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Liebe Freunde  
des Kinderwerkes Lima!

Ihr

Imanuel Kögler, 

Missionsleiter.

(FAST) JEDER MENSCH möchte 
erfolgreich sein! – auch wir! Gern geben 
wir Erfolgsgeschichten weiter und freuen 
uns, wenn etwas gelungen ist.

Aber: Wie misst man Erfolg? Im Sport 
ist der erfolgreich, der besser ist als die 
andern. In der Schule spricht man von 
Erfolg, wenn ein Kind aus einer bildungsfernen Familie 
Zugang zu Bildung bekommt und einen guten Schulab-
schluss erreicht. In der Berufswelt wird der als erfolgreich 
angesehen, der eine gute Position erreicht hat und gut Geld 
verdient. Der hat es geschafft!

Dafür lohnen sich Einsatz, Anstrengung, Mühe. Aber 
reicht das aus?

Jesus hat seinen Leuten einmal eine ziemlich unangenehme 
Frage gestellt: „Was nützt es einem Menschen, die ganze 
Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei Schaden nimmt?“ 
(Matth.16,26) Jesus definiert Erfolg anders als wir. Er will 
sagen: Du kannst nach den Maßstäben dieser Welt super 
erfolgreich sein, du kannst alles gewinnen und in den Augen 
Gottes aber trotzdem der große Verlierer sein. Du verlierst 
alles, wenn du Geld, Erfolg, Macht an die erste Stelle in dei-
nem Leben setzt und Gott als Schöpfer und Herrn darüber 
vergisst. Du verfehlst das wahre Leben, wenn du dein Herz an 
Dinge hängst, die schnelllebig und vergänglich sind.

Viele unserer Kinder in Südamerika und Afrika haben in 
ihrem kurzen Leben schon schreckliche Dinge mitgemacht. 
Viele unserer Eltern haben krumme, gebrochene, geschei-
terte Lebenswege hinter sich. Sie kennen die Sonnenseiten 
des Lebens nur aus dem Fernsehen. Was motiviert diese 
Menschen, ihre althergebrachten Gewohnheiten und Ein-
stellungen zu verändern?

Daniel Vázquez, Leiter der Sozialarbeit in Asunción und 
gleichzeitig Gemeindepastor sagt: „Du musst das Innerste 
des Menschen erreichen. Es ist zu wenig, seine Wohnung 
zu verbessern, ihm Kleidung zu geben, Tabletten gegen 
Krankheiten. Das Innerste erreichen bedeutet: Seine Sehn-
süchte kennen, seine Ängste, seine Hoffnungen.“

Und wie geht das? „Man muss sich persönlich und 
mit voller Aufmerksamkeit um diesen einen Menschen 
kümmern. Das bedeutet nicht, ihn mit Geld und Hilfe 
zu überschütten, sondern ein Stück Lebensweg mit ihm 
gehen.“

So können sich Lebenswege verändern. So hat Jesus es 
auch gemacht. Er hat sich immer wieder dem Einzelnen 
zugewandt: Dem einen kranken Mann am Teich Bethesda, 
der einen desillusionierten Frau am Jakobsbrunnen, dem 
einen einsamen Zollbeamten Zachäus, dem einen fra-
genden und suchenden Gelehrten Nikodemus. Sie spürten 
Annahme. Sie erlebten echte, bedingungslose Liebe. Das 
öffnete ihr Herz. Das machte sie bereit, ihren Lebensweg 
radikal zu verändern. Ihr Leben auf Gott auszurichten.

Daran arbeiten wir in Südamerika und Afrika. Wir 
investieren viel, damit sich die Lebensumstände der 
Familien aus benachteiligten Familien verbessern. Das 
letztendliche Ziel ist aber größer und weiter: Wir wollen, 
dass diese Menschen das wahre, ewige Leben in Gott 
finden. Dann ändern sich auch Lebensgewohnheiten, 
die zerstörerisch sind; dann ändern sich ihre Prioritäten. 
Und dann verändert sich die Gesellschaft. Das ist Erfolg 
in Gottes Augen.
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Anfang Juli fand in der Schulaula 

der Gutenberg-Schule in Comas 

eine kleine, aber sehr emotionale Feier 

statt: 12 Teenager-Mütter erhielten ihre 

Abschlusszeugnisse der Sekundarschule. 

Als sie ungewollt schwanger wurden, 
brachen sie die Schule ab und brachten 
ihr Kind zur Welt. Vor knapp zwei Jah-
ren nahmen sie in einer Sonderklasse 
den Unterricht wieder auf. Das Kinder-
werk hatte eine Zusammenarbeit mit 
einem staatlichen Institut vereinbart, in 
dessen Rahmen die Jugendlichen mit 
einem  Sonderlehrplan zu einem regu-
lären Schulabschluss gelangen können. 
Der Unterricht fand abends in dem 
staatlichen Institut statt. Mitarbeiter des 
Kinderwerkes übernahmen während 
dessen die Betreuung der Babys.

