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Endlich da
Der erste Rundbrief von Timo und Simone mit dem wir dich über unserer zukünftige Arbeit als Missionare in
Peru informieren wollen. Wir freuen uns sehr dich zu kennen und nehmen dich deshalb mit hinein in unserer
Pläne und unsere Arbeit. Wir geben dir einen Rückblick über das, was wir bereits erlebt haben und einen
Ausblick, wie es in der nächsten Zeit weitergeht. Viel Freude beim Lesen.
Aller Anfang
Im Frühjahr ´05 wurden
erstmals unsere Gedanken für
einen praktischen
missionarischen Einsatz von
Außen her gestärkt.
Zeitgleich begegnete uns das
Projekt Diospi Suyana und ließ
uns seitdem nicht mehr los. In
Gesprächen mit Menschen, die
uns und denen wir wichtig sind,
stellten wir immer häufiger fest,
wir sind von Gott für einen solche
Aufgabe begabt worden. Mit
jedem Schritt der folgte, tat Gott
uns die Türen mehr als weit auf.
Für uns ein echtes Zeichen zu
gehen. Im Mai ´05 bewarben wir
uns bei Diospi Suyana. Ein
Telefonat abends um halb zehn
und ... angenommen.
Hospital Diospi Suyana
Ein Missionskrankenhaus für
die Quechua-Indianer im
Hochland Perus. Dr.Klaus und
Dr.Martina John haben dieses
Projekt ins Leben gerufen und
sind seitdem dabei Spenden,
Material und freiwillige
Mitarbeiter zu finden.
Uns haben sie auf jeden Fall
erreicht.
Dies alles ist nur mit Gottes
Hilfe möglich. Dafür steht auch
der Name Diospi Suyana.
Es ist Quechua und bedeutet:
Wir vertrauen auf Gott!

Modell des Krankenhauses

Aktuelles
Mitte und Ende letzten
Jahres haben wir unsere
Ausbildungen erfolgreich
beendet. Seitdem sind wir beide
berufstätig und bereiten uns in
unserer freien Zeit auf den
Einsatz in Südamerika vor.
So treffen wir uns zum Beispiel
einmal in der Woche mit einer
„nativspeaker“-Freundin zum
Spanischunterricht.
Arbeit in Peru
In Curahuasi am Hospital
Diospi Suyana wollen wir
ebenso in unseren Berufen tätig
sein. Timo wird sich um einen
großen Teil der Technik
kümmern. Ständige
Stromversorgung, Internet,
Telefon, Computer und einige
medizinische Geräte werden
sein Gebiet sein.
Simone übernimmt, gemeinsam
mit einem weiteren
Physiotherapeuten, die
Behandlung der Patienten nach
OP´s, Unfällen und anderen
Erkrankungen. Gemeinsam
dürfen wir die Liebe von Jesus
Christus durch diese konkrete
und praktische Arbeit
weitergeben.
Gottes Hoffnung wollen wir
in einer hoffnungslosen und
von absoluter Armut geprägten
Region leben.

Wir vertrauen auf Gott
Hinter dem Namen des
Hospitals stehen alle
ausländischen und
einheimischen Mitarbeiter.
Wir glauben dass Jesus
Christus wirklich Gottes Sohn
ist. Deshalb freuen wir uns auf
diesen Einsatz, auch wenn es
bedeutet einiges vorerst
aufzugeben.
Flyer, Flyer, Flyer
Unser Flyer soll dir noch mehr
Informationen geben.
Gerne kannst du noch weitere
von uns beziehen, wenn du wie
wir von Diospi Suyana
begeistert bist und davon weiter
erzählen willst. Melde dich bei
uns, wir freuen uns über jeden
neuen Kontakt.
Erste Reise
Am 4.6. startet unsere erste 3wöchige Perureise.
Auf unsere Homepage
www.wir-in-peru.de.vu
kannst du unser Reisetagebuch
verfolgen.
Begeistert und interessiert
Wir hoffen deine Neugier
geweckt zu haben. Willst du
zukünftig unseren Rundbrief per
email erhalten?
Dann schreib kurz an
timoundsimone@googlemail.com

Auch sonst sind wir gespannt
auf jede Rückmeldung.
Gottes Segen!

