
Schwierigkeiten 
überwinden

Rückblick über das Festjahr

N r .  1 9 8  ·  D e z e m b e r  2 0 1 8  ·  5 0 .  J a h r g a n g IV/2018 - 13014



I N H A L T

Titelbild: Schüler des Kinderwerkes in Burundi (Ostafrika) auf dem Schulweg.

Geistliches Wort    ................................................................................ 2

Alexandra - „Ich verschloss mein Herz“    ............................................ 3

Huanta - Schule im Terrorgebiet    ...................................................  4-5 

Fußball - Schülermeisterschaft Lima    ................................................ 6

Das Essen der Armen    ...........................................................................  7

Rückblick über das Festjahr    .........................................................  8 - 10

Manuela - „…etwas chaotisch.“    ........................................................  11

Burundi - Hausbesuch der speziellen Sorte    ....................................  13

Nachrichten, Impressum    ............................................................. 14-15

Spendenprojekt - Essen für Kinder    .................................................  16

Liebe Freunde  
des Kinderwerkes Lima!

Ihr
Imanuel Kögler, 
Missionsleiter.

Joseph wurde in Ägypten Opfer einer Intrige. 
Unschuldig musste er im Kerker schmachten. 

Den Lügen der Frau des Sicherheitschefs glaubte 
man mehr als ihm (1.Mose 39ff.) Sein Leben stand 
an einem Scheideweg. 

Er hätte in ohnmächtiger, blinder Wut alles 
kurz und klein schlagen können. Er hätte den 
Rest seines Lebens mit Groll verbringen können. 
Er tat es nicht. Er vertraute sich und sein Leben Gott 
an. Er hielt die tägliche Schmach im Gefängnis aus.  
Er kümmerte sich um die Mitgefangenen. Jeden Tag 
wurde ihm neu die Kraft geschenkt, seine verzweifelte 
Lebenssituation anzunehmen. So reifte Joseph zu der 
Persönlichkeit, die später fähig war, ein ganzes Land 
zu regieren. 

Für uns im Kinderwerk Lima geht ein besonderes 
Jahr zu Ende. Wir durften miteinander das 50-jährige 
Jubiläum feiern. In den historischen Rückblicken wurde 
deutlich, dass auch unsere Geschichte durch viele 
Schwierigkeiten, Widerstände und Versagen geprägt ist. 
Es gab große Herausforderungen.  Wir waren auf die 
Kraft Gottes, seine Durchhilfe und Weisheit ganz beson-
ders angewiesen. Lesen Sie in diesem Heft berührende 
Lebensgeschichten unserer Mitarbeiter, wie sie unter 
widrigen Lebensumständen zu starken Persönlichkeiten 
mit einer positiven Ausstrahlung wurden.

Wir bedanken uns am Ende dieses Jubiläumsjahres 
ganz besonders bei all jenen, die den Weg des Kinder-
werkes schon seit vielen Jahren begleiten. Danke für 
Ihre Gebete, danke für Ihre Unterstützung, danke für 
Ihren Einsatz. 

Die Aufgaben gehen weiter - neue Herausforderungen 
stehen uns bevor. Wir würden uns freuen, wenn Sie 
uns weiter treu bleiben. Dann können wir gemeinsam 
unseren Dienst an benachteiligten Kindern und Fami-
lien in Südamerika und Afrika fortsetzen. 

Wir wünschen Ihnen ein friedvolles Weihnachtsfest 
und ein gesegnetes Neues Jahr 2019.

Wir tun uns heute schwer mit solchen Gedanken 
und Erfahrungen. Wellnessangebote sind in; wo 
Schwierigkeiten auftreten, sollten sie umgehend von 
irgendjemandem aus dem Weg geschafft werden; die 
Lebensziele sollten möglichst ohne Umwege erreicht, 
Bedürfnisse möglichst schnell befriedigt werden.

Es wäre (vielleicht) schön, wenn unsere Lebens-
biographien einfach, geradlinig und ohne Brüche 
verlaufen würden. Aber die Realität ist eine andere.  
Wir erleben verzweifelte Notlagen, unlösbare 
Schwierigkeiten, hoffnungslose Beziehungsprobleme, 
schreiendes Unrecht, lähmende Ohnmacht. Da helfen 
dann auch keine Sprüche wie: „Alles wird gut!“ –  
Woher kommt die Widerstandskraft, sich nicht  
mit dem Bösen gemein zu machen? Sich aber auch 
nicht voller Gram und Groll über die Ungerechtigkeit  
in der Welt in sein kleines, privates Schneckenhaus 
zurückzuziehen?

Dietrich Bonhoeffer sagte einmal: „Ich glaube, dass 
Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft 
geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie nicht im 
Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern auf 
ihn verlassen.“
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Alexandra in Schuluniform Ende der 1990er  
in der Gutenberg-Schule, Asunción.

Jahre später eröffnete eine neue 
Schule nahe bei dem Haus meiner 

Großmutter: Die Gutenberg-Schule 
Asunción. Meine Mutter träumte 
davon, dass ich auf diese Schule 
gehen könnte, aber wir wohnten sehr 
weit entfernt. Trotzdem entschied sie, 
es zu wagen und - Oh, welche Über-
raschung,  - ich wurde angenommen. 
Gott sei Dank erhielt ich einen Paten 
aus Europa, der mit seinen Spenden 
meine Schulkosten bezahlte. 

