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LIEBE SPENDERINNEN
LIEBE SPENDER

Vom Geben und Nehmen

Schon bald ist Advent und Weihnachten, eine festliche Zeit der Erwartung und Freude, die Zeit des Schen-
kens und des Beschenktwerdens, eine Zeit des Nehmens und des Gebens. Dies gilt auch für das Spenden, 
was zu einer Interaktion zwischen Gebern und Nehmern führt und diese verbindet, vereint.

Geschenke sind Ausdruck des Überflusses, also des gegenseitigen „Überfliessens“; man könnte vielleicht 
von den  Spendern ausgehend vom materiellen Überfluss oder zumindest von der Anteilnahme an ihrem ma-
teriellen Überfluss sprechen und von den jugendlichen  Spendenempfängern ausgehend vom „Überschwap-
pen“ derer überschäumenden zukunftsbejahenden Lebensfreude auf ihre europäischen Spender.

Mir scheint, somit werden die herkömmlichen Begriffe Spender und Spendenempfänger aufgehoben; es 
entsteht ein freudiges Geben und Nehmen von zwar unterschiedlichen aber gleichwertigen Geschenken; alle 
werden zu Beschenkten, welche sich auf gleicher Augenhöhe begegnen.  

In diesem Sinn danken wir allen alten und jungen Spendenden in Europa und in Peru recht herzlich für ihre 
„überfliessenden“ Gaben und wünschen allen schon jetzt frohe Festtage und ein gutes Neues 2017!

Jürg Mosimann

BESUCH IN 9 DE OCTUBRE

von Florian und Françoise Jaccard und Familie

Diesen Sommer hatten wir das Glück, eine Familienreise nach Südame-
rika zu machen. In Lima angekommen, zwängten wir uns zu fünft in ein 
Taxi, um die Schule im Dorf 9 de octubre zu besuchen, welche unsere 
kleine Kirchgemeinde von Le Locle bescheiden unterstützt.
Wir wussten, dass das Dorf arm ist...aber die Realität übersteigt alles, 
was wir davon gelesen hatten: die Familien leben in kleinen Hütten, wel-
che aus Brettern zusammengefügt ohne Fundation nur auf den steinigen 
Boden gestellt sind. Ganz im Gegensatz gegenüber dem Komfort, wel-
chen man nur wenige Kilometer entfernt in Chosica findet. 

In der Schule angekommen, wurden wir begeistert empfangen. Die Kin-
der umarmten mit ihren kleinen Armen unsere Beine und waren glücklich, 
uns zu sehen. Die Lehrer der Schule hatten ein Kinderfest organisiert, an 
dem nicht nur die Schüler, sondern alle Angestellten, Eltern und ein  Pfarrerehepaar einer evangelischen Kir-
che aus Chosica teilnahmen, welches mit uns einen Kindergottesdienst feierte.
Wie schön waren die Vorführungen der Kinder anzusehen, welche diese in den Schuluniformen, traditionellen 

Die Mädchen zeigen ihre Geschenke
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Kostümen oder Verkleidungen darboten. Selbst die Lehrerinnen präsentierten einen Volkstanz. Am Schluss 
des Festes bekamen alle Kinder ein kleines Geschenk, welches sie mit echter Freude erfüllte.
Ohne Zweifel strahlt diese Schule in unserer gefühlsarmen und schwierigen Welt Freude und Hoffnung aus! 
Ermutigt kehrten wir zurück und sind überzeugt, dass diese Schule in den peruanischen Bergen ihre wichtige 

Mission erfüllt.  

MIKROPROJEKTE FÜR DIE DORFBEWOHNER

von Thomas Gahlinger

Im Sommer 2016 sind Aurora und ich abgereist, um 
die Schule O.S.Lo. zu besuchen. Dort gibt es 66 Schü-
lerInnen und Mitwirkende. Neuzuzüger im Dorf be-
wirken höhere Schülerzahlen, was zusätzliche  Schul-
räume erfordern würde. Aus Platzmangel möchte 
man keine Kinder abweisen, dies auch deshalb, weil 
es in 9 de Octubre keine anderen Schulen gibt.
Wir waren beeindruckt von der Arbeit des Personals, 
welches sich auch ausserhalb der Arbeitszeit en-
gagiert; so z. B. samstags, wo Lehrerinnen Schüler 
mit Lernschwierigkeiten, Konzentrationsschwächen 
und Familienproblemen betreuen. Wir sahen auch 
die aktive Mithilfe der Eltern. Die Schule hat grosse 
Fortschnitte gemacht.
Dank Spenden von Freunden und Institutionen konn-
ten wir der Schule Lernspiele und Schulmaterial über-
geben, zur grossen Freude der Schüler und Lehrer.

