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„Hey – alles glänzt so schön neu“ – vielleicht
kennt ihr ja dieses Lied von Peter Fox. =)
Der Frühling in der Heimat bringt neues Leben
hervor und das neue Jahr für mich eine neue,
große Herausforderung: Soziale Arbeit in der
Schule Diospi Suyana. Der Hefter der Sozialen

Arbeit im Krankenhaus ist geschlossen – leider
konnte ich ihn niemandem überreichen. Doch ich
möchte ihn nicht abstellen, ohne die letzten
Neuigkeiten daraus mit euch zu teilen – davon
wie Menschen NEUE Horizonte, NEUES Leben
und ich NEUES Staunen erleben.

heim müsste, dass der Kleine einen starken
Herzfehler hat. Niemals ahntest du, dass diese Frau
weder lesen noch schreiben kann. Und dennoch
wagte sie eine Reise in das gefürchtete Ungewisse:
die Großstadt Lima. Der Kleine musste bald
operiert werden, sonst würde er nicht mehr lange
Leben. Anna eine unserer Helferinnen in Lima
empfing Paola und brachte sie ins staatliche
Kinderkrankenhaus. Keiner hatte gewusst worauf
sich die Indianerin hier einlässt – drei Wochen
lang wartete sie darauf, gesagt zu bekommen, dass
ihr Enkel noch zu klein für die OP ist.
Wie ist es ihr in Lima ergangen? Sie putzte, um
sich ihren Unterhalt zu verdienen. Ihr anderes
kleines Kind bekam einen Hautausschlag. Paola
muss Cremes kaufen. Jeden Tag hatte sie im
Krankenhaus zu erscheinen. Auch frische Kleider
sollten die Kinder ab und zu haben. Unsere
gespendete Babynahrung ging zur Neige, Pedro
nahm stark ab. Und dennoch gab es immer wieder
Lichtblicke: einer unserer peruanischen Mitarbeiter
aus Lima aktivierte alle möglichen Bekanntschaften

im Kinderkrankenhaus, damit alles schneller geht.
Drei
Wochen sind schnell!! Auch dessen
Gemeinde in Lima wollte helfen und spendet über
100€ für Paola. Und nun warten wir, bis der
Kleine genug gewachsen ist – ich frage mich, ob
auch Paola in diesen drei Wochen gewachsen ist
- reicher um einen NEUEN Horizont.

Ein NEUER Horizont ...

PAOLA ...
Direkt nach Weihnachten wartete ein spannender
Fall auf mich: Paola* ist eine bemerkenswerte
Indianerfrau.
Begegnest du ihr, würde sie dir nicht auffallen, du
wüsstest nicht, dass sie allein 7 Kinder aufzieht,
dass eine Tochter psychisch krank ist und ihr einen
Enkel Pedro* geschenkt hat, dass sie Pedro
aufziehen muss, dass er sonst ins staatliche Kinder-

Leben wie NEUgemacht
Aus diesen Lima-Geschichten muss euch der
Eindruck kommen, peruanische Krankenhäuser
würden nichts auf die Reihe bekommen – aber ich
möchte euch schließlich auch davon überzeugt
halten, wie wichtig das Krankenhaus Diospi Suyana
hier ist… =) dennoch, hier eine erfreuliche
Nachricht: eine Dame, die wir in einem sehr
kritischen Zustand zu einer Herzklappen-OP nach
Lima schickten, rief mich neulich hoch erfreut an
(ca. nach drei Monaten). Die OP wurde erfolgreich
durchgeführt. Nun darf diese 30 Jährige Frau
zuversichtlich in die Zukunft blicken, in der
Hoffnung, dass sie dabei auch die Ewigkeit nicht
vergisst, der sie einmal sehr nahe gewesen ist –
und dass sie nicht nur lebt wie von den Ärzten
NEUgemacht, sondern auch NEUgemacht von
Gott.

* Namen wurden geändert

"NEUverwöhnt"

Mitten im Arbeitsalltag wurden einmal alle meine
bisherigen Vorstellungen der peruanischen Liebesgeplänkel in den Schatten gestellt: ich treffe eine
Patientin im Bad an, vor dem Spiegel stehend – sie
lässt sich gerade von ihrem Mann den
wunderschönen, schwarzen, langen Schopf kämmen
– da fällt mir nur Rapunzel ein – Neuverwöhnt ;)

PATIENTEN ÜBERNACHTEN VOR DEM TOR VON
DIOSPI SUYANA.

