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Liebe Freunde  
des Kinderwerkes Lima!

Ihr

Imanuel Kögler, 

Missionsleiter.

 •  In Asunción haben Schüler der 9. Klasse Altersheime und 

Kinderheime besucht. Sie haben Lebensmittel, Kleidung und 

Spielsachen mitgebracht und Alten und Jungen einige frohe 

Stunden beschert. Schüler der Oberstufe besuchten eine 

staatliche Schule und gaben dort ihr know how zum Thema 

„Wie organisiert man eine Ausstellung?“ an andere Schüler 

weiter.

 •  In Lima bereiten sich 30 Teenagermütter auf ihren Sekunda-

riaabschluss vor. Dies wurde möglich durch die Begleitung 

unserer Sozialarbeiterinnen und das Angebot einer Klein-

kinderbetreuung während des Unterrichts.

 •  Die Gemeinde in Santaní (und an den andern Orten) 

wächst. Schulpastor Justo Gonzales unterrichtet die Schüler, 

begleitet die Eltern, leitet die Gemeinde. Mit Begeisterung 

wetteifern Schüler bei Bibelolympiaden. Fast alle Gemein-

deglieder nehmen verbindlich an Hauskreisen teil. Neue 

kommen hinzu.

 •  In Burundi hat Gott Türen geöffnet. Durch unsere Unter-

stützung konnte eine Schule im Hochland zur Privatschule 

werden und eigene christliche Lehrer anstellen und bezah-

len. Das Angebot einer Kinderspeisung für hungernde 

Kinder in abgelegenen Dörfern konnte um mehr als 300 

Kinder ausgeweitet werden. Signale der Hoffnung mitten in 

der Krise.

 

Uns erreichen so viele Berichte, die zeigen, wie Gott handelt. 

Mehr Infos erhalten Sie auf unserer neu gestalteten Home-

page. Mit großer Dankbarkeit blicken wir zurück; im Vertrau-

en auf Gott wagen wir uns an die vor uns liegenden Heraus-

forderungen. Ich wünsche Ihnen viel Freude und Gewinn 

beim Lesen der Artikel zur Rolle der Großeltern in Peru.

Es gehört zu unserer schnelllebigen Zeit, dass wir  „verges-

sen“, was wir „gestern“ erlebt haben oder was uns „vorge-

stern“ in unserem Leben geschenkt wurde.  Am Ende dieses 

Jahres möchte ich kurz inne halten und mir vor Augen führen, 

was Gott 2016  in unserem Kinderwerk getan hat:

 Dank Ihrer Unterstützung konnten wir in Peru und 

Paraguay 4.600 Kinder und Jugendliche auf unseren 

Gutenberg-Schulen begleiten und unterrichten. Über 

2.500 bedürftige Kinder konnten wir in Lima wochentags 

mit einem Frühstück versorgen. 250 Teenagermütter 

werden mittlerweile durch unsere Sozialarbeiterinnen 

betreut. Hinzu kommen  seit diesem Jahr 350 Kinder auf 

der Schule unseres Partners in Burundi/Afrika.

Gott hat uns geführt und gesegnet. Viele kleine und große 

Begebenheiten ermutigen uns, auf diesem Weg weiterzugehen.

•  In Huanta sind die Pastoren und Lehrer ein Wochenende 

mit den Schülern auf eine Freizeit gefahren. Sie haben 

längere Spaziergänge gemacht, um Zeit zu haben, mit den 

pubertierenden jungen Leuten zu reden. Die Botschaft, die 

sie gehört haben, ging ihnen so zu Herzen, dass viele eine 

Entscheidung für ein Leben mit Christus getroffen haben.

Gutenberg-Schule Santaní.

2



Großeltern erziehen Enkel

Juan und Bernardina haben zusammen drei 

Kinder groß gezogen. Längst sind sie mehrfache 

Großeltern. Doch Pamela, ihre jüngste Tochter, 

bereitete ihnen großen Kummer. „Sie hatte viele 

Männer und mit keinem war sie verheiratet“, sagt 

Großmutter Bernardina. „Vor vier Jahren ging 

wieder mal eine Beziehung in die Brüche. Sie 

stürzte sich in wilde Partys mit reichlich Alkohol. 

Sie schlief mit verschiedenen Männern - dann 

wurde sie schwanger.“

Der kleine Jeremy war ein Frühgeburt (6. Monat) 

und musste mehrere Wochen auf der Intensivstati-

on bleiben. 

Mutter Pamela war mit der Situation überfordert und 

lehnte ihr eigenes Kind ab. „Sie wollte es im Kranken-

haus zurücklassen und zur Adoption frei geben.  

Das hätte uns das Herz gebrochen. So sind wir als 

Eltern eingetreten und haben unser Enkelkind  

adoptiert“, erklärt Bernardina.

