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Liebe Freunde und Beter,
im Dezember berichtete ich voll Hoffnung, dass mein Mitarbeiter sicher bald wieder arbeiten
könnte. Unser HERR hatte andere Pläne. Im Januar ist er verstorben. Gott sei Dank war Miguel
Azuero bereit die monatelang liegengebliebenen Arbeiten in Angriff zu nehmen. Miguel ist im
Waisenhaus der Mission aufgewachsen und hatte mir vor Jahren auch beim Regeln der Länderangelegenheiten geholfen. Er weiß also, wo die Grundstücksgrenzen sind, wo die Wasserrohre und Abwasserrohre liegen usw.
Dafür bin ich Gott dankbar. Inzwischen ist der Umbau des ehemaligen "Waisenhauses" fertig und
an 3 Familien vermietet. Einige Wasser- und Abwasserrohre konnten verlegt werden, elektrische
Kabel wurden nach ca. 50 Jahren Nutzung erneuert, geplante Straßen am zu verkaufenden Gelände sind fast fertig
und ich konnte 6 Grundstücksverkäufe tätigen die uns halfen, das vorhergesehene Defizit von 2018 der Schule zu
decken und die die Kosten für all die Arbeiten am Gelände zu bezahlen.

Leider regnete es von Januar bis April so stark,
dass die Straßenverbindungen miserabel waren
und auch der Hang an der Schule ins Rutschen
kam. Am Schuleingang hatte eine "Experte" aus
Lima ein Zeltdach installiert, das die Regenmassen
nur ca. 3 Tage aushielt. Gott sei Dank kam in all
dem niemand zu Schaden und die Schule konnte
ohne Probleme beginnen und weitergehen.
Der Wechsel des Schulleiters ging ohne Probleme. Er hatte eine gute Einführung erhalten. In diesen Tagen müssen
wir nun abklären, ob er im kommenden Jahr weiterhin die Leitung übernehmen könnte. Er ist Ex-Schüler und ExLehrer von uns und hat sich im Moment von der Staatsanstellung beurlauben lassen.
Außerdem ist er in der Gemeinde als Ältester aktiv und das christliche Zeugnis der Schule ist ihm genauso wie uns
ein großes Anliegen. Obwohl wir den Schulpreis bei einem Großteil der Eltern etwas angezogen haben, haben wir
keine Schüler verloren. In Kindergarten, Grund- und Hauptschule haben wir 313 Schüler im Moment. Der monatliche Schulpreis liegt bei ca. 75 Euro von dem die Eltern durchschnittlich 50% bezahlen können und der Rest mit Stipendien aus Europa und den Verkäufen gedeckt wird, da der Stipendienfond nicht ausreicht. Aber Gott hat uns bis
hierher durchgebracht.

Im Mai fand die Generalversammlung des Vereins mit Vorstandswahlen statt. Da
ich im Dezember bis Juni 2020 im Heimataufenthalt bin und anschließend für die
letzten drei Jahre vor meiner Pensionierung nach Peru ausreisen werde, habe ich
mich nach 19 Jahren nicht mehr als Kassenführerin wählen lassen. Ich werde weiterhin der Schule jedoch als Beraterin und Kontakt nach Europa zur Seite stehen.
Der neue Kassenführer ist Elias Montes. Er ist ebenfalls Ex-Schüler, heute Rechtsanwalt beim Gesundheitsamt in Pasco, ebenfalls Ältester in der Gemeinde und mit
dem jetzigen Schulleiter befreundet. Als erster Vorsitzender wurde wieder Samuel
Chavez gewählt, von Beruf Architekt und wie Miguel Azuero Ex-Schüler und im
Waisenhaus der Mission in Huariaca aufgewachsen. Sekretär ist weiterhin Moises,
der sich in Strukturen von gemeinnützigen christlichen Vereinen gut auskennt. Weiterhin als Mitglieder des Vereins ist eine Verkäuferin eines christlichen Buchladens
und ein Pfarrer aus Huanuco, sowie eine Finanzexpertin die in der christlichen Universität USEL in Lima arbeitet.
Bitte betet für diese Leitung. Sie steht vor großen Herausforderungen und brauchen
Gottes Führung. Ein großer Faktor ist immer wieder die notwendige Zeit, da sie ja
alle berufstätig sind.
Wir haben eine junge Frau eingestellt, die die Managementausbildung hat und uns
schon öfters im Sekretariat ausgeholfen hat. Ich bin zurzeit dabei sie in mein Aufgabengebiet einzuarbeiten, damit sie im Heimataufenthalt dann meine Aufgaben
übernehmen kann. Marlith Rupay ist ehemalige Schülerin. Auch sie geht in eine Gemeinde. Sie und ihre Geschwister wurden früher durch Stipendien unterstützt, da
ihre Eltern aus armen Verhältnissen kamen. Da wir gerade bei den Ex-Schülern
sind: Eine Psychologin im örtlichen Krankenhaus hielt ein Seminar für unsere Lehrer. Sie erklärte mir, dass sie Schülerin in Antioquia war. Aus ihren Worten hörte ich, dass sie Gottes Wort nicht
vergessen hat. Der 2. Beamter im Vertretung des Staates unserer Region Huariaca-Pasco ist ebenfalls Ex-Schüler
der Schule Antioquia. Zum "Tag der Nationalfahne" wurde, wie das hier so üblich ist, Fahnen gehisst und es gab ein
Marsch für alle Schulen. Dieses Mal mit Prämien für die Schule die am besten, geordnetsten etc. marschiert. In
allen drei Disziplinen - Kindergarten- Grund- und Hauptschule - hat unsere Schule den ersten Preis gewonnen. Die
Schüler freuten sich über die Musikinstrumente, die die Schule dadurch bekam und der Beamte war stolz auf seine
Schule und er bedankte sich bei mir speziell für alles was er hier gelernt hatte. Er braucht Gebet, denn er ging früher auch in die Gemeinde.
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Bringe ein Kind in frühen Jahren auf einen guten Weg, so lässt
es auch nicht davon, wenn er alt wird. Sprüche 22:6
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