Diospi Suyana - Das Krankenhaus des Glaubens für die Quechua-Indianer

DeCent in Peru - Ein Herz für die Quechua-Indianer

03.Augabe/
5
10.11.201

Debora’s FreundesBrief
Liebe Freunde,
wenn bei Gott 1000 Jahre wie ein Tag sind,
dann bin ich gerade mal 1,44 Minuten hier in
Peru... wollte ich nur mal anmerken - und ich bin
auch gern noch 2,88 Minuten länger da =)

Und sehr gern nehme ich euch weiterhin mit
auf die Reise durch diese Mission.
Dabei begegnen wir zunächst...

... DEN MUTIGSTEN FRAUEN DER WELT ...

DARF ICH VORSTELLEN: JUSTINA
Es war eine wahnsinnige Überwindung für sie.
Vielleicht nimmt ihr Mann alles weg. Vielleicht
reden die Leute schlecht über sie. Vielleicht
macht sie nur Miese. All diese Ängste hielten
Justina davon ab, sich Sonntags zum Verkaufen
auf den Markt zu stellen. Und hier auf diesem
Bild tut sie es bereits zum zweiten Mal. Bis heute
sehe ich sie Sonntag für Sonntag mit ihrem

Träume und zwei Söhne zu versorgen und will
ihrem Mann so wenig wie möglich auf der
Tasche liegen. Da kam ihr die Pommesbude
gerade recht. Ich meinerseits hatte es schon
länger auf dem Herzen jemandem zur Selbstständigkeit zu verhelfen. Das ist wirtschaft-lich
gesehen hier fast die einzige Möglichkeit für die
Menschen ein stabiles Einkommen zu haben.
Gelegenheitsjobs sind nur temporär und man
ist sich selten sicher, ob und wann man wirklich
das Gehalt bekommt.
Die Idee mit der Pommesbude war eigentlich
nur ein Witz, den ich mit einer Freundin machte.
Doch offensichtlich fand Gott die Idee auch gut
und unterstützte sie: denn einen Sonntag später
auf dem Markt stolperte ich fast über eine
niegel-nagelneue Pommesbude mit der
Aufschrift „Zu verkaufen“. So wurde aus dem
Witz lebhafter Ernst. Mariella setzt ihre
Pommesbude nun fleißig Sonntags auch in

Eimer und dem kleinen Tisch am Markt stehen.
Meine Idee war ursprünglich, ihr eine
Pommesbude zu kaufen und sie mir dann durch
die Einkünfte abzahlen zu lassen. Aber nach
längerem Hin und Her wurde mir klar, dass
Justina weder rechnen kann, noch Geschäftserfahrungen hat, aber vor allem Angst hat, dass
ihr Mann ihr alles zerstören könnte. Aber sie
äußerte den Wunsch, Chicha Morada zu
verkaufen. So ermutigte ich sie, sich von ihrer
Tochter Geld zu leihen, um die nötigen
Utensilien zu besorgen. Ich würde ihr mit dem,
was noch fehlt, helfen. Und tatsächlich - eines
Tages präsentiert mir Justina stolz ihren neuen
Eimer und die Becher, die sie vom Geld ihrer
Tochter gekauft hat. Ich sah: diese Frau will es
wirklich. Freudig „lieh“ ich ihr den Rest für einen
zweiten Eimer und die Zutaten der Chicha. Ich
ließ sie jede einzelne Zutat aufmalen und den
Preis in Strichen darstellen. Diese Striche zählte
sie zusammen und hat zum ersten Mal selbst

anderen Dörfern bei Festen ein. Mal sehen,
wann sie ihren Führerschein in der Hand hat.
Denn sie arbeitet sehr fleißig und ist schneller
mit dem Abzahlen als vereinbart .

ZUM FRÜHSTÜCK GIBT ES "SYSTEMISCHE
THERAPIE"
Inzwischen habe ich meine Nachbarschaft
kennen gelernt. Eine Dame, Saturnina, berichtete
mir von Gewalt im Haus. Sie hat drei Töchter

„ausgerechnet“, wie viel ihr Geschäft kosten
wird. Stolz steht sie nun auf der Strasse und
verdient ihr eigens erwirtschaftetes Geld. Ihren
Ängsten und bildungsbedingten Limitationen
zum Trotz!

