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Geschätzte Spendende
Hoffnung
Wenn J. W. Goethe schrieb:
„Vom Eise befreit sind Strom und Bäche
durch des Frühlings holden, belebenden Blick,
im Tale grünet Hoffnungsglück,
der alte Winter in seiner Schwäche,
zog sich in raue Berge zurück.“
kann dies auch im übertragenen Sinn verstanden werden.
Man hofft auf das Ueberwinden des Übels und der Not, sehnt sich nach besseren Zeiten und Zuständen , möchte
die Freude und das Lachen wieder zurückgewinnen und sichere Existenzen aufbauen.
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte:

das Elend hinter sich lassen und mit Kinderhoffnungen in eine bessere Zukunft blicken.
Geschätzte Spendende, wir danken Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung!

Jürg Mosimann
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Neuigkeiten aus der Schule O.S.Lo. in 9 de octubre
Bericht von Raquel Benavides

Wettbewerbswoche: Im November 2021 haben wir mit den Schülern
und deren Eltern eine Wettbewerbswoche organisiert und dabei einen
Malwettbewerb in unseren Lokalitäten und Sportanlässe im Dorf durchgeführt. Am Ende der Woche war die Preisübergabe, wobei nicht nur die
Gewinner ausgezeichnet sondern alle Teilnehmenden zu einer Mahlzeit
eingeladen wurden.
Weihnachten: Am 10. Dezember wurde mit einem Nachtessen die Geburt Christi gefeiert. Schülerinnen und Schüler schmückten die Lokalitäten und zeigten Tänze, Choreografien und ein Theaterstück, das sie mit
ihren Lehrkräften einstudiert hatten. So erlebten die Kinder ein gelunWeihnachtsaktivitäten an der Schule

genes Fest.
Es war bedrückend die anfänglich scheuen und introvertierten Kinder
mit ihren trüben Blicken zu erleben. Es schien, als ob sie ihre Freude,
Spontaneität und Frische verloren hätten. Die fehlende Beziehung zwischen den Schülern und Lehrerinnen während der letzten zwei Jahre
war spürbar.
Bauarbeiten an der Schule
Die von uns organsierten Aktivitäten konnten bereits in der Dank Spenden umgebauten, neuen Küche durchgeführt werden!
Mit Hilfe der Eltern und Lehrerschaft und natürlich der Spendengelder
konnten über der Küche und dem Speisesaal neue Schulräume gebaut
werden, welche über einen Treppenaufgang erschlossen sind. Ebenso
wurde eigens für die Kindergartenschüler eine neue Trockentoilette eingebaut.
Im Januar und Februar waren in Peru Schulferien. Mit der Aufhebung
von einigen Pandemie-Massnahmen, konnten Vor-Kurse organisiert

Die Bewohner helfen mit bei der Erweite-

werden, an welchen die Schüler teilnahmen. Dies war notwendig, da- rung der Schule
mit die Schülerinnen und Schüler wieder das Niveau gemäss Lehrplan
erreichen konnten. Die Lehrkräfte opferten viel Zeit zum Aufholen des
Schulstoffs, der in den zwei letzten Jahren verloren ging. In der Tat, der
virtuelle Unterricht war nicht optimal, dies vor allem deshalb, da viele
Schüler nicht via Telefon oder Internet erreicht werden konnten und
auch die Hilfe der Eltern oder Geschwister ausblieb.

Die fertige Küche
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Wiederbeginn der Schule im März 2022
Auf Schulbeginn mussten die Klassenzimmer hergerichtet werden. Diese wurden mit Waschbecken, Seifen und
Papier-Servietten ausgerüstet. Wegen der Pandemie werden die Pulte weit auseinander platziert, die Abfalleimer mit Deckeln versehen sowie Hände-Desinfektionsmittel zur Verfügung gestellt. Lehrer und Schüler müssen
Masken tragen. Wir sind sehr dankbar, dass die Schule zum Präsenzunterricht zurückkehren durfte. Die Behörden
haben diesen nur an drei Wochentagen erlaubt. An den zwei andern Tagen werden die Schüler weiterhin virtuell
unterrichtet.
Pädagogische Arbeit
Wegen der Pandemie waren wir gezwungen, uns neu zu erfinden und zu
lernen mit neuen Techniken und Technologien umzugehen. Um dies zu erreichen, haben wir für die Lehrerschaft Kurse organisiert.
Dank ihnen, Freunde der Kinderhilfe Peru und Dank der Zusammenarbeit
zwischen dem Schulpersonal und den Eltern kann die Schule wachsen und
sich stets verbessern.
Die Schule und das Personal senden viele Grüsse. Gott segne Euch!

Situation in California
Da der Standort der bisherigen Schulgebäude in einer Gefahrenzone (Schuttlawinen, Erosionen durch gefährliche Sturzwasserfluten) liegt, wurde die Monica und eine Helferin bringen TüWeiterführung des Betriebs behördlich verboten. Unsere Partnerorganisation vor Ort wendet sich nun neuen Aufgaben zu:

ten gefüllt mit Nahrungsmittel nach
California...

- Verteilen von Nahrungsmitteln an verarmte Leute in California und im Viertel Cashahuacra (in der Nähe von Chosica), die infolge der Pandemie keine
Arbeit mehr haben
- Hausbesuche und Aufgabenhilfe für benachteiligte Kinder in California.
Die dortigen schulpflichtigen Kinder haben nun die Möglichkeit öffentliche
Schulen an sicherer Lage zu besuchen. Die zusätzliche Aufgabenhilfe und Betreuung als Ergänzung ist für die Kinder und deren Familien äusserst nützlich. ...und verteilen sie an die Familien.

Im Namen der ganzen Schule und des Vereins bedanken wir uns für Ihre
Unterstützung. Dank Ihnen kann die Schule laufend verbessert und das
Engagement ausgebaut werden. Dies bringt Veränderung, die weit über
die Schule hinausgeht und das Leben der Familien und der ganzen Dorfgemeinschaft positiv beeinflusst!
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