Bildung als Chance

Herr Díaz, Abteilungsleiter im zustän-
digen Oberschulamt, gratulierte den 
jungen Müttern: „Denkt daran, dass es 
jetzt erst richtig losgeht! Dieses Zeugnis 
ist eure Eintrittskarte für Euren Berufs-
wunsch. Hört nicht auf zu lernen und 
bildet Euch weiter. Eure Kinder werden 
es euch danken, wenn ihr einmal Euer 
eigenes Geld verdienen könnt.“

Alle Mütter waren mit ihren Klein-
kindern gekommen, die dafür sorgten, 

dass die Feier „lebendig“ 
blieb. Aber niemand störte 
sich an dem etwas anderen 
Geräuschpegel und Kindern, 
die nach vorne liefen, weil sie 
von ihrer Mutter kurz umarmt 
werden wollten.

Eine zweite Klasse Teena-
germütter ist bereits seit einem 
Jahr im Unterricht und wird 
2018 abschließen. Weitere 
Klassen sollen folgen. 
Im Rahmen des Projektes „Kin-
derspeisung  plus“ unterstützt 
das Kinderwerk derzeit etwa 
250 minderjährige Mädchen in 
Lima, die selbst bereits ein Kind 
haben. Die jungen Mütter wohnen 
mitten in den Armenvierteln und sind 
dankbar für die engmaschige Beglei-
tung durch fünf Sozialarbeiterinnen 
und zwei Pastoren des Kinderwerkes. 

Mutter und Kind werden  
medizinisch versorgt

Die Mitarbeiter sorgen für die medi-
zinische Versorgung von Mutter und 
Kind, bieten Beratung und Seelsorge 
an und helfen bei Behördengän-
gen. Frauen aus den umliegenden 
Gemeinden nehmen Kontakt auf 
und laden die jungen Mütter in ihre 

Gemeinde-Kreise ein. Die Teenager-
mütter können sich außerdem von 
einem Rechtsanwalt beraten lassen 
und zusammen mit anderen Müttern 
aus dem Kinderspeisungsprogramm 
an beruflichen Kursen teilnehmen, 
durch die sie schnell zu einem eigenen 
Einkommen gelangen können. 

Ein wichtiges Ziel des Projektes 
ist es, den jungen Frauen zu einer 
adäquaten Bildung zu verhelfen, mit 
der Chance, einmal einen Beruf zu 
erlernen.

Jürgen Burst.

Teenagermütter machen Schulabschluss

Aus Lima
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Auf kurzem Dienstweg konnte man sich Ausweise, 

Heiratsurkunden und andere Dokumente ausstellen 

lassen. Eine nahe gelegene Klinik kam mit einem Dutzend 

Ärzten und noch mehr Krankenschwestern und bot 

Sprechstunden bei Allgemeinärzten, Kinderärzten, Gynä-

kologen, Zahnärzten und Psychologen an. Impfungen 

wurden durchgeführt. Es gab Schwangerschaftsuntersu-

chungen und anderes mehr. Daneben fanden den ganzen 

Tag über Beratungsgespräche und Kurse zu Erziehungs- 

und Gesundheitsthemen statt. Über 200 Menschen 

nahmen die Angebote wahr. Ein Renner war der „Friseur-

salon“: Ein staatliches Institut für Erwachsenenbildung 

kam mit der Abschlussklasse der angehenden Friseure 

und bot kostenlose Haarschnitte an. Die Warteschlange 

reichte bis auf die Straße.

Daniel Vázquez leitet die Sozialarbeit der Gutenberg-
Schule. Er erklärt, warum dieser Tag dazu beiträgt, dass 
Menschen ihre Mentalität ändern und einen neuen 
Lebensweg einschlagen:

„In diesem Viertel wohnen mit die ärmsten Leute von 
ganz Asunción. Hier fehlt es wirklich am Allernötigsten. 

Lebenswege verändern…
durch kostenloses Haare schneiden?
Ein Blick hinter die Kulissen der Sozialarbeit in Asunción

Die Sozialarbeiter der Gutenberg-Schule in Asunción/Paraguay 
organisierten Mitte Juni einen Aktionstag außerhalb der Schu-
le. Für einen Tag wurde im Bürgerhaus eines angrenzenden 
Stadtteils eine Zweigstelle des Einwohnermeldeamtes eröffnet.

Diese Menschen fühlen sich oft von der Gesellschaft ausge-
grenzt. Wegen ihrer geringer Bildung ist für sie zum Beispiel 
ein Gang zum Rathaus mit sehr vielen Peinlichkeiten verbun-
den. Das fängt mit der Unkenntnis des zuständigen Amtes an 
und setzt sich beim Ausfüllen der zahlreichen Formulare fort.

Wenn wir wirklich konkrete Veränderungen im Leben von 
Kindern und Familien anstoßen wollen, müssen wir uns in ihre 
Welt begeben. Die Menschen brauchen es, dass sich jemand an 
ihre Seite stellt und mit ihnen ein Stück des Weges geht. Wir 
haben in der Schule ja täglich viele Menschen zu Einzelgesprä-
chen, Kursen und Schulungen. Aber es ist eine Sache, die Eltern 

zu einem Gespräch in das Sozialbüro der Schule einzuladen 
und eine andere, bei ihnen zu Hause am Küchentisch zu 

sitzen und zu sehen und zu riechen, wie sie leben. 

