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LIEBE SPENDERINNEN
LIEBE SPENDER
Der im 18. Jahrhundert lebende Basler Gelehrte und Menschenfreund Isaak Iselin sagte:
„Die wahre Glückseligkeit des Menschen besteht darin, das Wohl der Anderen im Auge zu behalten wie das
Eigene.“
Wie dürfen wir diese Feststellung aus der Zeit der Aufklärung heute verstehen? Es geht um
- die Glückseligkeit des Menschen schlechthin
- das Wohl der Andern
- das eigene Wohl
- das Augenmass
Daraus können wir folgern, dass das Glück und die Seligkeit aller Menschen als Idealziel angestrebt werden
soll. Dass das eigene Wohlergehen gesichert sein solle, um davon ausgehend zum Wohl der andern (Mitmenschen) beizutragen. Dies erfordert Augenmass gegenüber sich selbst und gegenüber den andern. Diese
„optische“ Gesamtbetrachtung und -beurteilung sollen uns zum möglichen, d.h. menschenfreundlichen
Handeln veranlassen.
Dass Sie, geschätzte Spender und Spenderinnen, Ihr Hilfswerk in Peru angemessen unterstützen verpflichtet
uns zu Dank!
Jürg Mosimann

ERNEUTE UNWETTER IN PERU
von Helena Stähli
Der Start ins neue Jahr wurde dieses Mal von einem
bitteren und leider altbekannten Beigeschmack begleitet. Wie es in Peru während der Regenzeit von
Dezember bis März so oft der Fall ist, wurde die Provinz um Chosica inkl. den Dörfern California und 9 de
Octubre von heftigen Huaycos heimgesucht. Huaycos
sind heftige Schlamm- und Schuttlawinen, die durch
andauernden Regen im Gebirge entstehen. Löst sich
ein solcher Huayco, donnert er mit gewaltiger Kraft
und Geschwindigkeit ins Tal und reisst dabei gnadenDie Solidarität ist gross: die Menschen helfen sich gelos alles mit sich, was ihm in den Weg kommt.
In den Dörfern California und 9 de Octubre entfessel- genseitig.
ten sich die Naturgewalten in den ersten Wochen des neuen Jahres. Die beiden Orte wurden mehrmals von
starken Huaycos erfasst. Die Schlammlawinen rissen Mauern mit sich und zerstörten durch heftige Über1
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schwemmungen ganze Häuser. Viele Familien verloren ihr Heim und auch die beiden Schulen von O.S.L.o
wurden beschädigt und zum Teil überschwemmt.
Die Huaycos hinterliessen nebst der Zerstörung Angst und Verzweiflung bei den Einwohnern. Es drohte
Wassermangel und man fürchtete sich vor Epidemien, die durch mangelnde Hygiene auszubrechen drohten.
Hier ein Augenzeugenbericht vom 25.01. von einer Lehrerin der Schule 9 de Octubre:
„Es begann um ca. 14.30. Ich war in ein Gespräch mit einem Schüler in der Nähe seines Zuhauses vertieft,
als es sehr heftig zu regnen anfing. Kurz darauf sah ich, wie sich durch Flutwasser Schlammgeröll hinter der
Schule löste und ich wollte mich auf einen nahegelegenen Hügel in Sicherheit bringen. Aber auch da stürzten
bereits Wassermassen und Schlamm hinunter und überschwemmten die Strasse.
Links und rechts des Schulgeländes gingen zwei
Sturzbäche nieder. Die Strasse, welche zum Kinderhort La Cabanita führt, verwandelte sich in einen
einzigen Fluss. Es war schrecklich, die verzweifelten
Einwohner des Dorfes zu sehen, die von einem Ort
zum anderen rannten, um sich in Sicherheit zu bringen. Ich meinerseits hatte nur noch einen Gedanken:
Weg von hier, aber ich wusste nicht wie und wohin
ich gehen sollte. Dann sah ich in der Nähe der Schule
den Ehemann von Raquel (Sozialarbeiterin), welcher
von Stein zu Stein springend die Schuttlawine über- Mitarbeiter der Schule verteilen Essen an die Bewohner
wand. Zitternd vor Angst versuchte ich ihm so gut wie
möglich zu folgen, aber die Überwindung des Gerölls
war nur schwer möglich.