Damals wusste ich noch nicht, dass 
es eine christliche Schule war. Mir 
gefiel nicht, dass alle immer irgendwas 
über Gott erzählten. Zuhause war die 
Situation immer noch kompliziert 
und wie konnte ein „Gott der Liebe“ 
es zulassen, dass ein kleines Mädchen 
wie ich so ungerecht behandelt wurde? 
Ich verschloss meine Ohren und auch 
mein Herz. 

„Ich verschloss mein Herz“
Ich bin 1984 geboren. Meine Mutter war alleinerziehend. 

Wir lebten damals von der Hand in den Mund. Als sie einen 

anderen Mann heiratete, wurde es für mich Zuhause richtig 

bitter. Mein „neuer Vater“ akzeptierte nicht, dass seine Frau 

bereits ein Kind von einem anderen Mann hatte.  

Ich möchte nicht aussprechen, welche Qualen ich litt.

dieser Gott doch nicht sein. Von da an 
ließ ich mir helfen. 

Eine große Herausforderung 

Nach der Schule entschied ich mich 
für eine theologische Ausbildung. 
Später studierte ich Pädagogik.  Ich 
möchte mein Leben dazu verwenden, 
dass Kinder und Jugendliche in ihrem 
Herzen auch von Gottes Liebe berührt 
werden. Klar, das kann mitunter lange 
dauern und ist eine große Herausforde-
rung. Aber ich glaube, dass es die Mühe 
wert ist.

Ich schreibe dies, um Ihnen zu 
danken. Danke denen, dass sie es 
gewagt haben, diese Schule zu gründen. 
Und danke allen, die die Schule in 
Asunción mit ihren Gebeten und Gaben 
unterstützen. Gott hat diese Einrichtung 
benutzt, um meinem Leben eine voll-
kommen andere Richtung zu geben. 

Heute bin ich 34 Jahre alt und habe 
zwei wunderbare Kinder. Zusammen 
mit meinem Mann arbeite ich an der 
neuen Gutenberg-Schule in Campo 9,  
in Ostparaguay. 

Gott segne Sie,
Alexandra.

Alexandra 

Aber die Liebe war stärker. 
Eines Tages vor der Schule 
gab es Zuhause wieder einmal 
einen Riesen-Streit. Ich saß 
total deprimiert im Unterricht. 
Ich wusste mir nicht mehr 
anders zu helfen und bat um ein 
Gespräch mit dem Schuldirektor. 
Er nahm sich sofort Zeit und 
hörte mir aufmerksam zu. Ihn 
interessierte wirklich, wie es mir 
ging. Er machte verschiedene 
Vorschläge, wie ich mit der 
Situation umgehen könnte und 
bot seine Hilfe an. Da merkte ich: 
Es gibt Menschen, denen war 
ich wichtig. So schlecht konnte 

Alexandra unterrichtet Geometrie  
in der Gutenberg-Schule, Campo 9.

Aus Campo 9
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Hintergrundbericht 
Vor 25 Jahren herrschte in Peru Bürgerkrieg.  

Der „Leuchtende Pfad“ war eine berüchtigte, links

gerichtete Terrororganisation, die den bewaffneten 

Kampf führte. Die einfachen Leute sollten sich  

durch Gewaltanwendung von der Unterdrückung  

der herrschenden Klasse befreien.

Huanta  Schule  
im Terrorgebiet

Der Konflikt dauerte mehr als zehn 
Jahre und forderte rund 70.000 

Tote. Am schlimmsten betroffen war die 
Landbevölkerung im Hochland. Gerade 
dort hat das Kinderwerk 2008 eine neue 
Schule für bedürftige Kinder eröffnet. 
Wir sprechen mit dem Schulleiter. 

Spielt das Geschehen damals  

denn heute noch eine Rolle?

Oh ja. Fast jede Familie kann ihnen eine 
schlimme Geschichte vom Tod eines 
Angehörigen erzählen. 

Wir haben zum Beispiel einen Lehrer 
an unserer Schule, dessen beide 
Eltern umgebracht wurden, als er 
noch Säugling war. Auch in meiner 
eigenen Verwandtschaft hatten wir 
leider Opfer zu beklagen. Es war eine 
schlimme Zeit. Wer damals zum 
Beispiel Sonntagmorgens in die Kirche 
ging, nahm eine weiße Flagge mit und 
trug seine Bibel möglichst auffällig 
vor sich her. So erkannten mögliche 
Heckenschützen: Dies ist kein Feind. 
So war das. Man war nie sicher, ob 
man den nächsten Tag erleben würde.

Mit den Jahren konnten die Menschen 
nicht mehr unterscheiden, wer bei 
diesem Kampf auf welcher Seite stand. 
Es herrschte praktisch Gesetzlosigkeit. 
Menschen wurden auf unbeschreiblich 
grausame Weise umgebracht.

Wie konnten die Menschen  

ihre Erinnerungen und  

Erlebnisse verarbeiten?