Im Großraum Asunción leben  
etwa eine Million Einwohner.

„Sich unmittelbar um die 

Bedürfnisse eines Men-

schen zu kümmern, ist die 

Basis dafür, dass er bereit 

wird zu Veränderungen in 

seinem Leben.“ 

 —  D A N I E L  V Á Z Q U E Z .

„Der persönliche Kon-

takt ist fundamental für 

den sozialen Wandel.“

 —  D A N I E L  V Á Z Q U E Z .

Wir Sozialarbeiter nehmen uns deshalb viel 
Zeit für Hausbesuche. Das hat auch etwas 
mit der Kultur hier in Paraguay zu tun. Die 
Menschen schätzen es, wenn man sich zu 
ihnen aufmacht. An diesem Aktionstag 
haben uns die Leute immer wieder versi-
chert, wie sehr sie sich ermutigt fühlen durch 
unseren Einsatz. Das zeige ihnen, dass sie 

nicht vergessen sind.

Aus Asunción
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Natürlich führt dieser eine Tag nicht 
dazu, dass jemand sagt: „Ab jetzt 
möchte ich ein neues Leben führen.“ 
Aber er bereitet die Basis dafür vor, er 
schafft Vertrauen. Der Lebensweg eines 
Menschen wird von vielen Faktoren 
beeinflusst: Der Kultur des Landes, 
der wirtschaftlichen Situation, der 
emotionalen Stabilität und so weiter. 
Veränderungen in all diesen Lebens-
bereichen geschehen langsam, sehr 
langsam. 

Da muss ich manchmal meine 
Kollegen im Sozialbüro etwas 
aufmuntern, wenn sie sagen: „Jetzt 
haben wir in der Familie schon so viel 
geholfen, schon so viele Male waren 
wir dort, und immer noch nicht krie-
gen sie die Kurve und machen was aus 
ihrem Leben!“ Ich sage dann, dass wir 
halt die Bauern sind, die den Samen 
für eine Veränderung säen. Mag sein, 
dass wir in unserem Berufsleben nicht 
mehr erleben, dass er bei dieser oder 
jener Familie aufgeht. Aber wir dürfen 
uns nicht entmutigen lassen. Sozialar-
beiter müssen viel Frust aushalten.

Für diese Art der Lebensbegleitung 
gibt die Schule viel Geld aus. Wir haben 
da durchaus immer wieder Diskussi-
onen mit der Lehrerschaft: Sind wir 
als Schule nur für die Bildungsqualität 
der Menschen zuständig? Genügt es 
nicht als Erfolg, wenn wir viele Schüler 
mit einem guten Bildungsniveau dem 
Arbeitsmarkt zuführen und sie nach der 

Schule einen angemessenen Verdienst 
erwirtschaften können? Wir meinen, 
dass das zu kurz greift. Wir wollen nicht 
nur gebildete Arbeiter und Akademiker 
heranziehen, sondern den ganzen 
Menschen in den Blick nehmen. Seine 
ganz eigenen Nöte, Hoffnungen und 
Möglichkeiten mit einbeziehen. Seinen 
Charakter und seine Persönlichkeit hel-
fen auszubilden.

Junge Paare sind oft mit  
der Erziehung überfordert

Gerade Menschen aus ärmeren sozialen 
Schichten haben viel mehr Probleme als 
nur die Geldknappheit. Unsere größte 
Baustelle sind die zwischenmenschlichen 
Probleme: Ehepartner werden aggressiv 
gegeneinander, ziehen die Kinder mit in 
die Auseinandersetzungen hinein und 
oft herrscht dann in solchen Familien 
das reine Chaos. Junge Paare sind mit der 
Erziehung überfordert. 

Dazu kommen dann noch vielfältige 
gesundheitliche Probleme und nicht 
zuletzt die um sich greifende Alkohol-
sucht, die wie eine Zeitbombe wirkt. 
Deshalb sind wir an so einem Tag auch 
mit Psychologen, Sozialarbeitern und 

Schulpastoren hier. Wir möchten helfen, 
dass die Familie gestärkt wird; Vater und 
Mutter sich um ihre Kinder kümmern; 
dass es ihnen gut geht - wirtschaftlich, 
gesundheitlich und sozial.

Übrigens habe ich an dem Tag - wie 
es unsere Art ist - auch eine kurze 
Zehn-Minuten-Andacht gehalten. Ich 
sprach über den reichen Kornbauern, 
der seine Scheunen vergrößert, damit er 
seine enorme Ernte einlagern kann. Und 
gerade als er sich hinsetzt, um ein Bier zu 
trinken, erinnert ihn Gott daran, seine 
Seele nicht zu vernachlässigen(*). Auch 
arme Menschen haben oft nur Geld im 
Kopf. Man muss sie daran erinnern, dass 
Gott es ist, der unser Leben reich macht, 
und nicht unser Bankkonto. Ich musste 
schmunzeln, als mir hinterher ein Arzt der 
staatlichen Klinik mit gesenkter Stimme 
zuraunte, dass er ja sonst nie in die Kirche 
ginge, aber sich nun doch für meine Worte 
bedanken wolle. 

