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Liebe Freunde und Beter,
Mein letzter Rundbrief schloss mit folgenden Sätzen?
„Beim Nachdenken wurde mir klar, daß ich versucht habe mein Bedürfnis nach
guten Beziehungen mit Leistung zu kompensieren. Aber der fehlende Ausgleich
schädigt und unser Herr will auch, daß wir für uns Sorge tragen.
So hoffe und bete ich, daß ich in meinem weiteren Feldaufenthalt in Peru das
richtige Gleichgewicht finden kann zwischen Leistung und Beziehung.
Wie ging es mir inzwischen?
Dankbar, bin ich für die Freizeit, die ich durch die neue Arbeitseinteilung zurückgewonnen habe.
Auch meine Wohnung in Lima ist inzwischen fast fertig eingerichtet und eine Oase in der ich mich
immer wieder zurückziehen und wohlfühlen kann. Ich war erstaunt wie gut und verlässlich alles
verlief.
Inzwischen konnte ich einige Kontakte auffrischen, ob daraus gute Beziehungen entstehen wird
sich noch zeigen. Ich freue mich über das Zusammensein mit meiner Gebetspartnerin Christa
Töter (Wiclifmissionarin) und ein monatliches Treffen mit 3 Missionsehepaaren wo wir uns
austauschen können und Gemeinschaft haben wenn ich in Lima bin.
Auch die Verbindung zu indicamino Missionaren versuche ich zu
pflegen.
Um so mehr merke ich den Unterschied zum Land. Ca. 4 längere
Aufenthalte im Bergland (Huariaca) liegen hinter mir. Beim ersten mal
koordinierte ich, dass die 2 Zimmer in denen ich zunächst wohnen
werde in meiner Abwesenheit, etwas hergerichtet und gestrichen
werden. Vor allem das Bad bedurfte einer Renovierung. Seither lebte ich
in Staub, Farbengeruch und zum Teil ohne Wasser. Aber immerhin, es
ist vorwärtsgegangen. Sogar einen eigenen Telefonanschluss ist schobn
installiert. Nun bin ich mal gespannt ob ein Schreiner bis zu meinem
nächsten Aufenthalt die Einbauschränke repariert hat. Vielleicht kann ich
ja nächstes mal meine Koffer und Kisten auspacken.

Natürlich
war ich auch
gespannt
wie sich die
Berglandschule in
meiner
Abwesenheit
entwickelt
hat.
Ich freute ich mich an den 2 neuen Kindergartenräumen. Nicht nur ich, auch die Kinder und Lehrer
sind glücklich. Die Räume konnten im März nach über 3 Jahren Bauzeit eingeweiht werden.
Dankbar bin ich, dass wir wieder 280 Schüler haben und vielen ein
Teilstipendien ermöglichen konnten. Einer meiner ersten Aufgaben
war, als wichtiger Gast an der Bastelausstellung der Schule dabei zu
sein. Ich staunte über die Kreativität. Da wurden aus Wohlfäden oder
Eierschalen Bilder. Ausgeblasene Eier verwandelten sich zu Tieren.
Und aus WC Papierrollen wurden Mobile und, und ,und…. alle waren
fröhlich dabei.
Jetzt da ich näher am Schulgeschehen bin, fällt mir mit meinen
europäischem Blick, natürlich noch mehr auf wo wir uns noch
Verbesserungen wünschen. Im Moment bin ich vor allem am
beobachten und ab und zu in Gesprächen auf das eine oder andere
hinzuweisen. Mein Wunsch ist, die richtigen Zeiten von Gott gegeben,
zu erkennen, wann ich ermutigen, eingreifen oder einfach beobachten
soll.
Es gäbe noch vieles zu berichte: Vor allem die Behörden, versuchen
immer wieder Steine in den Weg zu legen. Schon 3 mal war ich in
Cerro de Pasco auf 4200 meter wegen der Einschreibung der
Wiederwahl des Vorstandes. Auf dem Bürgermeisteramt will ein
anderer Beamte unsere Grundstücksteuerbefreiung nicht
anerkennen. Geld würde viel bewegen, aber ich bin sicher unser Gott
kann noch mehr. Beten wir dass harte Herzen weich werden.

Gott befohlen, herzlichen Dank und viele Grüße aus Peru.
Eure
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