Gar nicht! Es gab so gut wie keine Hilfe. 
Viele Menschen blieben traumatisiert 
zurück. Sie hätten schon lange psycho-
logische und seelsorgerliche Hilfe 
gebraucht. Es kann passieren, dass man 
im Gespräch zu laut redet - und die 
Menschen zucken schon zusammen. 
Sie sind ängstlich und misstrauisch. 
Viele haben mit dem Erlebten noch 
längst nicht abgeschlossen und 
verlangen Gerechtigkeit. Aber nach 
so langer Zeit ist es oft unmöglich, die 
Täter mit belastbaren Beweisen ins 
Gefängnis zu bringen. Manche greifen 
dann zur Selbstjustiz. Es braucht nicht 
viel und die alten Wunden reißen 
wieder auf. In Huanta herrscht bis 
heute viel Gewalt.

Wieso zog sich der Konflikt über 

mehr als ein Jahrzehnt hin?

Es gab drei bewaffnete Parteien: Die 
staatlichen Truppen mit Armee und 
Kriegsmarine. Dann die Bauern, die 
Bürgerwehren bildeten, um ihre Fami-
lien zu verteidigen. Und als Drittes 
war da noch der „Leuchtende Pfad“. 
An einem Tag kam die Armee ins 
Dorf und forderte von den Menschen 
Lebensmittel. Am anderen Tag kamen 
die Terroristen und forderten Unter-
stützung. Wenn man nicht tat, was 
befohlen wurde, wurde geschossen.  

Klassenzimmer in der Gutenberg-Schule, Huanta.

Aus Huanta
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Wie wirkt sich das auf den  

Schulalltag der Kinder aus?

Unsere Schüler werden schnell aggressiv. 
In den Elternhäusern werden Konflikte 
bis heute mit der Faust oder mit 
Fußtritten ausgetragen - auch unter 
Ehepartnern.  Manche Schüler können 
dem Unterricht nicht folgen, weil sie die 
ganze Zeit an den Streit Zuhause denken 
müssen. So übertragen die Eltern ihre 
eigenen traumatischen Erfahrungen auf 
ihre Kinder.

Ich persönlich glaube, dass nur das hilft: 
Ich muss lernen, dem Anderen  
mit Jesu Hilfe zu vergeben.

Ist der „Leuchtende Pfad“  

heute noch aktiv?

Leider ja. Heute arbeiten viele ehemalige 
Angehörige der Terrorgruppe für die 
Drogenbarone. Man spricht inzwischen 
von einer Art „Drogen-Terrorismus“. 
Die Waffengewalt heute richtet sich 
weniger gegen normale Bürger, als 
vielmehr gegen die Polizei und das 
Militär direkt. 

Peru ist ja einer der größten  
Kokainproduzenten Südamerikas.  
Die Produktion findet im Urwald statt. 

Der Drogentransport läuft gerade 
über die vielen Bergpfade und 
Straßen in unserer Region. Wenn 
man sich zur falschen Zeit am 
falschen Ort befindet, kann es sehr 
gefährlich werden.

Die Schule feierte im Oktober ihr 10jähriges Bestehen. 430 Kin
der und Jugendliche im Alter zwischen 4 und 17 Jahren besuchen 
Kindergarten, Primar und Sekundarschule. 2017 feierten die 
ersten 23 Schüler der 11. Klasse ihren Schulabschluss. Die Schüler 
erlernen bereits während ihrer Schulzeit erste berufliche Kennt
nisse in Lebensmittelverarbeitung und EDV.

Die Gutenberg-Schule in Huanta

Fachunterricht Naturwissenschaften  
mit dem Schuldirektor.

Hausbesuch des Schulpastors.

Das heißt, Sie haben in Ihrem  

Schulalltag auch mit Drogen  

zu tun?

Derzeit werden in unserer Region etwa 
500 Personen wegen Drogenvergehen 
polizeilich gesucht. In unserer Schule 
ist es jedoch selten, dass wir Schüler 
mit Drogen antreffen. Wo es der Fall 
ist, sprechen wir mit dem Schüler 
und dessen Eltern. Wir möchten 
den Jugendlichen nicht einfach nur 
rauswerfen. Das wäre der leichtere Weg 
- und wir hätten ein Problem weniger. 
Wir möchten den Betroffenen vielmehr 
in ihren Problemen helfen. Gerade 
dafür wurde diese Schule ja gebaut:  
Um Menschen zu helfen, sonst keine 
Hilfe bekommen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Haben Sie spezielle  

Unterrichtsmethoden?

Unsere Lehrer bemühen sich nach 
Kräften. Wir besuchen die Familien 
regelmäßig Zuhause und führen viele 
Gespräche. Wir wollen nicht nur 
den Schüler in der Schulbank sehen, 
sondern seine ganze Familie.  Wir 
haben fest angestellte Schulpsycho-
logen, eine Sozialarbeiterin und einen 
Pastor. Aber ohne Gottes Hilfe geht es 
nicht. Wie oft sitzen wir Mitarbeiter 
zusammen und beten für einen Schüler 
oder die Eltern ihre eigenen, trauma-
tischen Erfahrungen auf ihre Kinder 
ablassen können. 
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Die Sechstklässler der Gutenberg-Schule in El Agustino erzielten  
beim „Lima-Cup“ diesen Sommer den zweiten Platz. Großen Anteil  
am Erfolg hatten die deutschen „Trainer“ Alexander und Florian.  
Beide absolvierten im ersten Halbjahr 2018 ein Praktikum in Lima. 

Alexander, wie kam es zur Teil-

nahme an dem Turnier?

