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Liebe Freunde und Beter,
seit August bin ich bereits wieder in Peru. Die Zeit in Deutschland war kurz, aber ich habe mich gefreut manche von Euch zu sehen.
Obwohl wir in der Regenzeit sind, fällt wenig Regen. Die Bauern stöhnen über die ausgetrockneten
Felder (siehe Bild oben), während wir an der Schule recht froh sind über die lange Trockenheit, denn
am Dach unsere Schulgebäudes wird noch fleißig gearbeitet. Wir bereiten uns auch auf den großen
Regen vor. Die Dachrinnen, die unser Angestellte gerade streicht, werden hoffentlich die Sturzbäche
des Regens fassen.
Übrigens, hier gibt es kein Abwasserkanal für Regenwasser. Wir müssen das Wasser direkt auf die
Hauptstraße ableiten wie alle anderen vom Dorf.
Dankbar sind wir für die 2. Treppe, die vom Zivilschutz verlangt
wurde. Anfang 2017 werden wir beim Zivilschutz die Erweiterungspläne einreichen, um notwendigen Genehmigungen für
die Benutzung zu erhalten.
Die Schule hatte dieses Jahr ein etwas schwieriges Jahr. Durch
den kurzfristigen Lehrerwechsel Anfang Jahr war es schwierig
Ersatz zu finden. Drei der neuen Lehrer identifizierten sich von
Anfang an nicht mit unserer Institution und unseren Zielen, so
dass wir für kommendes Jahr wieder auf "Lehrersuche" gehen
werden. Dies wird allerdings jedes Jahr schwieriger, da der
Staat große Lohnversprechen macht und Lehrermangel
herrscht. Bitte betet mit, dass wir Lehrer finden (Primarschul-,
Sport- , Geschichts-, Sekundarschul-, Computerlehrer), die
nicht nur des Geldes wegen bei uns arbeiten, sondern sich von
Gott beauftragt wissen. Die "Koordinatora" die den Schulleiter
entlasten sollte, machte Anfang des Jahres eine gute Arbeit,
kündigte jedoch Mitte des Jahres wegen persönlichen familiären Schwierigkeiten. Die Geschichtslehrerin fiel wegen Schwangerschaft in diesen Monaten aus, so dass unser Schulleiter, der
Geschichtslehrer ist, zusätzlich zu seiner Leitungsaufgabe noch
8 Stunden Geschichtsunterricht gibt, da wir keine Vertretung
finden konnten. Dies ist eine enorme Belastung, da er außerdem auch noch Pfarrer der Allianzgemeinde im Ort ist.

Froh und dankbar bin ich, dass 4 der neuen Lehrer
und auch die meisten bisherigen Lehrer einen neuen Arbeitsvertrag für 2017 unterschrieben haben.
Beten wir, dass sie nicht kurzfristig vor Schulbeginn
den Vertrag auflösen. (Februar schließt der Staat
die Arbeitsverträge ab). Der Schulleiter hat sich bereiterklärt, auch im kommenden Jahr weiter zu machen und die 50-jährigen Feierlichkeiten der Schule
zu organisieren. Dafür braucht er unbedingt wieder
eine Entlastung. Wir suchen im Moment einen Sekundarschullehrer, den er in die Schulleitung einarbeiten kann. Leider hat die von uns angefragte Lehrerin nicht zugesagt.
Dankbar sind wir, dass unsere Lehrer an einer dreitägigen Schulung in Lima teilnehmen konnten.
Vor kurzem wurde ein neuer Lehrplan für 2017
vom Schulamt bekanntgegeben, der viele bisherige
Planungen verschiebt. Unter anderem wird der Religionsunterricht gekürzt und die Gleichstellung der
Geschlechter (Homosexualität etc.) mit in den Unterricht eingefügt. Ein Reglement über Strafen bei
nichteinhalten von Bestimmungen wurde speziell für Privatschulen verkündet. Dabei ist es fast unmöglich alle Bestimmungen einzuhalten. Dankbar sind wir, dass Gott uns mit einer guten Infrastruktur gesegnet hat. Er wusste bereits was auf uns zukommt. Wir merken, dass der Wind schärfer weht.
Von all diesem Druck merken unsere Schüler und Eltern wenig. Gott sei Dank hören über 300 Schüler täglich Gottes Wort in den Morgenandachten und spüren Gottes Liebe in der Art, wie wir unsere
Schüler behandeln und ihnen begegnen. Viele freuen sich auch an den Stipendienermäßigungen, die
wir ihnen bieten können.
Für 2017 beten wir um 50 zusätzliche Schüler. Wir wissen und buchstabieren, dass wir nur mit
Gottes Hilfe Schritt für Schritt vorwärts gehen können und in Verantwortung vor IHM das tun was in
unseren Möglichkeiten liegt. Der im letzten Brief erwähnte Strafzettel fiel dank vieler Gebete niedrig
aus. Der Fall ist abgeschlossen. Ermutigend für mich war als wir im Vorstand im Vertrauen auf unseren Gott eine kleine Lohnerhöhung für 2017 beschlossen haben, ich am
Tag darauf eine Benachrichtigung erhielt über den Eingang einer Spende zu diesem
Zweck. GOTT IST TREU.
Noch einmal will ich Euch alle mit Jesaja 40, 27-31 grüßen:
… die auf den Herrn harren kriegen neue Kraft, dass sie
auffahren mit Flügeln wie Adler…..
Ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr wünscht Euch

Eure Annemarie Höfflin

Bankverbindung: -

Spenden für Unterhalt Annemarie:Volksbank Syke, IBAN DE332916 7624 00125776 00,
BIC: GENODEF1SHR;; Verwendungszweck. AC242000 A.Höfflin, (Wichtig für die richtige Weiterleitung) Falls Ihr bei VDM bereits eine Freundesnummer habt, bitte ebenfalls im Verwendungszweck angeben. Danke.

Spenden für die Schule: gleiche Bankverbindung wie oben mit Verwendungszweck: AC242400 Schule Höfflin