Im kommenden Jahr peilen wir an, im 
angrenzenden Stadtteil eine ähnliche Akti-
on durchzuführen. Menschen, die wir in 
diesem Jahr getroffen haben, sollen dann 
wieder kommen können. Wir möchten auf 
schon bestehendes Vertrauen aufbauen. So 
erhoffen wir uns noch größere Bereitschaft 
des Einzelnen zur Veränderung seiner 
Lebensumstände. Der Klinikdirektor und 
die Leiterin der Erwachsenenbildung 
haben uns ausdrücklich gebeten, die 
Zusammenarbeit fortzusetzen.“

Einwohnermeldeamt und Standesamt für einen Tag.

Daniel Vázquez ist ausgebildeter Pastor und hat soziale 
Arbeit studiert. Er ist zu 30 Prozent in der Gutenberg-
Schule beschäftigt und leitet die Sozialarbeit. Zu 70 
Prozent arbeitet er für die Kirchengemeinde „La Mies“ 
mit derzeit etwa 200 Gottesdienstbesuchern. (*) Lukasevangelium 12, 16-21
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1976 kam ich im Alter von einem Jahr 

und neun Monaten in den Kindergar-

ten der Gutenberg-Schule. Damals war es 

eigentlich eher eine Kinderkrippe.

 Ich war die Zweitjüngste von fünf 
Kindern. Als ich gerade eineinhalb war, 
verließ uns mein Vater und meine 
Mutter stand mit uns buchstäblich auf 
der Straße. Als letzten Ausweg fand sie 
eine Stelle als Nachtwächterin in einer 
staatlichen Schule. Sie verdiente prak-
tisch nichts, aber wir durften in einem 
winzigen Raum hinter dem Schulhof 
wohnen. Wir schliefen zu sechst in 
zwei Betten. Trotzdem wachte ich mor-
gens mit einem Lächeln auf, denn ich 
freute mich auf den warmen Tee, den es 
in meinem Kindergarten gab; und die 
grüne Spielwiese und die Rutsche und 
das Mittagessen, und ein sauberes Bett-
chen mit weißen Laken für den Mittags-
schlaf… Die Gutenberg-Schule war mein 
eigentliches Zuhause. Die Erzieherinnen 
kümmerten sich unglaublich liebevoll 
um mich und glichen all das aus, was mir 
fehlte.

Ende der 6. Klasse durften wir das 
erste Mal auf eine Schülerfreizeit: Ein 
Wochenende zelten außerhalb Limas. 
Ich freute mich riesig darauf. Aber 
kurz davor erlebte ich die traurigsten 
Momente meines Lebens. Mein Vater 

besuchte uns mal wieder Zuhause. 
Ich sehe es noch heute vor mir, wie er 
den Schlüssel zu unserer Behausung 
um seinen Finger kreisen ließ und uns 
ohne jede Regung mitteilte, dass er sich 
ab sofort von uns lossagen würde und 
nichts mehr mit uns zu tun haben wolle. 
Er warf den Schlüssel auf den Tisch, 
drehte sich um und ging hinaus. Ich 
sollte ihn nie wieder sehen. Ich fühlte 
mich, als wäre eine Planierraupe über 
mich hinweg gerollt. Bis heute fällt es mir 
schwer, darüber zu reden.

 Die Freizeit begann und meine 
Schulfreundinnen kümmerten 
sich rührend um mich, als ich 
bei jeder Gelegenheit zu weinen 
anfing. Die Lehrer beteten mit 
mir und versuchten, mir Mut zu 
machen. Trotz aller Traurigkeit 
fühlte ich mich doch geborgen. 
An einem Abend sprach der 
Schulpastor über Gott, den 
guten Vater im Himmel. 
Er sagte: "Der gute Vater 

verlässt dich nicht." Ich merkte auf. "Gott 
ist für immer treu. Er verlässt dich nicht." 
Ich sog seine Worte auf wie ein trockener 
Schwamm. An diesem Abend wusste ich, 
dass ich zu Gott gehören wollte. Er sollte die 
feste Größe in meinem Leben sein, auf die 
ich mich immer verlassen konnte.

Dabei ist es bis heute geblieben. Nach 
meinem Schulabschluss jobbte ich vormit-
tags, um nachmittags an der Uni Pädagogik 
zu studieren. Ich bekam für gute Leistungen 
ein Teil-Stipendium und so konnte ich mit 
einiger Anstrengung die monatlichen Studi-
engebühren aufbringen.

 Mittlerweile bin ich 42 Jahre alt und 
glücklich verheiratet. Leider haben wir 
keine Kinder, aber wir engagieren uns in der 
Arbeit für Ehepaare in unserer Kirchenge-
meinde. Seit 16 Jahren bin ich nun schon 
Lehrerin an meiner alten Gutenberg-Schule 
in El Agustino. Das war immer mein Traum. 
Nicht wenige meiner Schüler stecken heute 
in ähnlichen Schwierigkeiten mit ihrem 
Elternhaus wie ich früher. Heute bin ich es, 
die mit den Schülern betet und sie tröstet.