Nun bringt der Großvater wieder 

jeden Morgen ein Kind zum Kinder-

garten, nimmt an Elternabenden teil 

und spielt und bastelt mit dem 

Kleinen. „Wie vor 30 Jahren“, 

schmunzelt er. „Es ist ein 

Abenteuer und es kostet ganz 

schön Kraft“. Oma Bernadina 

arbeitet schon viele Jahre 

als Putzkraft in der 

Gutenberg-Schule 

in El Agustino. 

„Ich bin so 

froh, dass wir 

Jeremy hier in 

den Kindergarten 

bringen dürfen. Hoffent-

lich bleiben wir gesund 

und dürfen seinen Schul-

abschluss noch erleben.“

Alltag von 
Senioren  
in Peru
„Auch in Peru werden Senioren immer jünger“,  sagt Gilber Morveli, 
Sozialarbeiter an der Gutenberg-Schule in Lima. „Und es gibt immer 
mehr von ihnen.“ Allerdings ist die peruanische Gesellschaft von 
einer Vergreisung weit entfernt. 2015 lebten etwa drei Millionen 
Menschen über 60 Jahren in Peru (*). Das sind gerade einmal 10 
Prozent der Gesamtbevölkerung. In Deutschland ist der Anteil der Senioren 
doppelt so hoch. Überhaupt scheint es wenig Gemeinsamkeiten zu geben zwi-
schen den Lebenswelten von Senioren in Peru und Europa. 

wird fortgesetzt auf Seite 4 U

Großmutter Bernardina.
Jeremy. Jeremy mit seinem Großvater.

Aus Lima

3



Die Großfamilie sichert das Überleben.

Noch 2014 bezogen nur 37 Prozent der 

Peruaner im Pensionsalter irgendeine Art 

von Rente oder Pension(*). Zieht man die 

Stadtbewohner ab, waren es auf dem Land 

sogar nur 9 Prozent. „Der peruanische 

Rentner geht arbeiten“, sagt der Sozialar-

beiter. „Praktisch jeder hier im El Agustino 

hat einen Straßenstand, fährt Taxi oder 

verdingt sich sonst irgendwie als Arbeits-

kraft.“ Alles natürlich an der Steuer vorbei 

und ohne Sozialversicherung.

Theoretisch bekommt jeder Rente

Theoretisch kann jeder Peruaner ab 65 

eine Rente beziehen, unabhängig davon 

ob er eingezahlt hat oder nicht. „Pensi-

on65“ heißt dieses Renten-Programm 

für Arme. Es verspricht eine monatliche 

Auszahlung von 220 Soles (60 Euro) für 

jeden. Leider muss man für die Bewil-

ligung einen dicken Stapel Fragebögen 

ausfüllen. Für einfache Bauern, die oft 

kaum lesen und schreiben können, ist das 

ohne Hilfe nicht zu machen. 

Noch komplizierter ist die reguläre 

staatliche Rente. Der Rentenbeitrag 

beträgt aktuell zwischen 10 und 13 

Prozent des Bruttolohnes. Die spätere 

Rente kann zwischen 450 und 850 Soles 

betragen (120-230 Euro oder 130-250 

CHF). Die Beantragung erfolgt in  fünf 

Schritten, in deren Verlauf man eine 

Vielzahl von Dokumenten beibringen 

muss - unter anderem einen kompletten 

Satz Gehaltszettel aller Arbeitsjahre. 

Damit sind in aller Regel auch „normal“ 

gebildete Peruaner überfordert.  Anwalts-

kanzleien bieten ihre Dienste an und 

übernehmen die Behördengänge. 

in der Schule haben Schwierigkeiten, 

eigene Entscheidungen zu treffen.“ Auf 

der anderen Seite haben viele ältere 

Menschen auch große Angst, dass sie 

allein gelassen werden. Das geht soweit, 

dass die Regierung vor vier Jahren ein 

Gesetz verabschiedet hat, nach dem die 

alten Eltern die Hilfe ihrer erwachsenen 

Kinder einklagen können.

Richtig schwierig wird es für Seni-

oren, wenn sie krank sind oder gar 

pflegebedürftig werden. Jeder Senior hat 

zwar automatisch eine staatliche Kran-

kenversicherung, die eine Basisversor-

gung gewährleiten soll, aber das öffent-

liche Gesundheitssystem ist marode und 

es gibt kaum staatliche Altenheime. „Sie 

sind auch in einem schlechten Zustand“, 

weiß Morveli. „Ich würde es vermeiden, 

dorthin zu gehen. Wer es sich leisten 

kann, stellt eine private Pflegerin an, die 

im Haus wohnt. .. Aber für sozial schwa-

che Menschen gibt es eigentlich nur die 

Alternative zu Hause zu sterben.“

Jürgen Burst.

Im Ergebnis dauert es oft über ein Jahr 

bis die erste Auszahlung erfolgt. Aller-

dings gehen die ersten Raten nicht an den 

Rentner, sondern an den Anwalt. Dane-

ben gibt es auch die Privatrente, die dann 

am Ende das auszahlt, was angespart 

wurde. „So oder so kannst du von deiner 

Rente nicht leben. Ich schätze, dass nur 5 

Prozent aller Senioren eine ausreichende 

Rente beziehen.“, sagt Morveli.