Ein NEUER Schritt
Mit diesen erfreulichen Erfahrungen durfte ich im
Februar den Hefter der Sozialen Arbeit im
Krankenhaus abstellen. Meine Kollegin und
Freundin Nohemi, die in der Krankenhausverwaltung arbeitet und mich zu Beginn eingearbeitet
hatte, wird weiterhin Patientengespräche führen.
Doch die eigentliche Soziale Arbeit wird erst
einmal im Regal stehen bleiben, bis sich ein neues
Herz dieser Arbeit zuwendet.
Denn MEIN Herz wendet sich nun dem neuen
Hefter zu und öffnet ihn:
.
Es gibt Familien zu besuchen, Post für die
Patenkinder entgegenzunehmen, Kinder kennen zu
lernen, Fragen der Paten zu beantworten,
Entscheidungen über Neuaufnahmen zu treffen
und lernschwache Schüler zu fördern.

für mich war es auch ein Konzeptentwurf für die
Arbeit mit den Schülern bei Diospi Suyana. Auf
den Bildern seht ihr die ersten Umsetzungen:
Vertrauenspersonen und Sport:
ICH BEIM UMFRAGEN AUSWERTEN
… gaben mir mit ihrer Meinung starke
Anhaltspunkte, was ich in der Arbeit mit meinen
neuen Schützlingen unbedingt präsent haben
sollte: sie brauchen Sport, Anerkennung und
Förderung ihrer Talente, Vertrauenspersonen und
Zukunftsperspektiven – da unterscheiden sich die
peruanischen Jugendlichen nicht groß von den
deutschen. Mein Januar war vollgestopft mit
Samstagnachmittagen, an denen ich die Umfrage
auswertete. Sie diente eigentlich dem Konzeptentwurf zum Aufbau eines Jugendcafés und eines
Skaterparks in Curahuasi namens:
FARO
–

Förderung ihrer Talente und Anerkennung :

VON MIR...

Letztes Jahr besuchte ich den Grundkurs in Cusco
– in Deutschland heißt die Organisation „Institut
für christliche Lebens- und Eheberatung“ (ICL).
Dieses Jahr wurde ich zum Aufbaukurs zugelassen.
Ich bekomme praktische Werkzeuge der Beratung
in die Hand und jede Menge psychologisches
Hintergrundwissen
zum
Umgang
mit
verschiedenen Krisensituationen.

Wie immer möchte ich ehrlich sein: die neue
Aufgabe überfordert mich manchmal oder sogar
öfters sehr. In letzter Zeit hatte ich alle
Nebenaktivitäten eingestellt, denn Lasten von
200 Menschen im Laufe der Zeit mit
zubekommen, sie kennen müssen und darüber
weitreichende Entscheidungen treffen zu müssen,
in einem System, dass mir mit all seinen
Regelwerken etc. noch nicht sehr gut bekannt ist,
zerrt an all meinen Kräften. Ich nutze die
Wochenenden ausgiebig, um in der Natur meine
Seelenruh in Gott wiederzufinden nachdem ich 5
Tage lang hauptsächlich mit Problemen und
schwierigen Fragestellungen umgehen musste. Ich
fahre viel Motorrad und höre mir ein Hörbuch aus
meiner Jugend an.
Ausserdem beginnt mich die Frage zu
beschäftigen, wie es nach meinem Einsatz hier
weitergehen wird. Eigentlich sollte diese Frage
noch gar nicht aktuell sein, aber ich bin nun auch

eine Träumerin. Gott fordert mich stark heraus,
reichlich zu säen, meine Kraft einzig und allein
von ihm zu erhalten und meine Zeit in seinen
Händen zu lassen. Da ich nun die Hälfte meiner
Zeit hier in Peru überschritten habe, reflektierte ich
erneut meine gestellte Vision. Gott hat mir zuletzt
gezeigt, dass er meine Vision:

Ich hoffe, ihr geht nun weiter mit mir, um den
neuen Hefter aufzuschlagen… möge Gott
auch der Autor euer Kapitel sein, in denen ihr
euch gerade befindet – schreibt mir gern
davon! Ich bin daran interessiert!

Alles Liebe und warme Umarmungen

zuallererst an mir selbst verwirklichen möchte, je
mehr ich das zulasse, umso mehr wird er es durch
mich für andere tun können. Auch ich habe
Momente, wo ich Hoffnung, Liebe und Gott
suche. Gott will mich zur Hoffnung, zur Liebe und
zu sich selbst führen.

IHR LIEBEN,
DANKE VON HERZEN ...
dass ihr mehr als ein Jahr die Soziale Arbeit
im Krankenhaus Diospi Suyana finanziell,
geistlich und moralisch unterstützt habt (und
damit mich ;)), danke für euer Vertrauen und
euer Interesse!
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* Namen wurden geändert
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