Ich selber wohne an einem Ort, wo schon Sturzbäche
niedergingen, doch war ich noch nie von solchen Wassermassen eingeschlossen.
Die Angst vor dem Flutwasser lässt mich nicht mehr
los und ich kann Zuhause keinen Schlaf mehr finden.“
Aufgrund dieser Vorkommnisse wurden daraufhin
in der Schweiz mehrere Spendenaufrufe gestartet.
Dank grosszügigen Beiträgen unserer Spender und Sozialarbeiterin Raquel im Gespräch mit Betroffenen
Spenderinnen konnte schon bald darauf ein höherer
Geldbetrag zu Gunsten beider Schulen der Organisation Kinderhilfe Peru einbezahlt werden. Die Antwort
darauf liess nicht lange auf sich warten. Mit grösstem
Elan, Ausdauer und Tatendrang machten sich unsere
Mitarbeiter von O.S.Lo. in Peru daran, den Kindern
und deren Familien in ihrer Notsituation zu helfen. Zusammen mit den Einwohnern der Dörfer wurde eine
Gemeinschaftsküche errichtet, da viele Familien ihre
einige Küche durch das Unwetter verloren haben. Mit
dem Geld wurden zudem Lebensmittel sichergestellt,
sowie Kleider für die Kinder gekauft. Ein geplanter Der Huayco hinterlässt auch bei den Menschen Spuren
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Bau von Mauern ums Schulhaus soll das Gebäude vor weiteren Überschwemmungen schützen. Trotz den
Schulferien (Jan.-März.) waren einige Mitarbeiter bereit, sich für die Reparatur sowie das Aufräumen und
Putzen der Schule zur Verfügung zu stellen. Am 24.02. schreibt Raquel, die Sozialarbeiterin in 9 de Octubre in
einem Bericht an alle Spender: „Wir danken Gott an erster Stelle, aber auch Euch, für die liebevolle Spende,
die uns hilft unseren Schülern und ihren Familien während der Zeit der Überschwemmung beizustehen und
ihnen zu helfen. Von ganzem Herzen bedanken wir uns für das Interesse und das grosse Herz für das Dorf
und dessen Einwohner.“
Heute, rund einen Monat nach diesen Vorfällen, sieht
die Lage in Peru leider alles andere als ruhig aus. Die
kontinuierlichen Niederschläge, die Überschwemmungen zur Folge haben, erschweren die Arbeit unserer Mitarbeiter in Peru. Immer wieder lösen sich
Huaycos, die mit ihrer Kraft in sekundenschnelle alles
mit sich reissen, was unsere Helfer mit den Einwohnern unter Mühen aufzubauen versuchen.
Auf die Frage der aktuellen Situationslage in Peru,
antwortet Monica, Präsidentin und Mitarbeiterin der Neue Matratzen und andere alltägliche Sachen werden
Schule in California am 15.03.: „Die momentane Situ- benötigt.
ation ist sehr unsicher. Wegen den immer noch häufigen Regenfällen, haben wir bis jetzt noch nicht mit der Schule begonnen , doch diesen Donnerstag (16.03.)
werden wir, so Gott will, trotzdem versuchen den Unterricht wieder aufzunehmen. Wir alle leiden unter
dem Mangel an Wasser. Die Lastwagen, die uns normalerweise mit Wasser versorgen, können die überschwemmten Strassen nicht oder nur sehr schwer passieren. Trotzdem versuchen einige Familien Schritt für
Schritt ihren normalen Alltag wieder aufzunehmen, in dem sie ihre Häuser putzen und reparieren. Andere
hingegen erwarten weitere Huaycos und warten mit den Wiederaufbauarbeiten. Die Lehrerinnen und ich,
sind nun daran alles für die Klassen vorzubereiten und arbeiten an kleinen Theatern für die Schüler, um ihnen
spielerisch den Ernst der Lage zu zeigen.“
Trotz der schwierigen Lage, setzen die Lehrerinnen und Lehrer und alle Mitarbeiter der Organisation alles daran, sich weiter für das Wohl der Schüler und dessen Familien einzusetzen und ihnen zu helfen. Mit grosser
Ausdauer und Kraft arbeiten sie stetig und unablässig, um langsam zu einem normalen Alltag zurückzukehren.

