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Liebe Spenderinnen, liebe Spender,
Eigentlich hätte es ein anderes Vorwort werden sollen. Aber leider erreichte uns von unserer
Partnerorganisation in Peru am 23. März die traurige Nachricht von der Unwetterkatastrophe in
Chosica, von welcher sogar durch die Weltmedien in Europa zu erfahren war.
Wie vor wenigen Jahren wurde diese Region erneut durch Wasserfluten und Schuttmassen schwer in
Mitleidenschaft gezogen. Und wir fragen uns, warum gerade wieder die dort lebenden Leute, mit ihren
ohnehin existenziellen Sorgen und sozialen Problemen zusätzlich geprüft werden. Was lassen uns
solche Ereignisse erkennen? Der Mensch ist zwar m a c h t l o s vor den Naturgewalten, aber ihnen
gegenüber nicht gänzlich h i l f l o s. Unsere begrenzte Hilfeleistung basiert auf Mitgefühl und
Solidarität. Wir können nicht allen helfen, aber es wird dank Ihrer Unterstützung gelingen, den
betroffenen Schülern, deren Eltern sowie den geschädigten Lehrkräften der Schule Octavia Sanchez
Lopez unter die Arme zu greifen.
Für Ihre Spenden, seien diese für den Schulbetrieb oder die Unwetterbetroffenen, danken wir Ihnen
recht herzlich.
Jürg Mosimann

Unwetterkatastrophe in Chosica
Am 23. März wurde die von Bergen umgebene Region
Chosica, wo unser Hilfswerk die Schule O.S.Lo. unterstützt,
von
fürchterlichen
Regenfällen
und
Schuttlawinen
heimgesucht. Ohne Vorwarnung traten die Bäche über die
Ufer, die Wassermassen und das Geröll drangen in die
Quartiere ein und richteten enorme Schäden an.
Die offiziellen Rettungskräfte der Gemeinde, des Roten
Kreuzes und der Zivilschutz mussten Verkehrswege frei
legen, Verbauungen herrichten, Trinkwasser, Nahrung und
Kleider verteilen, Zelte als Notbehausung zur Verfügung
stellen und Massnahmen zur Epidemiebekämpfung einleiten.
Das allein genügt natürlich nicht. Verschonte Bürger vor Ort
halfen und helfen den zu Schaden gekommenen Familien.
So auch eine Equipe der Direktion und Lehrerschaft der
Schule O.S.Lo. mit unseren zur Zeit in Peru weilenden
Volontären Marie und Tristan. Sie brachten rasch
Trinkwasser und Fertignahrung sowie Hygieneartikel in die
verwüsteten
Stadtteile,
trösteten
dort
verzweifelte
Hochwassermassnahmen in Chosica
Erwachsene, betreuten Kinder und helfen ihren betroffenen
Arbeits-Kolleginnen Judith und Norma bei den Aufräumarbeiten. Das Haus der Schulsekretärin Judith
war 50 cm unter Wasser und sie und ihre Familie verloren fast den ganzen Hausrat. Das Dach des
Hauses der Lehrerin Norma wurde abgedeckt und das eindringende Wasser richtete grosse Schäden
an.
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Glücklicherweise sind die Einrichtungen unserer Schule nur leicht betroffen und dies nur dank der
Umfassungsmauer, welche das Schulareal schützt. Lediglich im Kindergartenbereich drang Wasser ein
und zerstörte Mobiliar und Unterrichtsmaterialen. Auch musste dort Wasser abgepumpt werden.
Dank unserer Hilfe aus der Schweiz kann die Not gelindert werden. Wenn Sie den
Unwettergeschädigten helfen möchten, dann versehen Sie Ihre Spende mit dem Vermerk
„Eboulement“. Besten Dank dafür.

