Annemarie Höfflin

Ein etwas anderes Leben
Übrigens ...
Ausgesandt werde ich von meiner Gemeinde, „Evangelischer Verein für Innere Mission Augsburgisches Bekenntnis“
in Bötzingen und der Vereinigten Deutschen Missionshilfe e.V. (VDM).
Wie es in der Missionsarbeit üblich ist,
muß auch ich einen Freundeskreis haben der mich und meine Arbeit (in diesem Fall die Bergschule „Antioquia“ ) mit
Gebet und Finanzen unterstützt, damit
ich meine Aufgabe in Peru erfüllen kann.
In den vergangenen 20 Jahren hat mein
HERR und Gott mich nie im Stich gelassen und so traue ich IHM auch zu, daß er
um meine Zukunft weiß.
Wer sich einem Gebetskreis vom DFMGB
(Deutschen Frauen Missionsgebetsbund)
anschließen will, kann über die Zentrale
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in Siegen Tel. 0271/335333 oder E.mail:
dfmgb-siegen@t-online.de erfahren wo
in seiner Nähe ein Gebetskreis stattfindet.
Spenden gehen am Besten an die VDM
(bitte meinen Namen und die Missionarsnummer im Verwendungszweck angeben). Sie werden projektbezogen für
meinen Dienst verwendet und zum Jahresende bescheinigt.. Aktuelle Informationen über mich und meine Arbeit können unter der web: www.peruenna.de
eingesehen werden. Wer meinen Rundbrief erhalten möchte, schreibt bitte eine
E-Mail oder füllt eine „Kontaktkarte“ aus
und sendet sie an mich Annemarie Höfflin, Hofstr. 6, D-79268 Bötzingen, E-Mail:
annee@ec-red.com oder die VDM.
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Seit 1987 Jahren lebe ich in einer etwas
anderen Kultur.
Lima, die 8 Millionen Hauptstadt liegt
mitten in der Wüste. Mit meinem Auto
kann ich 4 Stunden unterwegs sein und
immer noch in derselben Stadt.
Eine meiner Arbeitsgebiete in den letzten Jahren war die Koordination der Armenviertelarbeit (Kinderspeisungsprogramme) und die Ämterangelegenheiten
der Mission indicamino. Dabei ist der
Gegensatz zwischen arm und reich unheimlich kraß und kostet viel Kraft, damit
umzugehen und darin zu leben.
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Auch die kulturellen Maßstäbe sind ganz
anders. Beziehungen sind wichtiger als
Leistung, gespartes Geld wichtiger als
Zeit. So fährt jemand zum Beispiel lieber
3 Stunden im Bus und bezahlt 0.20 Euro
als 2 Stunden im Bus und 0.40 Euro. Der
Individualismus ist sehr klein geschrieben
und die Gruppenidentität sehr hoch. So
haben viel Mitleid, wenn jemand alleine
in einem Zimmer schlafen muß, während
ich dafür ganz dankbar bin.
Ab und zu flog ich auf unsere Missionsstation von indicamino in den Urwald.. Dort
waren meine Buchhaltungskenntnisse
gefragt. Buchhaltungsprüfung ist mein
Amt. Dabei gilt es einerseits die internen
Richtlinien der Mission betr. Spendenverwaltung zu beachten
und andererseits die peruanische Gesetzgebung einzuhalten.

Natürlich reichte es auch mal einen Missionar zu einem Indianerstamm zu begleiten.
Meine Lieblingsarbeit aber, ist und war
wenn ich 1-mal im Monat zur Berglandschule „Antioquia“ fahre. Dabei geht’s
in 8 Stunden Autofahrt (ca. 450 km) über
einen 4818 Meter hohen Paß, 2 Stunden weiter über die Hochebene, wieder hinunter ins Tal zum Bergdorf Huariaca. Dort befindet sich die christliche
Berglandschule „Antioquia“. Das Bergdorf
liegt auf ca. 2800 Meter Höhe.
Unsere christliche Privatschule hat ca.
300 Schüler vom Kindergarten bis Sekundarschule. Die meisten der Schüler
leben in armen Verhältnissen und
erhalten Teilstipendien.

Nach meiner Rückkehr nach Peru, voraussichtlich März 2009, werde ich mit
der Partnermission (Vereinigte Deutsche
Missionshilfe) und dem gemeinnützigen
peruanischen Förderverein „Asociaciçon
Antioquia“ in dieser Berglandschule mitarbeiten.
Mein Aufgabengebiet
wird in der Beratung und Begleitung der
Schule liegen, dem Kontakte zu Stipendien Empfängern und den Spendern.
Außerdem ist es mein Wunsch ein kulturelles Program (mit christlichen Werten) für die Dorfgemeinschaft und Eltern
aufzubauen. Durch persönliche Kontakte
möchte ich versuchen auch den jugendlichen Schülern geistliche Hilfestellung zu
geben und je nach dem, ab und zu dem
Schulpfarrer beim Religionsunterricht
mitzhelfen. Das Ziel wird jedoch immer
sein, darauf hinzuarbeiten, daß die peruanischen Mitarbeiter möglichst selbständig die Bergschule führen können, ohne
daß dabei die Unterrichtsqualität verloren geht und Gottes Liebe sichtbar wird.
Ich hoffe, daß ich mit Gottes Hilfe den
Menschen im Bergland von Peru, etwas
von meinem „Reichtum“ und Gottes Liebe weitergeben kann. Wen weitere neue
Informationen über meine Arbeit interessieren, kann alle 2 Wochen auf meine Webseite: www.peruenna.de gehen,
oder mit mir Kontakt aufnehmen.