Ich möchte diese Gelegenheit nutzen und 
allen Freunden des Kinderwerkes herzlich 
danken für ihre treue Unterstützung dieser 
segensreichen Arbeit.

 
Sandra Dueñas.Als sie in den Kindergarten kam, war sie noch ein Wickelkind.

Sandra Dueñas.

Sandra ist Klassenlehrerin einer 10.Klasse.

Sandra
Vor 40 Jahren begann 
ihre Geschichte mit 
dem Kinderwerk

Aus Lima
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Wiederauf-
bauhilfe Peru
Nach der Naturkatastrophe Anfang des Jahres, 
bei der über 150 Menschen zu Tode kamen und 
330.000 Häuser oder Wohnungen zerstört oder 
beschädigt wurden, ist seit Juni im ganzen Land 
der Wiederaufbau im Gange.

Das Material für die 
Lehmziegel wird vor  
Ort gewonnen.

Eine Familie hat sich provisorisch zwischen den Felsen eingerichtet, 
die die Schlammlawinen losgerissen haben.

ältere, gebrechliche Leute sind, hilft die 

Dorfgemeinschaft zusammen. Des Wei-

teren stellen die Hausbesitzer selbst die 

luftgetrockneten Lehmziegel her.

Die Häuser sollen  
erdbebensicher sein

Die neuen Häuser sollen auch mittel-
schweren Erdbeben widerstehen 
können. Dazu wird eine Bodenplatte 
aus Zement gegossen. Dann werden 
stahlarmierte Säulen und Querriegel 
erstellt. Die Wände werden mit 
Lehmziegeln ausgemauert. Das Dach 
besteht aus Wellblech, Fenster und Tür 
aus Metallrahmen.  Jedes Haus besteht 
zunächst nur aus zwei Räumen. Die 
Konstruktion ist so angelegt, dass die 
Familien zu einem späteren Zeitpunkt 
noch weitere Räume anbauen können. 
Außerdem erhält jede Wohneinheit eine 
Toilette mit Waschbecken. Die Fäkalien 

werden in einem speziellen Verfahren 
kompostiert. Der so entstandene Dünger 
muss alle paar Monate ausgeräumt und 
die Toilette gereinigt werden.

Die Dorfversammlungen erklärten 
sich einverstanden, dass alle Bewohner 
eines neuen Hauses im Laufe der Bau-
phase an einem Kurs teilnehmen, in dem 
sie die Handhabung dieser speziellen 
Toilette erlernen. Dazu halten Mitarbei-
ter von “Diakonia” weitere Schulungen 
zu Hygiene-Themen ab, an denen alle 
Dorfbewohner teilnehmen müssen.

Das Kinderwerk stellt für diese Hilfe 
im Katastrophengebiet rund 93.000 Euro 
(103'000 CHF) bereit. Sozialarbeiter und 
ein Bauingenieur begleiten die Baupro-
jekte vor Ort. Die Wiederaufbauhilfe 
in den beiden Dörfern wird mehrere 
Monate in Anspruch nehmen.

Das Kinderwerk möchte in den 

Dörfern „Erajirca“ und „Utcu“, in 

der Region Ancash, zirka 400 Kilometer 

nördlich von Lima, den Menschen wieder 

zu einem Dach über dem Kopf verhelfen. 

Dorthin ist bisher nur wenig staatliche 

Hilfe gelangt. Die Bewohner sind meist 

einfache Bauern. Zusammen mit der 

Hilfsorganisation „Diakonia“ trat das 

Kinderwerk an die Betroffenen heran. 

Damit es gerecht zugeht (soweit dies 

möglich ist), wurde in beiden Dörfern 

die Dorfgemeinschaft zusammengerufen 

und die Bedingungen für eine Hilfe des 

Kinderwerkes besprochen.  Zusammen 

mit den Dorfbewohnern wurden in 

einem ersten Schritt 20 Familien ausge-

wählt, die am dringendsten eine neue 

Unterkunft benötigen. Die Betroffenen 

müssen selbst den Schutt beiseite räu-

men und die Fläche für den Hausbau 

vorbereiten. Wenn die Besitzer schon 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! Sie 
haben diese Hilfe erst möglich gemacht!

Jürgen Burst leitet 
die Öffentlichkeits
arbeit des Kinder
werkes. Er arbeitet  
in der Zentrale in  
Heidenheim.

Aus Peru
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“Harvest” –
geistliche Bewegung  
innerhalb der Kirche

Obwohl meine Mutter noch Nach-

blutungen hatte, flohen meine 

Eltern mit mir und meinen vier größeren 

Geschwistern Hals über Kopf aus dem 

Kriegsgebiet. Nach zwei Tagen stellten 

sie fest, dass ich fast bewegungslos in 

meinem Korb lag. Sie überlegten, mich 

im Busch auszusetzen, um schneller 

voranzukommen. Aber mein Vater sagte: 

„Nein, wir machen uns an seinem Tod 

nicht schuldig! Entweder wir überleben 

alle – oder wir sterben alle!“ So haben 

sie mich also weiter mitgeschleppt 

und ich überlebte irgendwie, während 

meine Familie sich drei Monate lang von 

Unterschlupf zu Unterschlupf bewegte, 

immer auf der Flucht vor Soldaten oder 

marodierenden Banden.

