Liebe Freunde!
RB07 / Juli 2007
Dieses herrliche Bild konnten wir Mitte Juli in Tres Cruces aufnehmen. Nur an 2
Orten auf der Erde kann man dieses Naturereignis erleben. In Japan und 5 Stunden
Fahrt von Cusco entfernt. In fast 4000m Höhe standen wir am Rande des
Dschungels und konnten den schönsten Sonnenaufgang in unserem Leben
bestaunen. Bei dem Anblick bekommt der Vers aus Johannes 8,12 eine ganze neue
Dimension. Jesus sagt uns dort: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird
nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben.“ Die
Kraft und die Schönheit der Sonne an diesem Morgen, nach einer Nacht ohne Schlaf
und einigen Stunden Fahrt über Schotterpiste, war überwältigend. Auch Jesus kann
jedem von uns diese Auswirkungen in seinem Leben schenken. Dafür ist er für uns
an einem der 3 Kreuze (tres cruces) auf Golgatha gestorben. Welch ein Geschenk.
Fakten der Sprachschule
17 absolvierte Wochen,12 Zeiten,
Xhundert Vokabeln und trotz viel
Arbeit auch eine Menge Spass.
So können wir knapp die immer
noch
andauernde
Schulzeit
zusammenfassen. Mit unserem
Lehrer Marcial kommen wir gut im
Stoff
voran
und
unsere
spanischen
Unterhaltungen
gehen schon weit über den small
talk hinaus. Dafür sind wir total
dankbar und es motiviert uns in
den Frustphasen einiger Schulstunden doch weiterzumachen.
Noch 2 weitere Monate liegen so
vor uns. Wobei die Zeit von der
Woche der Hospitaleinweihung
unterbrochen sein wird.
Cusco und
–und Curahuasi
Nachdem etwa 2 Monate lang an
unserem Haus in Curahuasi
nichts passiert war, hat unser
Vermieter
dort
jetzt
richtig
losgelegt. Wir konnten bereits
unsere Fliesen für Bad und Erdgeschoss aussuchen und mit
dem selben Transporter dann
auch einiges unser Sachen nach
Curahuasi bringen. Der Transport
läuft immer getreu nach dem
Motto: Das paßt doch noch drauf!
So stand unser
Tisch senkrecht
mit dem
Kühlschrank
zwischen den
Beinen und umgeben von etwa
40 Paketen
Fliesen die Fahrt
auf einem

kleinen Pick-up. Den Windwiderstand scheint hier keinen
weiter zu stören. Eine Woche
vor der Einweihung am 31.08.
werden wir komplett umziehen.
Und für die Sprachschule im
September suchen wir noch
eine Familie zum Wohnen.
Gerne wollen wir diese Zeit
nutzen, um noch mehr spanisch
in unserem Alltag zu sprechen
und um Kontakte zu pflegen.
Hospital Diospi Suyana
Während ihr dies lest, sind wir
das Wochenende in Curahuasi
und planen die Details für die
Einweihung. Alle rechnen mit
mehreren tausend Besuchern.
Wobei die Kontraste nicht
größer sein können. So wird
z.B.
neben vielen hundert
Quechuas
auch
die
peruanische primera dama
(Präsidentingattin) vor Ort sein.
Wir werden Führungen durchs
Krankenhaus anbieten und
ganz peruanisch wird es sicher
mit Hymnen, Reden, Musik und
einem Essenssnack zugehen.
Da die Zeit läuft und auch noch
nicht alle Sachspenden über die
Container hier angekommen
sind, wird der eigentliche
Betrieb jedoch frühestens Ende
September losgehen. Für uns
mal wieder eine gute Zeit, denn
so können wir ohne Stress
unsere Sprachschule beenden.
Der nächste Rundbrief ist also
auch nicht fern, denn wir
werden
direkt
nach
der
Einweihung berichten.

Geronimo
Geronimo
ist ein 16
Jahre alter
Junge aus
Curahuasi.
Er leidet an
Rheuma
und durch
extreme
Verformungen aller Gelenke,
kann er nicht laufen. Besitzt
aber auch ebenso wenig einen
Rollstuhl. Er wird in einigen
Wochen mein (Simone) erster
Patient werden. Um einen 1.
Einblick
in
die
häufigen
Krankheitsbilder hier vor Ort zu
bekomme, habe ich bereits ein
1-wöchiges Praktikum in einer
Einrichtung hier in Cusco
machen können. Ich dufte dort
die
Physiotherapie
von
behinderten
Kindern
und
ambulanten
erwachsenen
Patienten unterstützen. Es war
ebenso eine gute Gelegenheit
fachspezifische Vokabeln zu
lernen, denn kaum ein Wörterbuch ist darauf ausgelegt.
für alle zum Mitbeten
Dank: - für Bewahrung
- für gutes Lernen in der Schule
- für unser Haus in Curahuasi
Bitte: - für Geronimo
- für einen guten Umzug
- für die Vorbereitungen der
Einweihung am 31.8.2007
immer wieder was neues unter:
www.wir-in-peru.de.vu
Vielen Dank! Simone & Timo