Die räumliche Enge birgt ein  
großes Konfliktpotenzial

Senioren aus der Mittel- und Unter-

schicht verbringen ihren Lebensabend in 

der Großfamilie. Als Organismus können 

sie besser überleben. Die erwachsenen 

Kinder ziehen nicht aus. Ihr Einkommen 

sichert das Überleben der Eltern. Grün-

den die Kinder dann eine eigene Familie, 

bleiben sie oft im Haus. Baugrundstücke 

sind teuer, die Mieten steigen jährlich. 

Platz ist Mangelware. Am Einfachsten 

ist es, in irgendeinem Eck im Haus der 

Eltern zu wohnen - ohne eigenes Bad 

und ohne eigene Küche. 

Im Laufe der Jahre werden sie ver-

suchen, ein weiteres Stockwerk auf ihr 

Haus aufzusetzen. Die Mutter kocht für 

alle. Sind Kinder da, betreuen die Groß-

eltern ihre Enkel, während beide Eltern 

tagsüber einer Arbeit nachgehen. „Leider 

birgt die räumliche Enge ein großes Kon-

fliktpotenzial“, sagt Gilber Morveli. „Oft 

sind es die Mütter und Schwiegermütter, 

die sich in die Ehen der Kinder einmi-

schen und bei Erziehungsfragen den Ton 

angeben. Viele unserer jungen Eltern 
* Quelle: UNFPA – Bevölkerungsfonds  
 der Vereinten Nationen, Peru

Viele alte Menschen auf dem Land haben Probleme mit 
den komplizierten Renten-Anträgen.

Gilber Morveli leitet das Team von drei Sozialarbeitern 
der Gutenberg-Schule im Stadtteil El Agustino.

Aus Lima
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Anita
Von der Mutter verlassen

Zum Glück nahm die Oma ihre 

schwangere Tochter in ihr Haus auf. Die 

Frauen organisierten den Alltag und 

schlugen sich irgendwie durch. Anitas 

Mama konnte nie einen Schulabschluss 

machen. Sie verkaufte Kräuter oder 

wusch die schmutzige Kleidung der 

Nachbarn. Manchmal war sie tagelang 

auf Arbeitssuche.

Eines Tages ist die Mutter  
spurlos verschwunden

Eines Tages dann, Anita war gerade in 

der ersten Klasse, kam sie gar nicht mehr 

zurück. Sie war spurlos verschwunden. 

Für Anita brach damit eine sehr schwere 

Zeit an. Eine Tante nahm sie zu sich. 

Aber Anita bekam Heimweh nach der 

Oma und ihrem alten Zuhause. So 

willigte die alte Frau schließlich ein, 

sich um sie zu kümmern und Anita 

zog wieder zu ihr. 

Die Monate vergingen und 

dann stand plötzlich die Mutter 

wieder an der Tür. Sie berichtete, 

dass sie Arbeit gefunden hätte 

– und einen neuen Mann. Die 

anfängliche Wiedersehensfreude 

verflog vollends als die Mutter 

weiter erzählte, dass ihr neuer Mann 

schon Kinder habe und sie sich dafür 

entschieden hätte, bei dieser Familie zu 

bleiben. Ihr altes Leben, inklusive Anita, 

hatte sie hinter sich gelassen. Welche 

seelischen Wunden geschlagen werden, 

wenn jemand von der eigenen Mutter 

verstoßen wird, kann wohl nur derjenige 

wissen, der es selbst erlebt hat.

Das war vor zwei Jahren. Leider ver-

starb die geliebte Oma inzwischen und 

Anita lebt wieder bei einer Tante. Die 

einzige Konstante in ihrem Leben ist die 

Gutenberg-Schule. Dort hat sie Freunde 

und Menschen, die sich um sie küm-

mern. Wir wünschen ihr Heilung für ihre 

verwundete Seele und eine Zukunft, die 

unter dem Segen Gottes steht. Das, was 

wir dazu tun können, wollen wir tun. 

Alexander Winkler.

Anita (11) vor 2 Jahren mit Oma und Tante.

Als ich die 11-jährige Anita besuche, 

hätte der Tag schöner nicht sein 

können. Die Sonne taucht alles in ein 

warmes Licht und die schäbigen Hütten 

wirken fast romantisch. Leider ist Anitas 

Geschichte umso trauriger.

 Wir werden schon erwartet. Anita 

bewohnt ein Häuschen in einem der 

Armenviertel Asuncións. Sie lebt dort 

zusammen mit ihrer Oma und einer 

Tante. Freundlich werden wir gebeten 

auf den spärlichen Sitzgelegenheiten 

Platz zu nehmen. Die wenigen Räume 

sind einfach eingerichtet, die Möbel sind 

alt und abgegriffen. Aber das Heim ist 

sauber und aufgeräumt. Die Oma wirkt 

beim Erzählen erschöpft. Ihre Augen 

sehen traurig aus. Langsam fügen sich 

die einzelnen Aussagen zu einem Bild 

zusammen:

Die Frauen der Familie hatten kein 

Glück mit der Wahl ihrer Männer. Ihre 

Beziehungen waren geprägt durch 

Enttäuschungen, Gewalt, Alkohol und 

schließlich von Trennungen.  