Jahre später betete eine Gruppe von 
Pastoren drei Jahre lang für unser Land 
und auch für unsere Familie. Dann tat der 

Vielen diese Begeisterung für Jesus 
allerdings nach. Das ließ mir keine Ruhe. 
Ich begann ein Jurastudium an der Uni-
versität von Bujumbura, das ich später 
mit einem Diplom abschloss. Nebenher 
predigte ich in verschiedenen Kirchen 
und auch auf öffentlichen Plätzen.

 Eines Tages kamen Mitstudenten auf 
mich zu – wir verabredeten uns zum 
regelmäßigen Beten und Bibel lesen. So 
wurde „Harvest“, zu Deutsch „Ernte“, 
geboren. Als wir immer mehr wurden, 
haben wir einen ehrenamtlichen Vor-
stand gewählt und ich wurde der erste 
vollzeitliche Mitarbeiter. Das ist jetzt 
15 Jahre her. Inzwischen sind wir über 
1.000 Leute, die sich in über 30 Gruppen 
wöchentlich zum Bibelstudium treffen. 
Burundis Kirchen haben nun eine ganz 
neue Generation von jungen, motivierten 
Leitern, die bereit sind, Gott zu dienen.

 
Onesphore Manirakiza.Onesphore mit Pfarrer Kögler zu Besuch in der Schule in 

Muramvya. Im Hintergrund ein Missionar aus Kanada.

Onesphore ist 42. Er ist verheiratet 
und hat vier Kinder. Er wird im 
September zu Gast beim Jahresfest 
in Heidenheim sein.

Mein Name ist Onesphore. Ich wurde 1972 
an einem Montag geboren. Am darauffol-
genden Samstag brach hier in Burundi der 
erste Bürgerkrieg los. Polizei und Aufstän-
dische schossen wahllos um sich. Überall 
lagen Leichen herum.

Heilige Geist Großes und viele 
Menschen erkannten plötzlich, 
dass sie ohne Jesus ewig verloren 
gehen würden. Auch meine 
Eltern haben damals ganz neu 
angefangen mit Gott zu leben. 
Und ich auch. Erst da (ich war 
15 Jahre) erzählte mir meine 
Mutter diese Geschichte. Ich 
spürte förmlich, wie der Heilige 
Geist zu mir sprach: „Ich habe 
dich damals bewahrt, weil ich 
dir eine Aufgabe zugedacht habe“.

 In den Gottesdiensten haben  
wir viele Wunder gesehen

Das Erste, was ich nach meiner Lebens-
übergabe an Jesus fühlte, war Freude. 
Mein Herz war ganz leicht. Wie sie 
vielleicht wissen, glauben viele Burunder 
an die Macht der Geister und Ahnen. 

Sie fürchten sich vor ihnen, denn 
ihre Macht ist real. Praktisch jeder 
weiß von irgendeinem Vorfall, an 
dem ein böser Geist zuschlug und 
das Leben eines Menschen oder 
einer ganzen Familie zerstörte. 
Davon fühlte ich mich nun frei. 
Das veränderte mein Leben 
gewaltig.

 In den Gottesdiensten haben 
wir viele Wunder gesehen. Men-
schen mit ernsten Krankheiten 
wurden geheilt, als wir für sie 
beteten. Mit der Zeit ließ bei 

Onesphore begleitet derzeit persönlich die Pastoren von 
8 verschiedenen Kirchengemeinden.

Aus Burundi
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Eliane.

Über einen schmalen Pfad machen 

wir uns auf zu Elianes Zuhause. 

Es geht eine halbe Stunde durch kleine 

Felder und Pflanzungen. Wir kommen 

auch an einem Brunnen vorbei. Hier 

muss Eliane oft Wasser holen. Das ist die 

Aufgabe der Kinder.

„Elianes Mutter Beatrice hat sehr 
schwere Zeiten durchgemacht“, erzählt 
uns Schuldirektor Innocent auf dem 
Weg. Vor ein paar Monaten zerstörte 
eine große Dürre die ganze Ernte ihres 
kleinen Feldes. Ihre Kinder hungerten, 
sie selbst war am Ende ihrer Kräfte. 
Da verschwand auch noch ihr Mann 
von einem Tag auf den anderen. War 
er mit einer anderen, jüngeren Frau 
durchgebrannt? Die Mutter fühlte 
sich völlig allein gelassen und wusste 

„Die Vögel werden nie 
aufhören zu singen!“

weder aus noch ein. Sollte sie sich 
aufmachen und in ein Flüchtlingslager 
nach Tansania fliehen? Dann hätten 
sie mindestens eine Mahlzeit pro Tag 
sicher. Andererseits drangen immer 
wieder schreckliche Nachrichten aus 
diesen Lagern…

Genau zu diesem Zeit-
punkt startete die Hungerhilfe 
des Kinderwerkes. Die Fami-
lie bekam Pakete mit Mais-
mehl, Bohnen und Speiseöl. 
Beatrice konnte aufatmen. 
Ihre Kinder würden überle-
ben. Sie brauchten auch nicht 
ins Ausland zu flüchten.