Die Gutenberg-Schule hat schon 
öfter teilgenommen. Als Florian und 
ich davon hörten, waren wir sofort 
begeistert. Wir halfen sowieso schon 
im Sportunterricht der Schule mit 
und so boten wir an, dieses Jahr eine 
Mannschaft speziell auf dieses Turnier 
vorzubereiten. 

Nun gibt es über 70 Schüler in der 

fraglichen Altersklasse. Wie habt ihr 

die Spieler ausgewählt?

Da nur „Herren-Teams“ teilnehmen 
durften, luden wir 30 Jungs zum Probe-
Training ein. Davon haben wir dann 

20 ausgewählt. Wir trainierten drei Mal 
die Woche. Carlos, ein Sportlehrer, half 
uns dabei.

Gab es viele „begabte“ Jungs 

darunter?

Auf jeden Fall sind sie in Peru 
außergewöhnlich fußballbegeistert! 
Schon die Kleinen kleben sich aus 
Papier Bälle zusammen und kicken 
auf dem Pausenhof. Durch das Spiel 
auf unserem kleinen Betonfeld war die 
Mannschaft auch taktisch sehr gut. Die 
Jungs hatten auf jeden Fall Talent. Weil 
eine Mannschaft nur aus neun Spielern 
bestand, haben wir viel gewechselt. 
Jeder durfte mal ran.

Die gegnerische Mannschaft lief dann 
auch noch in total schicken Trikots 
auf. Unsere Jungs waren ziemlich 
eingeschüchtert und meinten, dass wir 
hier sowieso nicht gewinnen würden. 
Aber: Wir haben sie geknackt! Wir 
haben ihnen hinterher gesagt: Du kannst 
gewinnen, auch wenn es manchmal 
scheint, dass du keine Chance hast. 

Was war besonders 

eindrücklich?

Es nahmen ja 32 Schulen 
teil, darunter auch teure 
Privatinstitute. Ich erinnere 
mich noch, wie wir in den 
Hof einer Schule einfuhren 
und sich vor uns ein riesiger 
Rasenplatz auftat. Die hatten 
dort sogar ein eigenes Schul-
Schwimmbad! Das war für 
unsere Kinder natürlich ein 
riesiger Kontrast zu ihrem 
Zuhause. 

Stadtmeisterschaft LimaSüd
2:0 verloren und doch gewonnen 

Und das Endspiel fand wieder 

auswärts statt…?

Ja, wir hatten bestimmt 50 Eltern und 
Lehrer als Fanclub dabei. Leider haben 
wir 2:0 verloren. Das war doppelt 
ärgerlich, weil wir in der Gruppenphase 
schon einmal gegen diese Schule 
gewonnen hatten. Aber die Stimmung 
danach war trotzdem super: Jedes Kind 
wurde einzeln nach vorne gebeten und 
bekam eine Medaille. Florian hat die 
Namen der Kinder extra laut gerufen. 
Obwohl wir das Spiel eigentlich verloren 
hatten, fühlte es sich an, als hätte unser 
Team gewonnen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Alexander Lempp.

Aus Lima
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Wie ernährt man sich in Peru? 
Peru verfügt über eine exquisite Küche. Die Gastronomie des Landes 

gilt als führend in ganz Südamerika. Gleichzeitig wurde im Oktober eine 

Studie des statistischen Landesamtes Peru bekannt. Danach leiden 

zwei von fünf Kindern unter fünf Jahren an Blutarmut (Mangel an roten 

Blutkörperchen). Der Grund: Schlechte Ernährung. 

Das Essen der Armen

Auch 30 Prozent aller schwangeren 
Frauen haben Eisenmangel. 

Besonders hoch war der Anteil in den 
entlegenen, ländlichen Regionen. In 
Lima konzentrierte sich die Anämie 
auf die drei Stadtviertel San Juan de 
Lurigancho, Comas und El Agustino. 

Die Menschen, die um unsere Guten-
berg-Schulen in Comas und El Agustino 
herum wohnen, haben häufig keine 
drei Malzeiten am Tag. In den meisten 
Familien ist es üblich, am Abend die 
Reste vom Mittagessen zu verzehren. 
Viele haben abends auch einfach nur 
einen Tee und ein Stück Brot.

Die Mütter kaufen bevorzugt 
Nahrungsmittel mit viel Kohlehy-
draten: Reis, Kartoffeln, Linsen, Erbsen. 
Die machen satt. Manchmal gibt es 
Thunfisch, Hähnchen oder Innereien 
dazu. Es fehlen Eiweiß, hochwertige 
Fette und Obst und Gemüse. Ganz 
Arme kaufen gleich gar kein Huhn, 
sondern nur die Hühnerfüße. Daraus 
wird eine Brühe gekocht.

PISCO SOUR
Ein typischer Aperitif aus Trauben
schnaps, Limettensaft, Zucker, Eiweiß 
und Eis.

CEVICHE
Der rohe Fisch wird wenige Minuten 
vor Verzehr in Zitronensaft eingelegt, 
wodurch das Eiweiß gerinnt. Mit viel 
Zwiebel und Peperoni gemischt wird 
er mit Mais und Süßkartoffel serviert.

LOMO SALTADO
Kurzgebratenes Rindfleisch wird mit 
Zwiebel, Tomaten und wenig Peperoni 
zubereitet und mit Pommes Frites und 
Reis serviert.