Anitas Mama war noch sehr jung, als 

sie mit ihr schwanger wurde. Der Vater 

machte sich noch während der Schwan-

gerschaft aus dem Staub. Anita hat ihn 

nie kennengelernt. 

Anita heute mit 
13 Jahren.

Alexander Winkler 

ist Referent für 

Öffentlichkeitsarbeit 

beim Kinderwerk.  

Er ist verheiratet 

und hat 4 Kinder.

Aus Asunción
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Hausbesuche 
in Lima –

Es war mein zweiter Tag, an dem 

ich eines der Teams begleitete, die 

die neuen Kindergartenkinder des 

kommenden Jahres besuchen und 

nach ihrer Bedürftigkeit einordnen. 

Von ihrer Bewertung hängt es ab, ob 

das Kind einen Platz an der Guten-

berg-Schule bekommt oder nicht. 

Diesmal ging es mit dem Auto den 

Berg hoch. Wir fuhren die steilen 

Straßen hinauf, bis es so eng wurde, 

dass wir nur noch zu Fuß weiter 

konnten. Über Steintreppen und 

bloßen Fels und Staub mussten wir 

den Berg erklimmen. Wir trafen 

unsere erste Familie draußen beim 

Wäsche waschen. Sie begrüßten uns 

sehr herzlich. Zu ihrem Haus muss-

ten wir noch ein gutes Stück weiter 

hoch. Ziemlich außer Atem kamen 

wir schließlich am letzten Haus auf 

dem Berg an. Was ich sah, war nicht 

mehr als eine kleine Hütte aus Holz 

und Blech. 

Hier in Peru hört man von vielen harten Schicksalen und 
sieht ernüchternde Szenen auf den Straßen. Aber erst bei meinen Hausbesuchen 
mit den Sozialarbeitern der Gutenberg-Schule lernte ich, was es bedeutet, in 
„ärmlichen Lebensumständen“ zu wohnen.

zukünftige Kindergarten-
kinder werden besucht

Aus Lima
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Blick in eine Hütte: Ein Campingkocher ersetzt 
die Küche, Plastikplanen helfen gegen den Wind 
und dienen als Sichtschutz.

Die Häuser wurden ohne  
jeden Plan erbaut

Sie bestand bloß aus zwei Zimmern. Das 

Schlafzimmer teilten sich die Eltern mit 

ihren zwei Kindern. Die Betten waren 

mit einem durchsichtigen Vorhang 

abgetrennt. Überall lagen Klamotten 

und andere Sachen auf dem Boden 

herum. Im anderen Zimmer waren nur 

noch eine kleine Kochstelle und ein 

Tisch zu finden. Keine Toilette. Kein 

Wasser. Kein Strom. 

Doch wenn man auf Hausbesuch ist, 

hat man keine Zeit über das nachzuden-

ken, was sich gerade vor seinen eigenen 

Augen abspielt. Wir füllten den obliga-

torischen Bewertungsbogen aus und 

mussten weiter, denn es standen noch 

mehr Familien auf unserer Tagesliste.

Zeit im Freien. Ihr Zimmer war nicht 

isoliert, dunkel und dreckig. Es ist für 

mich unvorstellbar, wie an solch einem 

Ort Kinder aufwachsen können.

 Auf dem Rückweg herrschte im 

Auto betretene Stille. Jeder versuchte 

das Gesehene irgendwie in Gedanken 

zu fassen. Selbst wenn man mit eigenen 

Augen gesehen hat, wie unwürdig man-

che Menschen leben müssen, kann man 

es trotzdem nicht wirklich glauben. So 

viele Fragen standen vor mir, auf die es 

nur schwer Antworten gab.

 Ich möchte mich aber nicht nur von 

diesen traurigen Eindrücken leiten las-

sen, wenn ich an Peru denke. Ich habe 

hier auch so viele fröhliche Menschen 

erlebt, die dankbar jeden neuen Tag 

begrüßen. Gerade auch bei unseren 

Kindergartenkindern und ihren (noch 

jungen) Eltern. Die Gutenberg-Schule 

ist für die Menschen ein Grund zur 

Freude, denn sie ist der Beginn auf 

einem Weg heraus aus der Hoffnungs-

losigkeit und Armut. Daran will ich 

mich festhalten.

 

Sylvia Hauff, Praktikantin.

Überall liegt Müll. Streunende Hunde 

suchen darin nach Essen. Es liegt ein 

gammeliger Geruch von verwesenden 

Lebensmitteln und Hundekot in der 

Luft. Der ständig aufwirbelnde Staub 

lässt alles noch unwirklicher und 

schmutziger aussehen.

