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Liebe Freunde! Seid unserem letzten Rundbrief im Juli ist wieder viel
passiert und so wird es Zeit euch einmal mehr mit hinein zunehmen.
Zunächst konnten wir Anfang August unseren 5. Hochzeitstag hier
feiern. 2003 hätten wir wahrscheinlich gelacht, wenn uns jemand
gesagt hätte, dass wir diesen Tag so weit weg in Peru verbringen werden.
Aber wie uns der Prophet Jesaja in Kapitel 55 Vers 8 bereits schrieb:
„Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind
nicht meine Wege, spricht der Herr.“ Ja, so lesen wir ein Stück echte
Wahrheit. Denn so viel wir auch unsere eigenen Pläne haben, so viel
mehr hat Gott seine schon längst gemacht und nimmt uns Stück für Stück mit auf seinem Weg für uns.
Bleibt die Frage, in wie weit wir uns Gott „ausliefern“ wollen und gespannt sind wo er mit uns hingeht.
Augustina
7000 Patienten endlich online
Und selbst wenn wir uns auf Gott
Seid der Eröffnung im Oktober
voll und ganz einlassen, werden
2007 haben mehr als 7000
wir seine Gedanken nie ganz verPatienten ihre Kartei bei uns
eröffnet. Wo bis vor kurzem noch
stehen. So erging es uns am 29.8.
(einen Tag nach dem Nationalalles geschrieben wurde, wird
feiertag Perus) als wir erfuhren,
jetzt dank Server, Netzwerk und
dass Augustina verstorben ist.
einem speziellen Programm nur
Sicher erinnert ihr euch an sie. Im
noch getippt. Timo und sein
(ein Bruder fehlt auf dem Bild)
März Rundbrief 10 haben wir über Roland
Mitarbeiter Benjamin sind fleissig
sie und ihre 7 Kinder berichtet. Jung, motiviert und doch mit so dabei Stück für Stück alle
Selbstbewusstsein
wie Bereiche des Hospitals auf diese
Trotz aller Medizin konnte einer wenig
unser Ärzte an dem Morgen in kaum ein Jugendlicher. Eigentlich Weise zu digitalisieren. So sollen
ihrem Haus nur noch den Tod kommt er aus der Hauptstadt in naher Zukunft auch Rezepte,
feststellen. So waren die 7 Jungs Lima, wo er als Kind eine starke Kassenbelege und vieles mehr
im Alter von 4-19 Jahre quasi Verbrennung erlitt. Trotz Behand- einfach aus dem Drucker fallen.
Waisen geworden, da der Vater ja lung in dieser Zeit, wuchs sein Wir freuen uns durch solche
effizienter
bereits seid längerem die Familie Arm durch die Narben quasi am Erungenschaften
verlassen hatte. Für uns standen Körper an. Die Folge war, dass er arbeiten und mehr Patienten
dann viele Fragen offen. Wobei die Schulter kaum bewegen behandeln zu können.
die Frage nach dem Warum wohl konnte, und ihm daher auch zum Mitbeten – DANK für:
die am wenigsten praktische war. keiner eine Arbeit geben wollte. - 5 tolle Ehejahre ☺
Vielmehr ging es darum eine Als letzte Möglichkeit blieb eine - Roland und eine gute OP
dauerhafte Lösung für die Kinder OP. Der Aufwand, die Kosten, die - alle Spenden (Technik, Geräte,
zu finden. Gemeinsam mit einer Nachbehandlung, alles ein grosses
finanzielle Mittel, etc.)
Tante und dem ältesten Sohn Problem, wenn man aus den zum Mitbeten – BITTE für:
wogen wir die Möglichkeiten ab. Slums einer südamerikanischen - Augustinas Familie
Und so sieht es jetzt aus: Der Großstadt kommt. Im Juni war es - Ideen und Kraft bei der Arbeit
älteste 19-Jährige übernahm mit dann aber soweit und wir konnten
seiner Frau und seiner Tochter die ihn hier in Curahuasi operieren. Vielen Dank und Grüsse aus Peru.
Simone & Timo
Verantwort für seine 6 jüngeren Nach einem fast 5 stündigen
Brüder. Mit Hilfe von einigen Eingriff, 1 Woche Gips und
Spenden (an dieser Stelle ein unzähliger Physiotherapie konnte
grosses Dankeschön!) bauten wir wir in dann mit einer tollen
an das alte Haus an. So haben Beweglichkeit (Foto) und einem
nun alle 9 Personen genügend neuen Selbstwertgefühl zurück in
Platz und ein neuer Raum dient den Bus nach Lima setzten. Nicht
als ein kleines Geschäft, das es in unser Verdienst, sondern Gottes
dieser Gegend bisher nicht gab.
Handeln an ihm. Einfach toll!
wöchentliche Neuigkeiten: www.wir-in-peru.net