Die Hilfe kommt in Form von Milch, Reis und Linsen

Sekretärin Judith mit ihrer Familie und zwei neuen Matratzen
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Neue Projekte an der Schule O.S.LO.
Ein neuer Sportplatz für die Kinder
Wie im letzten Rundbrief erwähnt, konnte in „Brisas de California“ ein Sportplatz gebaut werden.
Initiator dieses Projektes war Luca Bisanti, ein Praktikant aus der Schweiz, welcher den Sportplatz
eigenhändig baute.
Die Schuldirektorin Monica berichtet darüber: Luca kam am 9. November 2014 zu uns, um voll
motiviert bei der Schule „Brisas de California“ einen Sportplatz zu bauen. Etwas später kam sein
Kollege dazu, welcher sich gerade auf eine Südamerikareise befand, um ihn zu unterstützen.
Gemeinsam begannen sie mit der harten Arbeit der Planierung des Geländes. Nebst den Bauarbeiten
war Luca immer bereit, mit den Kindern Schulaufgaben zu machen oder beim Setzen der Pflanzen zu
helfen, welche uns geschenkt wurden.
Wir sind dankbar für Lucas grossen Einsatz und die Kinder sind glücklich einen so schönen Sportplatz
erhalten zu haben.
Luca erzählt: Es ist nun Zeit, von meinem kleinen Dorf „Brisas de California“ Abschied zu nehmen. Dies
nach vier Monaten der Anpassung, Entbehrung und Ausdauer. Für mich war es ein gute Erfahrung
und ich habe dabei viel gelernt. Dank der Unterstützung meiner Spender und der Helfer in Peru konnte
ich das Projekt, das mir sehr am Herzen liegt, erfolgreich abschliessen. Ich danke allen, die zum guten
Gelingen der Sportanlage beigetragen haben.
Das Schweizer Komitee gratuliert und dankt Luca Bisanti für seine hervorragende Idee, seine harte
Arbeit und die planmässige Realisierung des Sportplatzes!

Luca beim Bau des Sportplatzes

Der Platz wird bereits rege genutzt

Neue Mauern
In der Schule „Brisas de California“ konnte durch
die von Dick Chavez Band verkauften CD‘s rund
um das Schulgelände eine solide Mauer gebaut
werden. Die Schulleitung in Peru dankt für das
Engagement der Band und wurde durch die
Spendenaktion ermutigt, vor Ort ihr Bestes für die
dort unterrichteten Kinder zu geben.
Die neue Mauer
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Jugendarbeit in „9 de Octubre“
Praktikumsbericht von Anaïs Kunzmann Viegas
In der Zeit zwischen Oktober und Januar
habe ich im Freizeitprogramm von
Raquel im Dorf 9 de Octubre mitgeholfen.
Wir haben uns jeden Dienstag- und
Freitagnachmittag mit ungefähr 40
Kindern und Jugendlichen von 5 bis 16
Jahren aus dem Dorf getroffen. Das
Programm
fand
ausserhalb
des
Schulgeländes in einer kleinen Hütte
statt, wo sich die vorherige Schule
befunden hatte. Die Kinder und
Jugendlichen
können
dort
von
verschiedenen Aktivitäten profitieren und
das ausserhalb eines Schulraumes,
damit sie sich wirklich frei und ohne
Druck ausleben können. Raquel bereitet handwerkliche Arbeiten wie zum Beispiel Dekorationen vor,
welche die Kinder dann umsetzen können. So haben die Kinder zum Beispiel die kleine Hütte zu
Weihnachten gemeinsam mit viel Freude und Enthusiasmus dekoriert.
Jedes Mal werden viele lustige Spiele für draussen und drinnen vorbereitet, bei denen sich alle richtig
austoben können. Danach gibt es ein leckeres Zvieri und Getränke, damit alle wieder zu neuen Kräften
kommen. Zum Schluss redet Raquel über gewisse Themen und wichtigen Wertvorstellungen. Sie
sprach über Themen wie das Stehlen oder Lügen, Gottes Vergebung für alle Menschen,
Tischmanieren, Respekt und viele andere sehr wertvolle Nachrichten für die Kinder. Diese Arbeit ist es,
welche mich am meisten motiviert hat, jedes Mal wieder den Weg in dieser Hitze hinauf auf mich zu
nehmen. Die meisten dieser Kinder haben keine ausreichende Erziehung von zu Hause mitbekommen.
Mit einzelnen Kindern spricht Raquel deshalb auch persönlich und wenn möglich auch mit den Eltern,
um direkte Hilfe zu leisten und auch wirklich etwas in ihrem Leben zu bewirken. Die Arbeit von Raquel
ist so intensiv und mit dem Herzen verbunden, dass sie nicht im Dorf „9 de Octubre“ endet, sondern bei
ihr zu Hause weitergeht. Oft kommen die Jugendlichen zu ihr nach Hause um mit ihr über ihre
Probleme zu reden oder weil sie einfach die Gegenwart von Raquel und ihr Interesse für sie sehr
schätzen und geniessen. Raquel lädt sie, wenn es für sie finanziell möglich ist, gerne zum Essen ein
und manchmal bleiben sie mit Einverständnis der Eltern auch über Nacht bei der Familie. So
bekommen sie Einblick in ein friedliches Familienleben.
Weitere Aktivitäten die ich mit Raquel geplant habe sind das Weihnachtstheater, das wir in der Hütte
geübt und aufgenommen haben, ein zweitägiges Lager auf dem Hüttengelände mit Spielen, Lagerfeuer
und Übernachtung, ein grosses und wunderbar zubereitetes Mittagessen bei Raquel zu Hause für alle
Teilnehmer des Freizeitprogramms und eine Woche Bibelschule während den Schulferien der Kinder,
wo alle etwas über die Geschichte von Daniel aus der Bibel erfahren konnten, zusammen Lieder
sangen, tanzten und Gott näher kommen konnten.
Ich bin sehr froh hatte ich die Möglichkeit bei dieser wunderbaren Arbeit teilzuhaben und mitzuwirken.
Und ich hoffe inständig, dass dieses Projekt noch viel mehr gefördert wird, damit es noch mehr bei den
Jugendlichen und ihren Leben bewirken kann.
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Übersicht über die Schule in „9 de Octubre“
Nicht zuletzt dank der grosszügigen Spenden konnten in der Schule „9 de Octubre“ viel erreicht
werden. Inzwischen wurde die Schulanlage weiter ausgebaut. Allerdings fehlt es immer noch an
weiteren Schulzimmern, weshalb im Moment nur Kindergarten und Primarklassen unterrichtet werden
können. Im Moment gibt es folgende Klassen:
-