Nach ein paar Stunden kamen wir 

zu unserem letzten Haus für diesen 

Tag. Dieser Besuch stellte alles Vorige 

in den Schatten! Wir waren wieder 

fast ganz oben am Berg und das Haus 

sah von außen diesmal gut gemauert 

aus. Als wir jedoch ins Innere traten, 

mussten wir uns durch ein dunkles 

Zimmer den Weg zu einer sehr mor-

schen und steilen Treppe ertasten. 

Oben angekommen, befanden wir uns 

plötzlich wieder im Freien. Vor uns 

standen mehrere kleine Bruchbuden, 

die aus bloßen Holzrahmen und 

Plastikplanen zusammen gezimmert 

waren. Eine schiefer als die andere.

Unvorstellbares Elend

Der steinige Felsboden ebnete uns den 

Weg zu schmalen Gängen zwischen 

den Hütten hindurch. Eine der Hütten 

wurde von „unserer“ Familie bewohnt. 

Im Inneren befanden sich die Betten 

der Familie, die auf löchrigem Boden 

standen. Außerhalb, in einem der Gän-

ge, gab es nur noch eine kleine Ecke, 

in der ein dreckiger Gasherd stand, 

der mit einer Holzplatte notdürftig 

überdacht war. Mehr hatte die Familie 

nicht. Sie verbrachten wohl die meiste 

Die nächsten Behausungen waren auch 

nicht besser. Die meisten Häuser wurden 

ohne jeden Plan nach und nach aus 

Lehm, Blech und Holz erbaut. Wasser 

wird teilweise in großen Kanistern und 

Eimern aufbewahrt. Ich habe den unan-

genehmen Winter in Lima erlebt und 

die Vorstellung, dass die Menschen hier 

keinen Rückzugsort vor der Kälte und 

Nässe haben, ist schrecklich. Die Fami-

lien leben auf engstem Raum und nur 

mit dem allernötigsten. Von Privatsphäre 

ist nicht zu reden. Manche Häuser sind 

für kleine Kinder regelrecht gefährlich: 

Steinige Bergabhänge, nur minimal mit 

Blech- oder Holzplatten gesichert. 

Sylvia stammt  

aus Neuhaus  bei  

Paderborn. Sie 

arbeitet von Juli bis 

Dezember diesen 

Jahres ehrenamtlich 

in der Schule mit.
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Burundi

Rolf Krautter und seine Frau Sieglin-
de besuchten im Oktober auf eigene 
Kosten die neue Arbeit des Kinder-
werkes in Burundi. Jürgen Burst im 
Gespräch mit Rolf Krautter:

Herr Krautter, in der Presse lesen 
wir immer wieder von Unruhen in 
Burundi. Ist es denn nicht gefährlich 
dorthin zu reisen?

Nun ja, die starke Präsenz von Polizei 

und Militär auf den Straßen war schon 

gewöhnungsbedürftig. Überall gibt es 

Straßensperren und Checkpoints, an 

denen man sich ausweisen muss. Als 

wir zum Beispiel in Muramvya auf dem 

Markt waren, ertönten unvermittelt 

Trillerpfeifen. Die Polizei machte die 

Straße frei. Wo die Menschen nicht 

genug Abstand hielten, schlugen 

Polizisten mit langen Schlagstöcken 

wahllos auf sie ein. Das krachte nur so. 

Alle mussten in den Häusern 

verschwinden. Auch wir haben 

uns in eine Bar verkrümelt. Nach 

zehn Minuten kam dann ein Fahr-

zeugkonvoi angerauscht: Voraus 

fuhren Pick-ups mit montiertem 

Maschinengewehr. Auf der offenen 

Ladefläche Soldaten im Kampfan-

zug mit bedeckten Gesichtern 

und Schnellfeuerwaffen. 

Dann Polizeifahrzeuge 

gefolgt von drei schwarze 

Limousinen. Zum 

Schluss wieder Soldaten. 

So jagen Präsident und 

Minister durch die Dör-

fer. Das mutet uns schon 

seltsam an.

Sie haben die Schule in Muramvya 
besucht, die das Kinderwerk unter-
stützt?

Ja, die Schule selbst ist natürlich noch 

im Aufbau begriffen. Die Wege sind 

noch nicht befestigt und es fehlen auch 

noch einige Gebäude. Aber das Gelände 

machte einen sauberen Eindruck. Richtig 

bewegend war unsere Zusammenkunft 

mit dem Lehrerkollegium. Alle sind Mit-

glied einer Kirche und reihum erzählte 

jeder, wie Gott ihn an diese Schule beru-

fen hat. Das war schon beeindruckend.

Nehmen die burundischen Christen 
ihren Glauben ernst?

