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LIEBE SPENDERINNEN
LIEBE SPENDER

Investitionen  wozu?

Wussten Sie woher dieser eher wirtschaftlich gebrauchte Begriff „Investition“ hergeleitet wird? Vom lateini-
schen „investire“, was wörtlich genommen so viel wie „einkleiden“ bedeutet.
In der Wirtschaft versteht man unter Investition den Einsatz von Kapital für einen bestimmten Zweck durch 
einen Investor. Dabei geht dieser in der Regel von einem eigenen materiellen  Mehrwert aus.
Wenn wir nun aber die Begriffe: Investition,  Wirtschaft, Einsatz von Kapital, Zweck, Investor auf die  Nonpro-
fit-Organisation übertragen, lässt es sich etwa so formulieren: 
Die Investition, beziehungsweise das „Einkleiden“ ist in Bezug auf die Kinderhilfe Peru der Einsatz von 
Geldern für Schulbildung durch die Spendenden, welche selbstlos auf ihre eigene Rendite verzichten, aber 
davon ausgehen, dass ihr  eingesetztes „Kapital“ als Mehrwert den Schulkindern und letztlich einer künftig 
besseren Generation zu Gute kommen soll. 
Dass Sie,  liebe Spender und Spenderinnen, hilfsbedürftige Kinder in Peru unterstützen, verpflichtet uns zu 
Dank.
Zum bevorstehenden Jahreswechsel wünscht Ihnen der Vorstand der Kinderhilfe Peru schöne Festtage und 
für 2018 in jeder Hinsicht alles Gute!

Jürg Mosimann
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NEUIGKEITEN AUS DEN SCHULEN

Bericht von Raquel Arias/Ysabel Paliza, Schule 9 de octubre und Monica Arias, Schule California 

Der Schulbeginn

Das Schuljahr 2017 hatte mit einer grossen Herausforderung begonnen. Wegen der Schuttlawinen und Ue-
berschwemmungen konnte der Schulbeginn erst mit einem Monat Verspätung aufgenommen werden. Das  
Versäumte musste aufgeholt werden. Im Dorf California starteten wir mit 39 Schülerinnen und Schülern und 
in 9 de octubre wurden mit über 80 Kindern die Klassenzimmer zu klein.
Um die Grundwerte wie Liebe, Verantwortung, Wahrheit, Pünktlichkeit, Respekt und Disziplin zu vermitteln, 
machten wir mit den Kindern anhand von biblischen Geschichten mit Figuren wie Joseph und Paulus Thea-
teraufführungen.
Damit die Schüler bessere Leistungen erbringen können, bedienten wir uns auch folgender Methoden: Un-
terrichten im Freien, die Schüler erklären, was sie gelernt haben und mittels Zeichnungen und Gesprächen 
lernen diese ihre Gefühle auszudrücken.

Kindergarten

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist enorm wichtig. Es ist befriedigend festzustellen,  wie die Mütter bei 
der Erziehung ihrer Kinder nun mithelfen. Die Kindergärtnerin rät den Müttern, ihre Kinder liebevoll zu korri-
gieren. Die Mütter sind mit der Kindergärtnerin sehr zufrieden. Wenn sie ihre Kinder aus dem Kindergarten 
abholen, suchen sie mit den Erziehungspersonen der Schule den Dialog und Ratschläge.
Der Junge Pedro war in respektloses Kind, er war schmutzig und zeigte immer ein zorniges Gesicht.  Somit 
wurde er von seinen Mitschülern abgelehnt. Mit viel Hingabe gelang es uns, dass er lernte, um Erlaubnis für 
etwas zu bitten, für Wortmeldungen im Unterricht die Hand zu erheben und sein Gesicht zu zeigen und im 
Klassenverband mit Respekt gegenüber den andern mitzuarbeiten. Seiner Mutter, eine von der Gesellschaft 
abgewiesene  Person, konnten wir die Wichtigkeit der Hygiene vermitteln. Nun lacht Pedro, er liebt die Ar-
beit, fragt um Erlaubnis und wird von seinen Mitschülern akzeptiert.

Aus der Primarschule

Unser 6 jähriger Schüler Nicolas wurde von einem Camion angefahren und lag vier Monate im Spital, in der 
Hoffnung sein Bein retten zu können. Aber leider, leider war dies nicht möglich und sein Bein musste ampu-
tiert werden.
Als der behinderte Nicolas im Rollstuhl den Schulunterricht wieder aufnahm, waren Mitschüler und Lehrer-
schaft tief betroffen und traurig. Nicolas war deprimiert und wollte immer alleine sein. Dann haben wir ein 
kleines Fest organisiert, um ihm gegenüber auszudrücken, wie wichtig er für uns alle sei und trotz seiner 
Behinderung zu uns gehöre. Die erforderlichen Abläufe und Schultechniken wurden entsprechend ange-
passt. Wir haben mit Nicolas gespielt und geredet und bald hat er sich bei uns wieder zu Hause gefühlt. Wir 
schenken ihm viel Aufmerksamkeit. Unsere Aufgabe ist es, nicht nur Schulwissen zu vermitteln, sondern wir 
nehmen auch die Betreuungsrolle der Mutter, Krankenschwester und der Psychologin war. Nicolas ist glück-
lich und nimmt an allen Aktivitäten teil. Er wird eine Prothese erhalten und dazu ersuchen wir um finanzielle 
Unterstützung.
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Ateliers für Kinder und Eltern

Am Dienstag- und Donnerstagnachmittag organisieren wir für die Kinder Werkunterricht, um deren Fertigkei-
ten im Marionettentheater, Tanzen, Stricken, Kartenanfertigen und Malen zu fördern.
Das Mädchen Eulalia ist eine passionierte Malerin; sie bemalt sehr dekorativ Steine.
Am Freitagnachmittag lernen die Mütter Nähen und fertigen Kochhandschuhe und Sprickwaren an, um diese 
zu verkaufen.