1 Kindergartenklasse für 3 und 4 Jährigen
1 Kindergartenklasse für 5 Jährige
1 Klasse für die erste und zweite Primarschule
1 Klasse für die dritte und vierte Primarschule
1 Klasse für die fünfte und sechste Primarschule

Ausserdem gibt es eine Bibliothek und eine Ludothek, sowie einen gemeinsamen Raum für das
Sekretariat und die Direktion. In der folgenden Grafik können Sie sich ein Bild der Räumlichkeiten
machen:
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Lageplan der beiden Dörfer „9 de Octubre“ und „Brisas de California“
Damit Sie auch einmal einen Überblick über die Lage unserer zwei unterstützten Schulen erhalten,
haben wir die zwei Dörfer auf einer Karte eingezeichnet. Chosica liegt etwa 30 km von Lima entfernt. „9
de Octubre“ und „California“ befinden sich in zwei Seitentälern oberhalb von Chosica. Beide Dörfer sind
in den letzten zehn Jahren entstanden und wachsen durch neue Zuwanderer kontinuierlich an.
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Neu: Klassen-Patenschaften
Liebe Spenderinnen und Spender,
Gerne machen wir Sie darauf aufmerksam, dass wir ab sofort Klassenpatenschaften für die
Klassen in „9 de Octubre“ und „Brisas de California“ anbieten. Mit dieser Patenschaft
unterstützen Sie die Kinder einer Klasse mit dringend benötigtem Schulmaterial und
Schulkleidung. Zweimal jährlich erhalten Sie zudem Infos und Neuigkeiten zu Ihrer Klasse.
Die Beitragshöhe Ihrer Patenschaft können Sie frei bestimmen. Wir empfehlen jedoch einen
Beitrag ab ca. 30.- pro Monat.
Falls Sie sich für eine Patenschaft interessieren, finden Sie mehr Infos auf unserer Website
(www.kinderhilfeperu.com) oder wenden Sie sich direkt per Email an Regula Luder
(regula.luder@kinderhilfeperu.com).

Anmerkung: Alle Mitglieder des Vereins Kinderhilfe Peru arbeiten auf freiwilliger Basis. Dies bedeutet,
dass Ihre Spende sowie auch Ihr Patenschaftbeitrag vollumfänglich den Kindern in Peru zu Gute
kommt und nicht für Administration und andere Ausgaben in der Schweiz eingesetzt wird.
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