Oh ja! Und ich habe den Eindruck 

gewonnen: Je ärmer die Leute, desto 

größer ihr Gottvertrauen. Die Leiter von 

„Harvest“, der burundischen Partneror-

ganisation des Kinderwerkes, bilden da 

keine Ausnahme: Wenn sie eine Notwen-

digkeit sehen zu helfen, dann beginnen 

sie. Ohne genau zu wissen, ob man am 

Ende alle Genehmigungen bekommen 

wird, ob genügend Geld da ist und so 

weiter. Sie vertrauen darauf, dass Gott 

ihnen weitere Türen öffnet, die sie im 

Moment noch gar nicht sehen.

Und der tatsächliche Ablauf zeigt, 

dass dem auch so ist. Das Kinderwerk 

bekam genau zu dem Zeitpunkt Kontakt 

zu Harvest, als ihnen für die Schule das 

Geld ausging. Aber nicht nur das: Mitte 

des Jahres lernte Pfarrer Kögler in Berlin 

einen Ex-Premierminister von Burundi 

Die Schule in Muramvya umfasst zur Zeit die Klassen 1-7. Sie 
bietet Platz für 350 Kinder und soll weiter ausgebaut werden.

Ein Reisebericht

Aus Burundi
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Kinderspeisung in Bugenyuzi.

Kinderwerk Lima in Burundi

Was bisher geschah…

• Im Mai 2016 unterzeichnete das Kinderwerk einen Kooperationsvertrag mit 

„Harvest Initiatives“, einer Initiative von Christen in Burundi.

• Das Kinderwerk übernimmt die Gehälter der 12 Lehrer an der christlichen 

Schule von Muramvya.

• Das Kinderwerk hilft mit beim Bau von Lehmhäusern für Angehörige des 

Batwa-Stammes an fünf verschiedenen Standorten und beteiligt sich bei der 

Kinderspeisung für 1.250 Kinder.

• Ein Pädagoge aus Europa für die Lehrerfortbildung wird gesucht – bisher 

ohne Ergebnis.

Wie geht es weiter…

• Mehrere Kirchengemeinden sind in der Neugründung. Wegen der schwie-

rigen Lage im Land suchen viele Burundier Hilfe und Rat im Wort Gottes.

• Die Kinderspeisung soll deutlich ausgeweitet werden.

• Die Schule soll schrittweise von 300 auf etwa 800 Kinder vergrößert werden. 

Schulbücher und Lehrmaterial sollen beschafft werden.

• Die Lehrer sollen pädagogisch und fachlich geschult werden. Ein Pädagoge 

wird weiter gesucht.

kennen. Er leitet jetzt eine Organisation 

für nachhaltige Landwirtschaft. Nun 

hat sich gezeigt, dass in einer der Batwa-

Siedlungen, in denen das Kinderwerk 

bereits mit dem Hausbau-Programm 

hilft, das Futter für die Hühnerfarm 

knapp ist. 230 Hühner produzieren 190 

Eier am Tag. Aber der Ertrag wird durch 

die Futterpreise fast vollständig auf-

gezehrt. Der Ex-Premier soll dort jetzt 

ein Pilot-Projekt zur Produktion von 

Hühnerfutter mit Rat und Tat begleiten. 

Das sind für mich einfach starke Zei-

chen, dass die Burundier zu Recht auf 

Gott vertrauen und ein roter Faden der 

Führung Gottes da ist.

Das Futter für die 230 Hühner verschlingt noch 
zu viel Geld.

Ein alter Mann kam auf uns zu, schaute 

uns direkt an und  griff sich zuerst an den 

Magen und dann an den Mund. Er hatte 

Hunger. Das war schon sehr bestürzend. 

Wie die Kinder an ihrem Becher leckten 

und jeden Tropfen abschleckten... Mit 

Stöckchen kratzten sie den letzten Rest 

aus. So haben wir es gesehen.

Wie würden Sie die Eindrücke aus 
ihrer Reise zusammenfassen?

Ich meine, das Kinderwerk ist hier mit 

seiner fast 50-jährigen Erfahrung in 

Südamerika am richtigen Platz. Gerade 

jetzt, wo die meisten ausländischen 

Organisationen ihre Leute aus dem 

Land evakuiert haben und die inter-

nationale Hilfe weitgehend zurückge-

fahren wurde. 

Sie haben auch die Kinderspeisung in 
Bugenyuzi besucht?

Also, ich habe ja schon viele Länder der 

Welt bereist, aber noch nie bin ich so 

mit dem Hunger konfrontiert worden 

wie hier. Als wir bei der Verteilung der 

Tassen mit heißem Haferbrei zuschauten, 

bemerkte ich, wie neben uns alte Men-

schen standen, die mit großen Augen auf 

die Becher der Kinder stierten. 

Rolf und Sieglinde Krautter sind Mitglieder 

im Kinderwerk. Von 2007 Bis 2011 war Rolf 

Krautter ehrenamtlicher Kassier des Werkes.
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Kinderspeisung an Weihnachten
Wie jedes Jahr nutzen die Mitarbeiter der Kinderspeisung die Weih-

nachtszeit für besondere Aktionen in den Armenvierteln: Auf Straßen 

und Plätzen werden mehrere Krippenspiele aufgeführt und es wird 

wieder eine große Verteilung von Lebensmittelpäckchen geben.  