FREIWILLIGE EINSÄTZE IN PERU 2016
von Alexia Morales und Leila Jaccard
Im Spätsommer 2016 durfte die Schule Octavia Sanchez Lopez wiederum Hilfe aus der Schweiz willkommen
heissen. Leila Jaccard und Alexia Morales verbrachten von Anfang September bis Ende Dezember vier Monate in Peru und unterrichteten in beiden Schulen von O.S.L o. Im Folgenden erzählen die beiden von ihren
Erfahrungen und Eindrücken, in dem ihnen bis anhin unbekannten Land.
Alexia Morales: „Ich kann bereits zu Beginn sagen, dass meine Zeit in Peru eine unglaubliche und einzigartige Erfahrung war. Diese 4 Monate gehören ganz klar zu einer der besten Zeiten in meinem Leben bisher.
Angekommen in diesem total anderen Land, habe ich mich trotzdem schnell wohl gefühlt. Die Kinder in der
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Schule waren schlicht und einfach bezaubernd. Seit
meinem ersten Tag in der Schule konnte ich zu mir
sagen, dass dieser freiwillige Einsatz die beste Entscheidung meines Lebens war. Nie möchte ich diese
Zeit missen, die mir für immer in Erinnerung bleibt.
Den Kleinen in der Schule Englisch unterrichten zu
können, machte mir grosse Freude und das Gefühl
helfen zu können, erfüllte mich mit Zufriedenheit. Die
Lehrerinnen von beiden Schulen waren stets bereit
uns bei Fragen Auskunft zu geben und uns zu unterstützen.
Alexia Morales und Leila Jaccard mit einigen Kindern
Zu Hause hätten wir es mit Raquel (Sozialarbeiterin
der Schule) und Lucho, unseren peruanischen Gasteltern nicht besser treffen können. Raquel war immer zur
Stelle und half uns mit der neuen Kultur zurecht zu kommen. Lucho brachte uns mit seinem einzigartigen
Humor stets zum Lachen. Dank ihren beiden Kindern Moises und Junior, fühlte ich mich sofort wie bei mir
zu Hause. Im Bewusstsein in eine neue und andere Kultur als die Schweiz einzutauchen, ist diese Erfahrung
sehr empfehlenswert. Ich kann von mir sagen in diesen 4 Monaten persönlich sehr gewachsen zu sein. Ich
habe sehr viel Neues über mich, aber auch über Peru, diesem Land voller einzigartigem Reichtum, gelernt.“
Leila Jaccard: „Um ehrlich zu sein, kam ich mir zu Beginn etwas verloren vor. Nach unserer Ankunft in Lima
fuhren wir durch die karge Landschaft nach Chosica. Ich kam mir vor wie in einer anderen Welt, alles war so
anders. So musste ich mich erst noch an die neue und andere Kultur gewöhnen, und auch daran so weit vom
bekannten und gewohnten Umfeld weg zu sein.
Als wir dann in der Schule Octavia Sanchez Lopez angekommen sind, haben uns die Kinder dort voller Liebe
und Zuneigung mit herzlichen Umarmungen empfangen, obwohl sie uns noch gar nicht kannten. Das hat
mich sehr berührt. In der darauf folgenden Zeit unterrichtete ich in der 3. & 4. Klasse und hatte sehr Freude
daran. Ich fühlte mich sehr verbunden mit den Kindern. Sie waren alle so süss und lieb, wie könnte man sie
da nicht ins Herz schliessen. Um ehrlich zu sein, gewann mein Aufenthalt in Peru all seinen Wert durch die
Kinder. Die Liebe, die wir von ihnen empfangen durften, konnten wir ihnen im Gegenzug wieder zurückgeben.“

DANKE!
Dank Ihnen können wir die Kinder der beiden Schulen und ihre Familie mit dem Nötigsten ausrüsten und
direkt die Bevölkerung unterstützen. So zum Beispiel
- wie links im Bild ersichtlich - mit einer Matratze für
eine vom Huayco betroffene Familie.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
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