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Mose aber sprach zu Gott: „Wer bin ich,
dass ich zum Pharao gehen, und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte?“
Da sprach Er: „Ich will mit dir sein.“
Je näher Peru in all den Vorbereitungen rückt und je intensiver alle Arbeiten werden, desto häufiger kommen
Fragen, wie Mose sie hier in 2.Mose stellt, auf. Wer sind wir schon und können wir unseren bevorstehenden
Aufgaben im Projekt Diospi Suyana überhaupt gerecht werden?
Wir sind unendlich geliebt Kinder unseres Vaters im Himmel und er verspricht uns, in seinem Wort, immer
mit uns zu sein. Ja, er ist es der alle Aufgaben sieht und uns auch darauf vorbereitet. Eine tolle Zusage!
Reise im Juni
Im Juni konnten wir 3 Wochen lang
Peru kennen lernen. Die Zeit war
sehr wertvoll für uns, da wir jetzt
viele Sachen besser einschätzen
können und damit weitere
Vorbereitungen erleichtert werden.
Unsere Route führte uns direkt von
Lima nach Curahuasi. Unser
zukünftiges Dorf zum Leben und
Arbeiten. Eine Woche lang konnten
wir das Klima auf 2500m erleben
und feststellen, dass es uns keine
Schwierigkeiten bereitet. Die
2.Woche in Cusco auf 3500m war
körperlich schon anstrengender.
Viele alte Kulturstätten der Inkas
warteten auf uns und haben uns
fasziniert.
In der letzten Woche führte es uns
von Lima aus an der Küste entlang
nach Süden. Perus vielfältige
Landschaften haben uns dort am
meisten erstaunt.
Küste, karge Pampa, reine
Sandwüste,...

Die Zeit über war Gottes Zusage,
über die ihr ja gerade schon
gelesen habt, immer in unserem
Gepäck. Wir haben erlebt wie Gott
uns beschützt hat und uns durchs
Land geführt hat.
Dank vieler positiver Erfahrungen
können wir uns jetzt noch mehr auf
unseren Dienst dort freuen.

Curahuasi

Ein Städtchen 2 Autostunden von
Cusco entfernt, mitten in den Anden
und doch direkt an der Pan
American gelegen.
Auf den ersten Blick sieht für uns
das Leben hier sehr beschaulich
aus. Viele kleine Geschäfte (nur
leider mit immer den selben
Produkten), eine schöne Plaza in
der Stadtmitte, der tägliche Markt.
Der zweite Blick zeigt uns:
8000 Menschen wohnen hier, die
meisten von Ihnen in sehr armen
Verhältnissen. Eine Lehmhütte und
das, was ihre eigene Chacra (Feld)
hergibt, haben sie zum Leben. Das
Geld, für uns nur ein paar wenige
Sole, um sich eine medizinische
Behandlung in Cusco zu kaufen,
erwirtschaften sie nicht. Ganz
ausgenommen allein die Kosten der
Fahrt nach Cusco. Das Hospital
Diospi Suyana, am rechten
Stadtrand, ist also ein Schatz für
die Menschen aus Curahuasi und
Umgebung.
Die Meinung „Diospi Suyana ist ein
Geschenk Gottes für Curahuasi“
herrscht schon lang vor. Alle dort
vor Ort und auch wir können die
Eröffnung kaum noch erwarten.
Bleibt auch ihr dran und erlebt wie
Gott wirkt und dieses nur von
Spenden finanzierte Projekt
möglich macht.

Club de ninos
Jeden Freitag öffnen Mitarbeiter
von DS die Türen des örtlichen
Kindergartens und veranstalten
einen Kinderclub. Mit einigen
wenigen begann alles und jetzt
bereits kommen etwa 120 Kinder
regelmäßig, um von Gottes Liebe
zu hören, zu spielen, zu basteln
und vieles mehr.
Den Freitag auf unsere Reise
durften wir dabei sein und
mithelfen. 2 Stunden mit vielen
leuchtenden Kinderaugen, vor
allem bei denen die auf Grund
ihrer Lebensumstände immer
wieder auf den Kinderclub
hinfiebern.
Neben der
Arbeit im
Hospital
ist der Club
eine gute
Möglichkeit zur Mitarbeit.
Homepage & mehr
Zwischen unseren Rundbriefen
kannst du dich gerne auf
www.wir-in-peru.de.vu informieren
oder uns mailen:
timoundsimone@googlemail.com

Vor allem wenn du diesen Brief
künftig als mail erhalten willst.
für alle zum Mitbeten
Dank ...für eine tolle Reise
...für die Bewahrung
...für viele die durch ihr Gebet
und Spenden mit uns auf dem
Weg sind
Bitte ...für eine erfolgreiche
Fortbildung bei Simone (08 / 06)
...für alle weiteren Vorbereitungen