„Die Botschaft vom Kommen Christi ist für diese Menschen etwas 

ganz Besonderes“, sagt Erika Matta, Leiterin der Kinderspeisung. 

„Jesus wurde so arm wie wir, das berührt die Menschen.“

Erste Teenagermütter schließen Schule ab

250 Teenagermütter betreuen die Mitarbeiter des Kinderwerkes mitt-

lerweile in Lima. 30 von ihnen büffeln seit März in einer Abendschule, 

um ihren Schulabschluss nachzuholen. Das Kinderwerk hat dafür 

Kooperationsverträge mit dem Oberschulamt geschlossen. Im Novem-

ber standen die Abschlussprüfungen an. Die Ergebnisse sind noch 

nicht bekannt. Wenn alles gut geht werden sie Mitte Dezember ihre 

Abschlusszeugnisse der Sekundarschule in Händen halten. Eine zweite 

Klasse bereitet sich bereits auf die Prüfungen im kommenden Jahr vor.

Dankgottesdienste mit 
1.000 Besuchern

„Jesus, der Freund am rechten 

Platz“, das war das Thema zweier 

Dankgottesdienste im Oktober.

Beide Gutenberg-Schulen in Lima 

dankten Gott für seine Treue und 

Hilfe das Jahr hindurch. Schul-

pastor Elías sagte: „Jesus zeigt uns 

seine Barmherzigkeit. Er zieht 

mit seinem Frieden ein, inmitten 

unseres Zweifels und unseres 

Kleinglaubens“. In jeder Schule 

besuchten über 1.000 Menschen 

diesen besonderen Gottesdienst.

Schüler besuchen 
Altersheime

Schüler der 9.Klasse in Asunción 

besuchten im zweiten Schulhalb-

jahr verschiedene Altersheime 

und Kinderheime. Sie hatten ein 

kleines Programm vorbereitet mit 

Liedern, Sketchen und Zeugnis-

sen über ihr Vertrauen in Gott. Sie 

verteilten Lebensmittel, Kleidung 

und Spielsachen, die sie selbst 

gesammelt hatten.  Die Schüler 

selbst kamen auf die Idee für die 

Besuche, als sie in einer Andacht 

über Apostelgeschichte 20,35 

nachdachten, wo es heißt: „Geben 

ist seliger als nehmen.“

Gutenberg-Schüler 
geben Seminare an 
anderen Schulen

Die technischen Ausstellungen 

der Gutenberg-Schule in Asun-

ción genießen einen guten Ruf. 

Auch andere Schulen haben 

begonnen, in einer jährlichen 

Ausstellung Eltern und Interes-

sierten ihre Jahresarbeiten zu präsentieren. Aber manche Schule hatte 

Schwierigkeiten mit der Organisation. Das war wiederum Anlass für 

eine neue Jahresarbeit von Gutenberg-Schülern. Sie bildeten eine 

Projektgruppe zum Thema: „Wie organisiert man eine Ausstellung?“  

Im Verlaufe dieses Schuljahres hielten sie mehrere Seminare vor ihren 

Altersgenossen an staatlichen Schulen.

Nachrichten
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Kostenlose Zahnbehandlung für  
Kindergartenkinder
Kevin Pérez, ein Ex-Schüler der Gutenberg-Schule in Lima, hat es bis 

zum Zahnarzt gebracht. Im Juli reiste er zusammen mit 32 Studenten der 

Zahnmedizin nach Huanta und besuchte die dortige Gutenberg-Schule. 

100 Kindergartenkinder bekamen eine Behandlung mit Fluor, bei 30 

war der Bohrer nötig. Auch 15 Eltern ließen sich spontan einen kranken 

Zahn ziehen. Kevin und die Studenten bezahlten die Reise selbst und 

behandelten die Kinder kostenlos.

Bibelolympiade in Santaní

Sie ist fast schon legendär: Die jährliche Bibelolympiade der Gutenberg-

Schule in Santaní. Schüler derselben Altersklasse treten gegeneinander 

an: Wie alt wurde Abraham? Was steht in Johannes 3,16? Sie haben sich 

lange auf diesen Event vorbereitet und sogar in den Pausen gelernt. 

Zum Schluss wurde jede Klasse von einer Dreiergruppe vertreten, 

die gegeneinander kämpften. Eltern und Mitschüler fieberten mit. Jede 

richtige Antwort wurde von den Schlachtenbummlern mit Plakaten 

und Sprechchören gefeiert. Schiedsrichter waren die drei Schulpastoren.