Peruanische Küche mit Weltruhm

In unseren drei Schulen haben wir diese 
Problematik schon lange vor Augen und 
bieten deshalb ein gesundes Essen an. 
Jedes unserer 2.700 Kinder erhält täglich 
eine Mahlzeit aus der Schulküche. 
Zusammen mit einer Ernährungsbe-
raterin wird der Speiseplan erstellt. 
Gemüsebeilagen sind fester Bestandteil. 
Wir kaufen die Lebensmittel frisch auf 
dem Markt oder im Großhandel. 

Daneben laden wir die Eltern immer 
wieder zu Kursen ein. Wir zeigen ihnen, 
wie man sich auch mit wenig Geld gesund 
ernähren kann. Manchmal entstehen in 
Familien Notlagen, wo dann schlicht das 
Geld für Lebensmittel fehlt. In solchen 
Fällen helfen sich die Schulfamilien oft 
gegenseitig. Am Ende des Tages müssen 
die Eltern selbst ein Bewusstsein entwi-
ckeln für eine ausgewogene Ernährung 
und einen gesunden Lebensstil.

Gertraud Bareiß.

Auch in der Gutenberg-Schule Huanta,  
im Hochland Perus, wird Mittagessen 
für die Kinder zubereitet.

Gertraud Bareiß lebt und 
Arbeitet mit ihren Mann 
Martin seit 23 Jahren in 
Peru. Viele Jahre war sie 
verantwortlich für unsere 
4 Großküchen in 
El Agustino und Comas.

Aus Lima
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Viele ehemalige und aktive Mitarbeiter aus Deutschland und  

der Schweiz nutzten die Gelegenheit für ein Wiedersehen nach 

Jahrzehnten. Alle noch lebenden Gründungsmitglieder des  

Kinderwerkes konnten bei einem der Feste teilnehmen. 

Erstmals waren alle Schuldirektoren aus Südamerika und Afrika 

anwesend. Bei Bildern und Geschichten über die Entwicklung  

des Kinderwerkes staunten wir immer wieder über Gottes Treue.

Das waren die Feste in Zürich, Heidenheim und  

Lüdenscheid: Über 1200 Besucher. Rund 30 Gäste 

aus Südamerika und Afrika, von denen die Mehrzahl 

auf eigene Initiative angereist ist. 

Vielen Dank allen  
Besuchern und Freunden! 

Rückblick über das Festjahr
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„Mein Leben verlief  
ein wenig chaotisch“ 
Mein ganzes Berufsleben (44 Jahre) verbrachte 

ich als Erzieherin im Kindergarten der Johannes

GutenbergSchule in El Agustino, Lima. Heute bin 

ich 66 Jahre alt und in Rente. 

Manuela

Als Kind war ich sehr rebellisch. 
Meine Eltern behandelten mich 

sehr schlecht. Ich log und fluchte; 
manchmal ließ ich im Laden auch etwas 
mitgehen. Als ich von Daheim ausriss, 
wies man mich in eine Besserungsan-
stalt ein. Da war ich 12 Jahre alt.

Das Heim verlangte verschiedene 
Papiere von meinen Eltern. Und da kam 
heraus, dass die Familie, bei der ich 
lebte, gar nicht meine richtige Familie 
war. Meine eigentlichen Eltern waren 
wohl Landbewohner in irgendeinem 
Dorf im Hochland. 

Mit etwa vier Jahren „verschenkten“ 
sie mich nach Lima. Diese Erkenntnis 
traf mich wie ein Donnerschlag.  
Meine „Eltern“ hatten mich also von 
vorne bis hinten belogen. Als kleines 
Mädchen fragte ich immer wieder,  
wo denn mein früheres Zuhause wäre. 
Doch sie sagten: „Du redest dummes 
Zeug, das hast du nur geträumt.“ 

Ich war tief verbittert und unternahm 
mehrere Selbstmordversuche.  Schließ-
lich entschied ich, meinen Nachnamen 
zu ändern, denn ich trug den Namen 
von Menschen, die mich acht Jahre 
belogen und sehr schlecht behandelt 
hatten. Ich hasste Gott und die Welt.

Der Heilungsprozess

Trotzdem bin ich heute dankbar, dass 
ich ins Heim kam, denn dort schenkte 
Gott es, dass ich an eine andere Familie 
vermittelt wurde. Es war eine Witwe  
mit einem Sohn in meinem Alter.  
Dort, in dieser dritten Familie begann 
der Heilungsprozess meiner verletzten 
Kinderseele.  

Meine dritte „Mutter“ war gut zu mir. 
Nicht einmal wurde ich geschlagen. 
Jeden Abend rief sie uns zwei Kinder 
zu sich in die Stube. Ich wollte lieber 
fernsehen und folgte oft nur 
widerwillig. 

Aber dann sagte sie immer sehr 
liebevoll: „Meine kleine Manuela, 
schlag einmal die und die Stelle in 
der Bibel auf.“ Sie las uns aus der 
Bibel vor oder lernte mit uns einen 
Bibelvers auswendig. Ich machte mit, 
denn es gab hinterher Schokolade als 
Belohnung. 

Allerdings war ich auch in meiner 
dritten Familie rebellisch. Ich brach 
die Schule ab und das Stehlen konnte 
ich auch nicht lassen. Immer wieder 
durfte ich an Freizeiten des Bibelle-
sebundes teilnehmen. Sie hatten ein 
Gelände außerhalb Limas. Das war 
so schön dort! Die Helfer kümmerten 
sich um mich persönlich. Sie fragten, 
wie es mir geht. Sie hörten mir zu. 
Noch heute erinnere ich mich mit 
großer Freude an diese Tage.