Innocent fährt fort: „Wie 
staunte Beatrice, als einige 
Zeit später auf einmal ihr 
Mann wieder vor der Tür 
stand. Stolz zeigte er seiner 
Frau seinen kleinen Ver-
dienst. Er war in die Haupt-

stadt gefahren, um nach Arbeit zu suchen. 
Weil das so schwierig war und es keine 
Kommunikationsmöglichkeiten gab, blieb 
er so lange weg.“

Endlich taucht eine Hütte auf. Ein 
großer Junge tritt aus dem Haus, Eliane 
läuft zu ihm und ergreift seine Hand. 
„Mein Bruder!“, erklärt sie. Bei ihm fühlt 
sie sich sicher. Leider ist die Mutter nicht 
zu Hause. Doch uns bleibt die Zeit, ihre 
Geschwister zu grüßen und um einen 
Blick in die kärgliche Hütte zu werfen. 
Eliane zeigt mir ihren Schlafplatz und 
wo sie ihrer Mama beim Kochen hilft. 
Da gibt es keinen Strom, keinen Was-
seranschluss, keine Möbel – und keine 
Uhr. „Sag mal“, erkundigen wir uns, „wie 
weisst du denn, wann du morgens aufste-
hen musst?“ Eliane denkt nach: „Wenn 
die Vögel singen, mache ich mich bereit 
in die Schule zu gehen.“ Wir haken 
nach: „Und wenn die Vögel einmal ruhig 
sind?“ Ganz selbstverständlich antwortet 
Eliane: „Die Vögel werden nie aufhören 
zu singen!“

Carole Huber.

Eliane und ihrer Geschwister.

Schon kleine Kinder müssen Wasserkanister 
mit 10 Litern und mehr schleppen.

Eliane ist sechs Jahre alt und gehört zum Volkstamm der 

Batwas. Das Mädchen ist schweigsam und zurückhaltend. 

Sie besucht die erste Klasse und wenn sie groß ist, möchte 

sie einmal im Krankenhaus arbeiten. Sie lebt  mit ihrer 

Mutter und ihren drei älteren Geschwistern zusammen. 

Der Vater arbeitet in der Hauptstadt Bujumbura, er kann 

die Familie nur ab und zu besuchen. „Und was bringt er 

mit, wenn er kommt?“, erkundigen wir uns.  

„Zu essen“, antwortet die Kleine und  

ein Lächeln huscht über ihr Gesicht.

Carole Huber leitet 
die Öffentlichkeits
arbeit in der Schweiz. 
Davor arbeitete sie  
5 Jahre als Paten
betreuerin in Lima.

Aus Burundi
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Schulbau Burundi

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

Stichwort: Schulbau Burundi
Projektnummer:   B17004 

HINWEIS: Bei Überzeichnung eines Projektes kann das Kinderwerk die Mittel anderen, ähnlichen Zwecken zuführen.

Spendenprojekt

Sekundarschule

Wir haben mit den Vorbereitungen für 
den Bau eines Sekundarschulgebäudes 
mit 6 Klassenzimmern und 4 Räumen  
für Lehrer, Büros und Lehrmaterial 
begonnen.

Ein Raum wird uns etwa 15-20.000 ¤ 
(16-22'000 CHF) kosten. 
Die Einrichtung mit Bänken, Tischen 
und Tafel wird pro Klassenzimmer etwa 
3.000 ¤ (3'300 CHF) kosten.

Kindergarten

Der burundische Staat schreibt zukünf-
tig für Schulen auch eine Art Vorschule 
oder Kindergarten vor. Es wurde ent-
schieden, das in den Planungen bereits 
zu berücksichtigen und drei Kinder-
gartenräume für Vier- und Fünfjährige 
vorzusehen. Ein Kindergartenraum wird 
etwa 15.000 ¤ (16'600 CHF) kosten.  
Dazu kommen noch ein Toiletten-

gebäude und das Anlegen der Wege 
und so weiter. Die Gebäude werden in 
einfacher Bauweise errichtet. Trotzdem 
muss ein guter Teil des Materials  
(vor allem die Blechdächer) aus den 
Nachbarländern importiert werden.

Möchten Sie sich an den 
Kosten für die Schulge

bäude beteiligen? 

Wir sind dankbar für  
jegliche Unterstützung!

ln unserer Schule in Burundi (Ostafrika), 

besuchen bereits 400 Schüler die Klassen 

1 bis 7. Damit sind die beiden bestehenden 

Schulgebäude voll ausgelastet. Im kommen

den Schuljahr im September sollen 50 neue 

Kinder hinzukommen. Dafür sind weitere 

Klassenzimmer nötig.

Bau der Stützmauer für das 
Sekundarschulgebäude.