Deutschland

Kinderwerk Lima e.V. 
Fasanenstraße 4, 
89522 Heidenheim 
Telefon 0 73 21 / 91 89 2-0, 
Telefax 0 73 21 / 91 89 2-20, 
E-Mail: info@kinderwerk-lima.de
www.Kinderwerk-Lima.de 

Missionsleiter:
Pfr. Imanuel Kögler

Konto:  
Heidenheimer Volksbank 
149 457 014 (BLZ 632 901 10)

IBAN  DE11 6329 0110 0149 4570 14 
BIC  GENODES1HDH
 
Redaktion: 
Sabine Till-Schrode,  
Jürgen Burst (Verantwortlich i.S.d.P.)

Vorstand Deutschland: 
Pfr. Albrecht Lächele (1.Vorsitz.), Heinz Hirsch 
(2.Vorsitz.), Hans-Martin Wörner (Kassier),  
Dr. Rüdiger Ohnesorge (Schriftführer),  
Gotthilf Körner, Pfr. Imanuel Kögler.

Reisedienste:
Pfr. Imanuel Kögler
Pfr. i.R. Ernst Loder (Tel: 07321/5 37 41)
Pfr. i.R. Karl Neef (Tel: 07321/2 64 73)
Jürgen Burst, Leiter Kommunikation
Alexander Winkler, Öffentlichkeitsreferent

Patenschaften, Briefmarken, Medien:
Sabine Jekel, Tel: 0 73 21 / 91 89 20 

Buchhaltung:
Horst Banzhaf, Tel: 0 73 21 / 91 89 212

Schweiz

Kinderwerk Lima 
Dr. Hanspeter Bürkler, 
Neuhauser Str. 70, 
8500 Frauenfeld, 
Telefon 052 / 72 158 66
E-Mail: hanspeter.buerkler@kinderwerk-lima.ch
www.kinderwerk-lima.ch

Vorstand Schweiz: 
Dr. Hanspeter Bürkler (Präsident), 
Dorothe Mader (Vizepräsidentin),
Albert Baumann (Kassier).

Postkonto Zürich 80-638 53-6 

IBAN  CH43 0900 0000 8006 3853 6
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Carole Huber
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Telefon 071 / 730 09 18
E-Mail: carole.huber@kinderwerk-lima.ch
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Susanna von Niederhäusern, 
Oberwiesenstr. 43, 8500 Frauenfeld, 
Telefon 052/ 721 26 36, 
E-Mail: sv.niederhaeusern@kinderwerk-lima.ch

Peru

Asociación Cultural „Johannes Gutenberg“, 
Apartado 1670, Lima 100, Peru

Paraguay

Colegio Politécnico „Johannes Gutenberg“, 
Avda. Cacique Lambaré y Ecuador, 
c.d.c. 166, Asunción - Paraguay
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Kinderspeisung

Unsere Bankverbindung in Deutschland:  
Heidenheimer Volksbank,  

IBAN:  DE11 6329 0110 0149 4570 14

Unsere Bankverbindung in der Schweiz:  

Postkonto Zürich 80-638 53-6  

IBAN: CH43 0900 0000 8006 3853 6

Kinderspeisung Peru
Projektnummer:   L16010

oder

Kinderspeisung Burundi
Projektnummer:   B16006 

H I N W E I S :  Bei Über-

zeichnung eines Projektes 

kann das Kinderwerk die 

Mittel anderen, ähnlichen 

Zwecken zuführen.

Spendenprojekt

In den vergangenen Jahren haben 
wir die Ausgabestellen immer weiter 
an den Stadtrand verlagert, hin 
zu Gebieten, in denen noch keine 
staatliche Hilfe angekommen ist. 
„Diese Hilfe soll direkt den Ärmsten 
zugute kommen.“, sagt Missionslei-
ter Imanuel Kögler.

Mit dem Beginn des Kinderwerkes 
in Afrika im Mai diesen Jahres, hat 
sich schnell gezeigt, dass dort eben-
falls viele Kinder schlicht hungern 
und als erste Hilfe einfach eine 
Mahlzeit nötig haben. 

„Wir unterstützen mittlerweile in Bu-
rundi an fünf verschiedenen Orten Kin-
derspeisungsprogramme für insgesamt 
1250 Kinder täglich.“, sagt Pfarrer 
Kögler. „Die Ernährungssituation ist 
so schlecht, dass wir gerne möglichst 
schnell deutlich mehr Kinder dazu 
nehmen möchten“.

Mit 20 Euro bzw. 20 CHF 

können 5 Kinder in Peru oder 

Burundi einen Monat lang 

ernährt werden. 

Könnten Sie sich vorstellen,  
die Kinderspeisungen zu  

unterstützen? 
Einmalig oder auch per 

Dauerauftrag?

Vielen Dank 
allen Unterstützern!

Schon seit vielen Jahren hilft das Kinderwerk notleidenden Kindern 
außerhalb der eigenen Schulen durch seine Kinderspeisung. In Lima/Peru 
erhalten derzeit 2.500 Kinder im Alter bis 10 Jahren von Montag bis 
Freitag jeden Morgen eine Tasse warme Milch und ein Brötchen.




