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Zur Motivation
Liebe Spendende,
Was treibt uns trotz innerer und äusserer Widerstände immer wieder an, was motiviert alle Beteiligten eines
Hilfswerks (Gebende und Nehmende) dank Durchhaltevermögen und Willenskraft zum gerechten Handeln,
zur gemeinsamen Zielerreichung?
- die Spendenden wollen Kindern in Peru eine Chance geben
- der Vereinsvorstand leistet Arbeit in der Schweiz
- die Verantwortlichen und Lehrkräfte sowie Volontäre vor Ort in Peru organisieren Infrastruktur und vermitteln Wissen und Fähigkeiten
- Schülerinnen/Schüler und deren Eltern wollen durch Lernen und dank Sozialisation bessere Lebensbedingungen erreichen
Zum F o r t s c h r i t t braucht es auf allen Stufen im gegenseitigen Vertrauen und Verbund immer wieder die
unabdingbare Motivation, dieses „movere“, dieses Bewegen, diesen Antrieb.
Allen Spendenden sei hier für Ihren sehr wertvollen Part gedankt.
Jürg Mosimann

Neuigkeiten aus den Schulen 9 de Octubre und California
Die Anzahl Schüler stieg auch dieses Jahr
wieder. Inzwischen erhalten knapp 150 Kinder Unterricht in einer der beiden Schulen.
Eine grosse Herausforderung ist, die Schüler zum Lesen zu bringen. Inzwischen haben wir eine wöchentliche Viertelstündige
Lesezeit in der Bibliothek eingeführt. Die
Resultate sind erstaunlich: Die Schüler verbessern sich kontinuierlich und lesen auch
nach der Stunde weiter.
Im Januar und Februar hatten wir ein Ferienprogramm für die Schulkinder. Im gesamten nahmen 30 Kinder
daran teil. Neben verschiedenen kreativen Aktivitäten, konnten die Kinder ihre Kenntnisse in Mathematik und
Kommunikation vertiefen. Auch Kinder mit Problemen kamen in den Unterricht. So auch Nicolas, der nach 4
Monaten Abwesenheit wieder zur Schule kam. Er verlor nach einem Unfall mit einem Lastwagen sein Bein
(wir berichteten in einem früheren Rundbrief davon) und war seither auf den Rollstuhl angewiesen. Inzwi1
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schen hat er eine Prothese erhalten und wir sind sehr dankbar, dass er
jetzt wieder lernen kann zu laufen.
Elternarbeit
Um den Bewohnern von 9 de Octubre und California zu helfen, versuchen wir laufend, mit Behörden und Organisationen aus diversen
Bereichen zu arbeiten. So empfing uns der Direktor des medizinischen
Zentrums in Ricardo Palma und bot den Schülern und ihren Eltern eine
kostenlose Beratung in den Bereichen (Zahnmedizin, Medizin, Pflege,
Psychologie, Ernährung etc.) an. Zudem arbeiten wir mit einem Pastor
zusammen, der 4-mal im Jahr ins Dorf kommt und die Bevölkerung bei
Fragen von familiärer Gewalt, Erziehung und Ehe berät.
Nicolas mit seiner neuen Prothese

Infrastruktur

Wir sind sehr zufrieden und danken Gott, dass wir die Infrastruktur der Schule laufend verbessern können. Im
Februar wurde ein neues Dach von 15 x 7m fertig gestellt. Auch die Eltern der Schüler helfen immer wieder
beim Bau mit: eine 8 m- lange Backsteinmauer konnte mit ihrer tatkräftigen Unterstützung erstellt werden.

Das neue Klassenzimmer für die 3. und 4. Klasse

Die Kinder auf dem Dach

Vorher: Die Holzbaracken bilden den Abschluss

Nachher: Die neue Backsteinmauer
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Volontariate
Tiziana war im Dezember einige Wochen als Besucherin in der Schule. Sie unterstützte die Lehrer bei den
Vorschulklassen, besuchte Bewohner zuhause und half in der Cabañita mit. Dafür sind wir sehr dankbar.
Aline (17) war als Unterstützung in den Mathestunden bis im Dezember tätig. In den Ferien arbeitete sie
zudem mit den Zweitklässlern im Bereich Lektüre und Math. Sie übersetzte auch einige Lern-Spiele auf
Spanisch.

Tiziana

Aline

Im Folgenden gibt Aline einen kurzen Einblick in ihre Erfahrungen:
Als ich Europa das erste Mal verlassen habe und auf peruanischem Boden gelandet bin, sind mir als erstes
die Armut und die Verschmutzung aufgefallen. Aber dieses Bild hat sich in den 4 Monaten, die ich dort war,
verändert. Der Alltag der Peruaner hat mir ihren Standpunkt aufgezeigt. Das hat nicht nur meine Wahrnehmung des Landes geändert, sondern mich auch neue Dinge für das Leben gelehrt. Es war für mich eine ideale Möglichkeit, eine neue Art kennen zu lernen, auf Menschen und neue Kulturen zuzugehen. Da ich auch in
der Schule in 9 de Octubre gearbeitet habe, konnte ich diese Erfahrung noch verstärken und ich erlebte viele
schöne Momente. Ich bin sehr froh, diese Möglichkeit gehabt zu haben und möchte alle dazu ermutigen, die
eigene Komfortzone zu verlassen und ein neues Land zu besuchen, um einen Einblick in den Alltag der Leute
dort zu erhalten.

Im Namen der Kinder in Peru und der Mitglieder
der Vereins Kinderhilfe Peru bedanken wir uns
herzlich für die Unterstützung!
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