Aus Lima
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Das Vertrauen

Mit der Zeit fasste ich Vertrauen zu 
Gott. Ich erfuhr so viel Liebe von meiner 
neuen Mutter und merkte, wie Gott mir 
etwas sagen wollte. Verschiedene Worte 
aus der Heiligen Schrift sprachen mich 
ganz persönlich an: Fürchte dich nicht, 
denn ich habe dich erlöst; ich habe dich 
bei deinem Namen gerufen; du bist 
mein!‘ (Jesaja 43,1) 

Ich verstand, dass Gott mich rief, 
dass ich ihm wichtig war. Er hat mich 
gemacht! So wie es in Psalm 71 Vers 
6 steht: ‚Du hast mich aus meiner 
Mutter Leibe gezogen. Dich rühme ich 
immerdar.‘  Aber ich fragte mich auch 
immer noch, warum Gott mich all die 
schrecklichen Dinge erleben ließ. 

Auf Empfehlung meiner Mutter 
begann ich mit 16 eine dreijährige 
Bibelschule in Lima. Das, obwohl ich 
immer noch keinen Sekundarschul-
abschluss hatte.  Zum Kinderwerk 
bekam ich Kontakt durch Dr. Moro. 
Er war Direktor meines Bibelseminars 
und riet mir nach drei Jahren zu einer 
Bewerbung in dem neuen Kindergarten. 
Das war 1972.

Die Treue

Erst später, als ich schon Hilfskraft im 
Kindergarten war, schrieb ich mich 
auf einer Abendschule ein und holte 
meinen Sekundarschulabschluss nach. 

Als ich das geschafft hatte, besuchte ich 
ein staatliches Institut für den Beruf der 
Erzieherin (ebenfalls in Abendschule). 
Da war ich schon verheiratet. Die 
Ausbildung dauerte fünf Jahre. Ich 
schaffte das nicht aus eigener Kraft, 
sondern weil ich einen großen Vater im 
Himmel habe.

Die Trennung

Ja, meine Heirat war auch so eine Sache. 
Sie müssen wissen, dass es dunkelhäu-
tige Personen in Peru generell nicht 
ganz leicht haben. Umso erstaunlicher 
war es, dass ein „normaler“ Peruaner 
mir den Hof machte und mich heiratete. 
Wir bekamen fünf wunderbare Kinder. 
Leider begann mein Mann nach vielen 
Jahren gemeinsamer Ehe ein Verhältnis 

mit einer anderen Frau. Wir trennten 
uns. Das war ein schwerer Schlag für 
mich. Aber Gott hielt treu zu mir. Ich 
verstand nun nur zu gut, was viele 
Mütter unserer Kindergartenkinder 
durchmachten. 

Manuela und Familie 1991. 1994 verlies sie ihr Ehemann.

Hochzeit 1981 im Kreise der Kolleginnen.

Es war ein großes Glück, dass die 
Schule damals mit mir eine große 
Ausnahme machte und alle meine 
Kinder einen Platz im Kindergarten 
und in der Schule erhielten. Ich war 
ja nun alleinerziehnd. Heute haben 
meine drei Töchter und zwei Söhne 
alle einen Beruf und verdienen ihr 
eigenes Einkommen. Zwei sind schon 
verheiratet und haben Familie. 

Das Glück

Ich hatte ein reich gefülltes Leben.  
Gott hat mich erwählt und gesegnet.  
Ab und zu macht sich Gott einen Spaß 
und erinnert mich unverhofft daran. 
Unlängst stand ich in der Bank vor dem 
Schalter in der Schlange. Da kam ein 
schicker junger Mitarbeiter herein, mit 
Krawatte und Anzug. Als er mich sah, 
fiel er mir um den Hals. Quer durch die 
Schalterhalle rief er seinen Kollegen zu: 
„Bedient die Dame sofort, bei ihr war 
ich im Kindergarten!“ Es ist ein Privileg, 
zu sehen, wie sich einstmals schüchterne 
Kinder zu fröhlichen Persönlichkeiten 
entwickelt haben. Das ist etwas Groß-
artiges! Ein großer Segen! Das gibt dir 
Licht und Leben!

Manuela.

Aus Lima
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Vivianne vor seiner Hütte.

Hausbesuch der 
speziellen Sorte
Es ist Samstagmorgen, es ist kalt und es  

regnet. Angesichts des Wetters lässt unser Elan 

stark nach. Aber schließlich können es sich die 

Burunder auch nicht aussuchen bei schlechtem 

Wetter einfach Zuhause zu bleiben. 

Burundi

Also machten wir uns zu Fuß auf 
den Weg zu unserem geplanten 

Hausbesuch: Eine Stunde über glitschig-
schlammige Pfade in der Hügelland-
schaft Muramvyas. Aus allen Häusern 
am Wegrand kamen die Menschen 
gelaufen und wollten sehen, was wir 
„Muzungus“ (Weiße) hier machten. Es 
dauerte natürlich nicht lange, bis sich 
der Erste mit dem Hosenboden in den 
Schlamm setzte. 

