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Liebe Spender, liebe
Spenderinnen 

Die Schule O.S.L.O. ist gut gestartet 
und die Zusammenarbeit mit unse-
rer Partnervereinigung vor Ort, der 
Asociación Cultural Suizo-Peruano 
(ASP), konnte weiter vertieft wer-
den. Unsere noch junge Träger-
schaft in der Schweiz konnte dank 
Ihren Spenden bereits einen Drittel 
der anfallenden Löhne für Lehrerin-
nen und Lehrer finanzieren. Besten 
Dank für Ihre sehr wertvolle Unter-
stützung. Schön wäre es, wenn un-
ser Schweizer Verein die vollen

Gehälter des Lehrkörpers  überneh-
men könnte, um einen nachhaltigen 
Schulbetrieb ohne Lehrerabgänge 
sicher zu stellen. Unser Bestreben 
ist es, dieses Ziel mit Ihnen und wei-
teren Spendern bald zu erreichen.
Zu den bevorstehenden Festtagen 
und zum Jahreswechsel wünschen 
wir Ihnen, liebe Spender und Spen-
derinnen, in jeder Hinsicht alles 
Gute.

Jürg Mosimann

Neuigkeiten aus Peru
Ich freue mich, Sie zu informieren, 
wie die Schule O.S.LO. vorwärts-
kommt. Unsere Schüler sind moti-
viert, trotz der Einschränkungen zu 
lernen. Die Eltern nehmen sehr ger-
ne unsere Ratschläge entgegen und 
die Lehrer lernen, Gott zu vertrau-
en und mit dem wenigen Material, 
das zur Verfügung steht, eine gute 
Arbeit zu leisten. Schwierigkeiten 
haben wir zwar, aber wir lernen, mit 
Gottes Hilfe vorwärtszugehen. Ich 
möchte Ihnen allen danken für Ihre 
Unterstützung und die Gebete.

Der Esssaal
Wir können nun den Kindern und 
Lehrern ein Frühstück geben; auch 
einige Dorfbewohner nutzen diesen 
Dienst. Die Kinder bezahlen einen 
symbolischen Preis von ca. 10 Rap-
pen pro Tag. Dies ist wichtig für die 
Eltern und Schüler, damit sie lernen, 
dass sie etwas investieren müssen, 
auch wenn es nur wenig ist.

WC's und Boden
Wir haben vier funktionstüchtige 
WCs. Zwar haben wir noch keinen 
Abwasseranschluss, aber die Eltern 
haben ein Silo gemacht, wofür wir 

sehr dankbar sind. 
Weiter haben sie einen Essens-
verkauf organisiert, wodurch zwei 
Schulzimmer mit Fussböden ausge-
stattet werden konnten.

Unsere Vision: ein grünes Dorf
Wir sind sehr darauf aus, in der 
Schule und später auch im Dorf Le-
ben zu stiften mit Pflanzen, Blumen 
und Bäumen. Die Kinder lernen, die 
Pflänzchen zu schützen, zu giessen 
und zu lieben.

Umweltschutz
Wir haben begonnen Flaschen, Pa-
pier und Grünabfälle zu rezyklieren 
und möchten diese Gewohnheit ins 
Leben der Kinder säen. Wir werden 
auch Flaschen und Papier verkau-
fen und so ein kleines Einkommen 
schaffen, um die Möblierung der 
Schule zu verbessern. Mit der Un-
terstützung der Eltern haben wir be-
gonnen, einen Teich für organischen 
Dünger zu schaffen und Kompost zu 
produzieren, um so den sonst sehr 
trockenen und nährstoffarmen Bo-
den anzureichern.

Monica Arias, Direktorin von O.S.LO.
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Schülerportrait

Jull (Name geändert) ist 7 Jahre alt und be-
sucht die erste Klasse in O.S.L.O. Vor drei Jah-
ren brachte ihn sein Vater aus dem Innern des 
Landes, wo er mit seiner Mutter lebte, nach 9 
de Octubre. Dieser Wechsel fiel Jull sehr schwer. 
Sein Vater arbeitet in Lima und ist oft nicht zu-
hause und Jull hat niemanden, der sich um ihn 
kümmert. Manchmal bleibt er die ganze Nacht 

alleine, wenn sein Va-
ter abends nicht nach 
Hause kommt, und 
oft hat er kein Mittag- 
und Nachtessen.
Als Jull in die Schule 
eintrat, hatte er gros-
se Mühe, sich zu kon-
zentrieren. Er wollte 
im Unterricht nicht 
mitarbeiten, gehorch-
te nicht und schlug 
sogar die Lehrerin. Oft 
kam er verschmutzt 
und ohne jegliche 

Schulsachen zur Schule. Raquel, die Sozialarbei-
terin von O.S.L.O., wurde auf Jull aufmerksam 
und nahm sich seiner speziell an. Sie sorgte da-
für, dass Jull von den Nachbarn am Mittag jeweils 
etwas zu essen bekommt und kümmerte sich 
auch während der Schulzeit um ihn. Aufgrund 
der Zuwendung und der liebevollen Behandlung 
von Raquel und den anderen Mitarbeitern öffnet 
sich Jull langsam immer mehr. Er fängt an, in der 
Schule besser aufzupassen und mitzuarbeiten 
und ist ruhiger geworden. Manchmal kommt er 
noch mit schlechter Laune in die Schule, jedoch 
ist er viel konzentrierter und ausgeglichener.
Viele Kinder in 9 de Octubre haben ähnliche 
Schicksale wie Jull. In der Schule O.S.L.O. finden 
sie einen Platz, wo sich jemand um sie kümmert 
und wo sie angenommen sind.

Regula Luder

Neuigkeiten aus der
  Schweiz
Octavia Sánchez López und Mó-
nica Arias, die Gründerinnen der 
Schule O.S.L.O., kamen im Juli in 
die Schweiz für die Heirat ihres 
Sohnes bzw. Enkels.
Sie besuchten einige Kirchen und 
erzählten vom Fortschritt in der 
Schule O.S.L.O.. Sie erklärten, wie 
das Vertrauen auf Gott und das 
unermüdliche Arbeiten Früchte 
bringen. Wir freuten uns zu sehen, 
wie sie Einsatz zeigen und arbei-
ten. Die beiden nahmen auch an 
unserer Sitzung im August teil.
Mónica nahm von der Schweiz 
neue Ideen mit, die in O.S.L.O. 
nützlich sein werden, und mehrere 
Koffer voll Schulmaterial, welches 
von einigen Lehrern in La Chaux-
de-Fonds gespendet wurde. Unser 
Dank gilt jedem von ihnen!
Am 22.Oktober fand ein Peru-Tag 
statt, der zum Ziel hatte, schöne 

Momente mit unseren 
Freunden und Bekannten 
zu verbringen und Spenden 
für O.S.L.O. zu sammeln. 
Es war ein wunderschöner 
und erfolgreicher Tag mit 
interessanten Aktivitäten. 
Mit dem Verkauf von selbst-
gebastelten, originellen 
Karten (mit Naturmateri-
alien/gestickt) möchten wir 
den Schülern und Lehrern 
von O.S.L.O.  eine würdige 
Weihnachtsfeier ermögli-
chen.
Infos und Bestellungen:
aurora_thomas@yahoo.fr
078 644 51 09

Aurora Gahlinger
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