Spendenprojekt
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Jahresabschluss 2016

Einnahmen nach ihrer Zweckbestimmung/Herkunft

2016 gingen beim Kinderwerk Lima in Deutschland und der Schweiz 3,98 Mio € 
(4´27 Mio CHF) Spenden ein. Wir danken an dieser Stelle noch einmal ganz 
herzlich allen Spendern für ihr Vertrauen. So haben wir Ihr Geld verwendet:

Ausgaben nach ihrer Verwendung

Detailliertere Zahlen zum Jahresabschluss sowie einen Geschäftsbericht des Missionsleiters finden 
Sie auf unseren Internetseiten Kinderwerk-Lima.ch sowie Kinderwerk-Lima.de

Einnahmen

78 Prozent der Spenden entfallen auf 
Deutschland, 22 Prozent auf die Schweiz.

Ausgaben

Die Gesamtausgaben 2016 in Deutschland 
und der Schweiz betrugen 3,79 Mio € (4'07 
Mio CHF). 84 Prozent wurden für die lau-
fende Arbeit mit den sozial benachteiligten 

Kindern und Familien verwendet; 16 Prozent 
wurden für Verwaltung, Werbung, Spender-
service und Patenbetreuung benötigt. Das 
Jahr 2016 schloss mit einem Überschuss von 
190.000 € (207'000 CHF). 54.000 € (61'500 
CHF) davon rühren von der Teilauflösung 
der Rückstellungen für Santaní her. Die ver-
bleibenden 136.000 € (156'000 CHF) wurden 
den Rücklagen zugeführt.

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
BIC  POFICHBEXXX

Reisedienste, Briefmarken, Medien:
Carole Huber
Wiesenstrasse 15c, 9436 Balgach
Telefon 071 / 730 09 18
E-Mail: carole.huber@kinderwerk-lima.ch

Patenschaften und Spendenbuchhaltung:
Petra Ledergerber, 
Wiesenstraße 11, 9436 Balgach, 
Telefon 071/ 260 15 06, 
E-Mail: Petra.Ledergerber@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

I M P R E S S U M
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Paraguay - Schule Asunción 4%

Peru - Schulen Lima 35%

Peru - Kinderspeisung 10%

Peru - Schule Huanta 6%

Freie Spenden 35%

Paraguay - Schule Santaní 1%

Afrika - Burundi 5%

Sonstiges 4%

Afrika - Burundi 2%

Projektbegleitung 2%

Paraguay - Schule Santaní 3%

Paraguay - Schule Asunción 17%

Verwaltung 7%

Peru - Kinderspeisung 9%

Werbung und Spenderservice 9%

Peru - Schule Huanta 7%

Peru - Schulen Lima 44%

Nachrichten
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In  H E I D E N H E I M  in der Turn- und Festhalle Mergelstetten
S O N N TA G,  1 7 .  S E P T E M B E R  2 0 1 7

THEMA: „…aber Gott kann!“

10.00 Uhr Festgottesdienst 
 • Predigt: Onesphore Manirakiza, Burundi 
 • Mit Ex-Schülerin aus Lima/Peru
12.00 Uhr Mittagessen – Basar – Spielstraße für Kinder
13.00 Uhr Workshops 
 • Afrika erleben
 • Paraguayisches Gebäck selber machen
13.45 bis Festnachmittag mit Gospelkonzert 
16.30 Uhr • Live dabei: Sängerin Siyou mit Band, 
  Geboren in Kamerun, aufgewachsen  

 in Ulm. Bekannt aus Radio und TV 
• Mit Gästen aus Burundi / Ostafrika 
• Kaffeepause 
• News aus Peru und Paraguay

Wegbeschreibung 
Turn- und Festhalle in 89522 Heidenheim-Mergelstetten, Hainenbachstraße 19 
(Nähe Firma Schwenk-Zement), Ortsausgang Heidenheim in Richtung Herb-
rechtingen. Weitere Informationen unter www.Kinderwerk-Lima.de

In  Z Ü R I C H  in der Reformierten Kirche Zürich-Hirzenbach
S O N N TA G,  1 0 .  S E P T E M B E R  2 0 1 7

THEMA: „Bauen an Gottes Reich“
10.00 Uhr Festgottesdienst 
 • Mit Predigt von unserem burundischen Partner  

 Onesphore Manirakiza, aktuelle Infos aus Südamerika 
• gleichzeitig Kinderhüte und Sonntagschule

11.45 Uhr Mittagessen – Begegnung – Basar
13.30 Uhr Festnachmittag
 • afrikanische Singgruppe 

• Berichte über Burundi, Peru und Paraguay 
 • informative und kreative Workshops 

• Kinderprogramm  
16.00 Uhr Ausklang mit Kaffee und Kuchen.

Eine Teilnahme ist auch nur halbtags möglich.

Wegbeschreibung 
Reformierte Kirche Zürich-Hirzenbach, Altwiesenstrasse 170, 8051 Zürich.  
Weitere Infos unter Stefanskirche.ch

Jahresfest 2017

10.00 bis 16.30 Uhr großes Kinder-Missionsfest:  „Zirkus Talentino"