MARIELLA...
HAT NUN DAFÜR DIE PERUANISCHE POMMESBUDE BEKOMMEN

Sie ist die geborene Geschäftsfrau, hat ein Auge
für neue Investitionen, nur, dass ihr die
Möglichkeiten gefehlt haben. Sie hat viele

und ihr Mann will sich schon seit Jahren
ändern. Da sie meine Nachbarin ist, bitte ich sie,
für mich Frühstück gegen Bezahlung mitzumachen. Neben einem kleinen Dazuverdienst
hat das vor allem den Zweck, einfach das
System ein bisschen durcheinander zu bringen
in das sie sich seit Jahren eingefahren haben.
Die Idee hatte ich aus meiner Zeit bei der ersten
Familie. Rina, meine damalige Gastmutter
berichtete mir neulich, dass sich ihr Verhältnis
zu ihr und ihren Geschwistern deutlich
verbessert hat, seitdem ich dort gewohnt habe
– vorher wurde sie nicht zu Geburtstagen
eingeladen oder einfach mal so zum Essen,
geschweige denn zu Weihnachten. So dachte
ich, was bei Rina funktioniert hat, kann auch bei
Saturnina funktionieren. Leider konnten wir nur
zwei Wochen gemeinsam frühstücken. Saturnina
wurde von ihrem Mann psychisch sehr unterdrückt. Deshalb sprach ich mit ihr über ...

IN MEINEM DIENSTVERSPRECHEN ...
... Selbstbild und Selbstwert und wie sie ihrem
Mann mit Selbstbewusstsein gegen-übertreten
kann. Inzwischen hat er ihr verboten, mit mir zu
frühstücken. Entweder hat er sich die
Veränderung anders vorgestellt oder er mag
meine Nase nicht.
Bitte betet für Saturnina und ihre Familie.
- GEBETSANLIEGEN -

...vor meiner Gemeinde (EFG Kassel
Möncheberg) versprach ich, mir Hilfe zu suchen,
wenn ich sie nötig habe. Deshalb lebe ich
gerade für einige Wochen bei den Pastoren
meiner Gemeinde hier. Gott arbeitet mit mir an
der Fähigkeit, ihm zu vertrauen und alles was ich
selbst in die Hand nehmen will, in seine Hand
zu geben. Klingt so banal, ist aber gerade ein
entscheidender Prozess, der über den weiteren
Verlauf meines Lebens als „Missionarin“
bestimmen wird.

Mit meinem 1 m2 Feld versuche ich, die Lebenswelt meiner Klienten
nachzuempfinden =) Vielleicht stehe ich bald neben Justina auf dem
Markt und verkaufe Riesenkürbisse.
Wer war schon mal auf 4200 Meter in einem Gletschersee baden

VON DER DOKTORITA ZUR PROFESORITA
Ab Januar 2016 wird mein Arbeitsleben eine
starke REVOLUTION erleben. Meine Kollegin,
Schulsozialarbeiterin Carolin, wird ihren Einsatz
hier beenden. Ich soll ihre Nachfolgerin in der
Schule werden. Meine Hauptaufgabe wird sein,
die Familien aus armen Verhältnissen zu
betreuen. Carolin und ich haben bereits gute
40 Hausbesuche hinter uns und das auf
verschiedenen Verkehrsmittel, wie man sieht =)
Diesen riesen Berg voller neuer Aufgaben, keine

Ahnung, ob meine Ausrüstung von meinem
Studium und meine Erfahrungen reicht. Aber
was ausreicht ist, dass
mein "göttlicher"
Bergführer das letzte Jahr - die letzten 1,44
Minuten - mich sicher über viele Berge geführt
hat. Er hat mich unter Einsatz seines eigenen
Lebens aus Nöten gerettet und mich sicher bis
hier gebracht und er wird dies noch weiter tun!!!
„Wenn ich nur dich habe, so frage ich nach nichts
nach Himmel und Erde.“ (Psalm 73:25)

Der Pastor des Krankenhauses, ein Quechua,der Theologie studiert hat, lud
die Augenärztin Ursula und mich zu seinem Heimatdorf ein. Tintay ist ein
heimgesuchtes Dorf von Pest, Erdrutsch und Zerstörung durch Rebellen. Es
ist fast ein Wunder, dass dieses Dorf überhaupt noch existiert. Wir
unterstützen die örtliche Gemeinde beim Bibelmarsch und Gottesdienst auf
dem Hauptplatz - dabei spürte man eine gewisse Grundskepsis gegenüber
Fremden und Ideologien - kein Wunder bei der Geschichte.
Hier mein neues Kollegenteam aus Lehrern und Erziehern
Mein Dorfteil in Aktion

IHR LIEBEN,
DANKE VON HERZEN ...
Manchmal würde ich euch einfach mal kurz
besuchen kommen wollen, um Teil zu haben
und um zu sehen, wie es euch geht. Es
beeindruckt mich immer noch sehr, dass ihr
trotz der Entfernung an meiner Arbeit hier
interessiert seid und sie unterstützt nach euren
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Möglichkeiten! Vielen Vielen Dank!
Ich hatte mich auch so gefreut, dass mir einige
nach dem letzten Freundesbrief einfach
geschrieben haben und erzählt haben, was
gerade so läuft. Ob ihr es glaubt oder nicht –
es interessiert mich wirklich! Ich lese diese Mails

von Herzen gern. Ich habe das Gefühl, Teil zu
sein, obwohl ich so weit weg bin. Leben teilen
nein, aber Verbundenheit ja!
Gottes Friede, der höher ist als alle Vernunft,
bewahre eure Herzen und Sinne in Christus
Jesus!
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