Vianne geht gern in die Schule

Wir waren die Attraktion des Tages!  
Wie es wohl die Schüler anstellen, an 
einem regnerischen Morgen wie heute 
mit sauberer Uniform in der Schule 
anzukommen? Nass und ziemlich 
schmutzig, kamen wir im Dorf an. 
Hier lebt Vianne, einer unserer Schüler. 
Dieser Junge mit seinen 15 Jahren hat 
mich sehr beeindruckt.  Er wohnt bei 
seiner Tante. Sein Vater lebt wahrschein-
lich in der Stadt Gitega - so genau weiß 
er das nicht. 

Seine Mutter jedenfalls hat in verlassen, 
um eine andere Familie zu gründen. In 
dem kleinen Häuschen leben außerdem 
noch die drei Kinder der Tante und 
die Großmutter. Die meiste Zeit sind 
die Kinder mit der Großmutter alleine 
Zuhause. Die Tante arbeitet in der Stadt.

Vianne erzählte uns ein wenig von 
seinem Alltag: Er steht täglich um fünf 
Uhr auf und macht seine Hausaufgaben 
vom Vortag. Wenn er nämlich spät 
nachmittags von der Schule nach  
Hause kommt ist es schon dunkel. 
Strom gibt es keinen und Kerzen sind  
zu teuer. Im Gegensatz zu uns legt er, 
wenn es sein muss, den Weg vom Haus 
zur Schule in rund 12 Minuten zurück! 

Wir tun so, als wären wir nicht 
überrascht. Das erste und oftmals auch 
einzige Essen des Tages ist für ihn das 
Mittagessen in der Schule.

Gott nimmt mir meine Angst

Er gehe gern in die Schule: „Die Lehrer 
helfen uns wo sie können. Sie sind 
um jeden einzelnen Schüler bemüht, 
geduldig und sehr nett.“ Was hat sich 
wohl verändert, seit er zur Schule geht? 
„Bevor ich auf diese Schule ging, war es 
für mich normal zu klauen und Sachen 
mitgehen zu lassen. Doch die Lehrer 
haben uns erklärt, dass das nicht richtig 
ist.“ Dann machte er eine Pause: „Seit 
der 4. Klasse habe ich nichts mehr 
gestohlen. Das hat sich verändert!“

Wenn er Probleme habe oder dabei 
sei, etwas Verbotenes zu tun, dann bete 
er. „Gott hilft mir. Ich habe heute viel 
weniger Angst als früher, denn Jesus 
ist ja bei mir.“ Manchmal fühle er sich 
einsam und es falle ihm schwer, zu 
beten. „Aber wenn ich dann mit Jesus 
rede, geht es mir gleich viel besser.“ Und 
was möchte er nach der Schule machen? 
Da überlegt Vianne nicht lange: „Lehrer, 
ich möchte Lehrer werden!“

Debora Schülein.

Die Hütte ist Wohnraum 
und Stall zugleich.

Debora ist Öffent-
lichkeitsreferentin 
beim Kinderwerk.  
Im Oktober besuchte 
sie die Schule des 
Werkes in Burundi /
Ostafrika.

Aus Burundi
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Keine Kompromisse:Radikal
  L(i)eben !

25 Vorträge u. a. mit Andreas Boppart, Mihamm 
Kim-Rauchholz, Ulrich Parzany, Tobias Teichen,  

Winrich Scheffbuch, Hans-Joachim Eckstein, Stefan 
Kiene, Marcus Rose, Detlef Garbers, großer  

Missionsausstellung u. v. m.

 JUGenD.missions.
KonFerenZ

6. Januar 2019, ICS Messe Stuttgart
- Eintritt frei -

Jahre Kinderwerk

Wir haben einmal 50 Jahre 
Wirken des Kinderwerkes in 

Peru und Paraguay in einem Bildband 
zusammengefasst. Kurze Texte erläutern 
wichtige Stationen der Arbeit. 

Für 7,95 € bzw. 9,20 CHF ist das 
Buch zu haben. Ein kurzer Anruf  
oder Mail genügt.

Bildband 50

Noch sind wir mit verschiedenen 
Architekten im Gespräch, um 

einen sinnvollen Plan für die Bebauung 
des derzeit leeren Geländes zu entwi-
ckeln. Wir überlegen, den Bau in drei 
Etappen auszuführen, weil wir nicht 
wissen, wie die geschätzten eine Million 
Euro Baukosten aufgebracht werden 

Peru - Beginn 
frühkindliche  
Stimulierung

Obwohl das Schuljahr in Peru nur 
noch ein paar Wochen dauert, 

haben wir im Oktober trotzdem mit 
einem neuen pädagogischen Angebot 
gestartet: Eine spezielle Kinderkrippe 
für Kleinkinder zwischen sechs Monaten 
und drei Jahren. Dafür haben wir in 
unserer Schule in El Agustino/Lima 
einen Lagerraum ausgebaut und zwei 
Erzieherinnen angestellt. 

Eine Spende des „Rotary Gemein-
dienst Deutschland (RDG)“ ermöglicht 
dieses Projekt, das zunächst auf drei Jahre 
angelegt ist. Wir können etwa 12 Kinder 
aufnehmen und individuell fördern. Die 
Gruppe ist speziell für solche Kinder aus 
dem Armenviertel, die in ihrer Entwick-
lung zurückliegen. Wir hoffen, dass diese 
Kinder dann später in Kindergarten 
und Schule gut mitkommen. Unser 
Ziel ist, dass weniger Kinder die Schule 
abbrechen.

