass ich auch Freundschaften
zu Angehörigen meiner eigenen Kultur pflegen
sollte. Nun gilt es, sich wieder für neue
Freundinnen zu öffnen. Ich bin gespannt, was Gott
in diesem Bereich so vorhat.

BITTE BETET, DASS SIE NICHT NUR MICH SONDERN VOR
ALLEM JESUS SO DRINGLICH EINLADEN.

GEMEINDE
In meiner Gemeinde hier in Curahuasi gibt es
gerade einige wichtige Konzeptfragen zu klären.
Dabei stehen wir vor der Herausforderung,
kulturelle Gewohnheiten von biblisch fundierten
Konzepten zu unterscheiden. Leider werden
kritische Fragen nicht überprüft, sondern als
Angriff an die Leitung verstanden. Das tut mir im
Herzen weh. Meine Rolle könnte hierbei sein, eine
wertschätzende Kommunikation zu unterstützen.

IHR LIEBEN,
DANKE VON HERZEN ...
... das Gute in allem ist: man ist immer auf dem
Pfad – nie am Endziel irgendeiner menschlich
kreierten Perfektion. Fehler machen ist erlaubt
und bringt sogar vorwärts, solange man ihnen
nicht die Macht gibt, den Weg zu bestimmen.
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Danke, dass ihr mir diese Art zu laufen
zugesteht (jedenfalls hat sich noch keiner
beschwert =) ) – und gebt auch euch selbst
immer wieder diese Möglichkeit!

In diesem Sinne wünsche ich euch meinen lieben
Freunden
GUT PFAD! =)

„Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein
Licht auf meinem Weg!“
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