Unterrichtszimmer für die Fächer „Naturwissenschaft“ und „Mathematik-Kommunikation“

Für diesen Unterricht wurden zwei neue Schulzimmer 
aus Backsteinen gebaut. Das war nur Dank unsern 
Schweizer Spendern und ganz speziell Dank dem 
„Club bible et famille“ aus Le Locle möglich. Dieser 
sammelte Geld indem symbolische Backsteine aus 
Karton verkauft wurden. In diesen neuen Schulzim-
mern organisierten wir didaktische Spiele (Geschenke 
aus der Schweiz). Schüler und Lehrer warteten enthu-
siastisch auf ihre Einsätze, um mit diesen Spielen die 
neuen Räume einzuweihen.

Fest der Wissenschaften

Die Schülerinnen und Schüler machten mittels folgen-
den Projekten auf Probleme in ihren Dörfern aufmerk-
sam:
- Brauchbarmachung von Wasser durch Filtrierung
- Recycling von Plastikflaschen
- Herstellen von Konfitüren, Lebensmitteln und Medi-
kamenten aus Kräutern und Früchten
- artgerechte Entsorgung von Abfall zur Verhinderung 
von Epidemien.
Die Arbeiten der Schüler wurden  anschliessend aus-
gestellt. Es war eine enorme Arbeit, aber es lohnte 
sich, denn es konnte festgestellt werden, dass bereits 
kleinere Kinder begreifen , wie die Situation in ihren 
Dörfern durch die erwähnten Massnahmen verbes-
sert werden kann.

Vatertag

Am Vatertag haben wir Familienspiele organisiert. Es 
war schön zu sehen, wie gross das Interesse der teil-
nehmenden Väter und Mütter und natürlich der Kin-
der war, um den Tag gemeinschaftlich als  Familie zu 
erleben.

Die Kinder beziehen die neuen Unterrichtszimmer

Der ‚Club bible et famille‘ mit den symbolischen Back-
steinen

Nicolas in seinem Rollstuhl
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Unser Ziel ist es, das Familienleben zu verbessern in dem das Engagement der Väter gegenüber ihren Kin-
dern vermehrt wahrgenommen wird.
In den meisten Familien haben die Väter kaum Zeit für ihre Kinder, da die Väter oft entfernt arbeiten oder 
die Kinder nur bei ihren alleinerziehenden Müttern wohnen. Deshalb haben wir diesen Spielnachmittag „Va-
ter-Kind“ organisiert. Welche Freude war es für die erwartungsvollen Kinder, ihre Väter bei der Hand nehmen 
zu können.

Zwei Lehrkräfte aus dem Dorf 9 de octubre

In diesem Dorf gibt es etliche sehr fähige Jugendliche, mit dem Wunsch sich weiterzubilden. Sie strengen 
sich beim Aufgabenmachen an, oft ohne Unterstützung durch ihre Eltern, welche auf der Suche nach Arbeit 
dazu nicht in der Lage sind. Dank unserer Motivation erkennen die Jugendlichen, über was für Fähigkeiten 
sie verfügen und dass eigene Anstrengung zum Erfolg führt.  Dies sei am Beispiel zweier Lehrkräfte aus dem 
Dorf 9 de octubre, welche nun an der Schule Octavia Sanchez Lopez unterrichten, bewiesen:
Unser ehemaliger Schüler Kevin Lobaton  lernte an einer technischen Schule drei Jahre Informatik und un-
terrichtet nun an unserer Schule. Seine Grundausbildung war nur Dank den Spenden der Kinderhilfe Peru 
möglich. Er ist für die Kinder ein Vorbild und zeigt, dass auch Leute aus bescheidenen Verhältnissen zu 
Höchstleistungen fähig sind.
Ein weiteres Beispiel ist Frau Linda Grace Flores, die im Dorf  9 de octubre aufwuchs, an der Pädagogischen 
Hochschule fünf Jahre studierte und bei uns nun naturwissenschaftliche Fächer unterrichtet. Auch sie ist ein 
leuchtendes Beispiel für Eltern und Schüler.

Wir danken Ihnen ganz herzlich, geschätzte Spen-
derinnen und Spender, für Ihre Ermutigungen und 
Ihre Unterstützung.

Raquel Arias
Koordination und Soziales in „9 de octubre“
Ysabel Paliza
Direktorin Schule OSLo in „9 de octubre“
Monica Arias
Direktorin Schule OSLo in „California“

DANKE!

Schon wieder ist ein Jahr vergangen und wir konnten 
mit Ihrer Hilfe erneut viele grössere und kleinere Pro-
jekte in Peru in Angriff nehmen. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung auch in die-
sem Jahr!

Kevin Lobaton und Linda Grace Flores