Neubau Kindergarten El Agustino –  
Stand der Planungen

sollen. Der neue Kindergarten soll dann 
auch an unsere biologische Kläranlage 
angeschlossen werden. Der bereits 
erstellt neue Spielplatz soll so weit wie 
möglich an der jetzigen Stelle bleiben. 
Erzieherinnen und Kinder kommen 
mit der Situation in den provisorischen 
Gruppenräumen bisher zurecht.

Nachrichten
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Pünktlich nach Plan haben unsere 
burundischen Partner es geschafft, 

die Sekundarschule fertig zu stellen: 12 
Klassenzimmer, 2 Toiletten-Einheiten 
und 2 Treppenhäuser. Das erste 
Gebäude auf dem Schulgelände in 
Massivbauweise. Außerdem wurde 
eine Bibliothek und ein Kindergarten 
errichtet. Wenn man bedenkt, dass es 
eigentlich im Land kaum Beton gab 

und die Laster wegen Kraftstoffmangel 
oft nicht fahren konnten, eine echte 
Meisterleistung. Vielen Dank allen 
Spendern, die zum Gelingen beigetragen 
haben! Die Klassen 7 bis 9 sind schon in 
das Gebäude eingezogen. Als nächstes 
stehen die Vorbereitungen für das 
Einrichten einer Berufsausbildung und 
eines Internats an. Mehr dazu in den 
kommenden Monaten.

Burundi – Schulbus  
im Einsatz

Seit Oktober fährt er morgens und 
abends je drei Mal in die Stadt und 

zurück. Jedes Mal proppenvoll mit Schü-
lern und anderen Fahrgästen: Unser 
neuer (gebrauchter) Schulbus der Schule 
in Muramvya. 

Der Bus bewegt viel mehr, als nur 
Schüler zu transportieren. Er schafft 
einen weiteren Arbeitsplatz (wir haben 
einen Busfahrer eingestellt). Und (für 
uns ganz unerwartet): Er hat in der 

Bevölkerung für eine enorme Anerken-
nung der neuen, christlichen Schule 
gesorgt. 

Die Menschen in er Stadt sagen: Jetzt 
wissen wir, dass diese neue Schule da 
draußen nicht nur für die Batwa ist, 
sondern auch für uns. Und so ist es. 
Die Hälfte der 400 Schulplätze werden 
mit Hutus und Tutsis gefüllt, die andere 
Hälfte mit Kindern der Batwa-Pygmäen. 
So leistet die Schule auch Schrittmacher-
dienste für ein friedliches Zusammen-
leben aller drei Volksgruppen.

Burundi - Sekundarschule eingeweiht

I M P R E S S U M

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
Jürgen Burst, Leiter Kommunikation
Alexander Winkler, Debora Schülein,  
Öffentlichkeitsreferenten

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 
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Carole Huber
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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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Essen für Kinder
Spendenprojekt

Stickwort: Essen für Kinder 

Unsere Bankverbindung in der Schweiz:  
Postkonto Zürich,  
IBAN: CH43 0900 0000 8006 3853 6

Unsere Bankverbindung in Deutschland:  
Heidenheimer Volksbank,  
IBAN:  DE11 6329 0110 0149 4570 14

H I N W E I S :  Bei Über-

zeichnung eines Projektes 

kann das Kinderwerk die 

Mittel anderen, ähnlichen 

Zwecken zuführen.

In Burundi (Ostafrika) ist die Situation noch drama
tischer: Das kleine Land gehört zu den Ärmsten  
der Welt mit einer der höchsten Kindersterblich
keitsraten. Hier kommen die Kinder alleine schon 
deswegen zur Schule des Kinderwerkes, weil es dort 
sicher ein Mittagessen gibt – für Viele die einzige 
Mahlzeit des Tages. 

Das Kinderwerk hilft  
auf zweierlei Weise:

1. Kinderspeisung

In Peru und Burundi werden über 4.000 Kinder 
täglich von Montag bis Freitag mit einem Frühstück 
versorgt. In Peru erhält jedes Kind ein Brötchen  
und einen Becher Milch, in Burundi eine große Tasse  
Haferbrei. Die Ausgabestellen sind weit draußen in 
den Armensiedlungen. Gerade in Hungerzeiten  
sichert das manchen Kindern das Überleben.

Für 20 Euro können 5 Kindern  

in Peru oder Burundi einen Monat lang  

mit Frühstück versorgt werden. 

Für 80 Euro 20 Kinder 

einen Monat lang.

2. Schulessen

In den Schulen des Kinderwerkes in Peru und Burundi 
werden täglich über 3.000 Portionen Mittagessen  
zubereitet. So bleiben Hunger und Mangelernährung  
außen vor und die Kinder können sich gesund entwickeln 
und haben genügend Energie für den Schulalltag.

Mit 30 Euro kann ein Schulkind einen Monat lang 

ein tägliches Mittagessen erhalten.

Vielen Dank  

für alle  

Ihre Hilfe!

Kinder die in Armut aufwachsen haben geringere Bildungschancen.  

Oft haben sie aber auch schlicht nicht genug zu essen. Fast die 

Hälfte aller Kinder unter 5 Jahren in Peru leidet unter Anämie 

(Mangel an roten Blutkörperchen). Der Grund: Eisenmangel wegen 

schlechter Ernährung. 