Mir lag es am Herzen, einige Mikroprojekte zu zeigen, 
welche sich auf einfache Art mit wiederverwendba-
rem Altmaterial realisieren lassen:

-  Ein Kühlschrank ohne Elektrizität, welcher innovativ 
und einfach mit einem Tontopf gebaut werden kann 
und auf dem Verdunstungs-Prinzip basiert. Schüler, 
Lehrer und Eltern sind an diesem Kühlsystem interes-
siert und wir haben in jeder Schule einen Prototypen 
hinterlassen.
- Die Sonnenlampen aus PET-Flaschen, welche mit 
den sehr interessierten Eltern gebaut wurden.  
- Das Wasser-Berieselungssystem aus PET-Flaschen. 
Mit grossem Vergnügen konnte ich feststellen, wie 
die Kinder und Lehrerinnen solche bastelten, um ihre 
Gärtchen zu bewässern.

Thomas Gahlinger erklärt die Funktionsweise einer Lam-
pe aus PET-Flaschen

Freude an den gespendeten Plüschtieren

Der Bau eines Kühlschranks ohne Strom wird gezeigt
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ZWEI MONATE IN PERU

von Helena Stähli

Im Frühling 2016 hatte ich während meinem Zwischenjahr, die 
Möglichkeit zwei Monate in Peru zu verbringen.  Nachdem ich 
zuvor eine längere Zeit in Florida verbracht hatte, landete ich 
anfangs März in Peru in einer komplett anderen Welt. Anders 
als die Staaten aber auch anders als meine bisher bereisten 
Orte. 

Von Anfang an habe ich mich sehr verbunden mit meiner peru-
anischen Familie gefühlt. Monica, Octavia, Heyul und Brandon 
haben mich alle mit viel Liebe empfangen und es brauchte 
nicht lange, um mich bei ihnen einzuleben. Während den ers-
ten zwei Wochen bot sich mir die Möglichkeit, das Land etwas 
zu entdecken, da der Unterricht noch nicht begonnen hatte. 
So reiste ich mit Heyul und Brandon an die Küste, nach Pisco und Ica, wo wir die Wüste Huacachina und 
Paracas besuchten. Wow! Es war wunderschön und ich habe diese Zeit mit meinen peruanischen Brüdern 
sehr genossen. 

Nach diesen ersten zwei Wochen des Eingewöhnens und Ankommens, begann dann meine Arbeit in den 
beiden Schulen. Montags und Mittwochs unterrichtete ich in California und Dienstags, Donnerstags und 
Freitags in 9 de Octubre. In beiden Schulen wurde ich sowohl von den Lehrerinnen und Sekretärinnen, wie 
auch von allen Kindern sehr herzlich empfangen. Die Kinder strahlen wirklich von innen heraus, sind immer 
voller Energie und Lebensfreude. Jeden Morgen haben sie mich mit lauten Rufen und grossem Lachen im 
Gesicht empfangen. Es hat nicht lange gedauert und schon hatten sie alle einen ganz speziellen Platz in mei-
nem Herzen. Die Arbeit mit den Kindern und das Unterrichten hat mir viel Freude bereitet. Ich muss jedoch 
gestehen, dass es nicht immer einfach war. Die Arbeit war zwar sehr schön, aber auch anstrengend und zum 
Teil herausfordernd. Für mich war es das erste Mal, dass ich vor einer Klasse stand und unterrichtete und 
dann noch in einer anderen Sprache! Als ich in Peru ankam, dachte ich, dass ich einfach als Klassenhilfe den 
Lehrpersonen zur Unterstützung dienen werde und nicht dass ich selbst eine Klasse unterrichten werde.  So 
musste ich mich am Anfang etwas daran gewöhnen. Ich war Monica sehr dankbar, dass sie mir half meinen 
Unterricht vorzubereiten. Sie und auch alle anderen Lehrerinnen standen mir stets als Unterstützung zur Sei-
te. Jetzt kann ich sagen, dass ich wirklich froh um diese Erfahrung des Unterrichtens bin. Die Arbeit mit den 
Kindern ist wirklich sehr wichtig und für mich war es beeindruckend, den Einsatz und die Anstrengungen der 
LehrerInnen zu sehen. Sie unterrichten mit so viel Geduld, Liebe und Freude.
Zwei Mal in der Woche blieb ich nach dem Unterricht noch länger in 9 de Octubre um Raquel in der Cabanita 
zu unterstützen. Dort lernen die Kids spielerisch wichtige Werte und Regeln für ihr Leben. Ich hatte den Ein-
druck, die Kindern genossen diese Zeit des gemeinsamen Spielens und kamen sehr gerne. 

Und so verging meine Zeit in Peru. Alles ging so schnell! Ganz ehrlich, ich weiss nicht, wo diese zwei Monate 
verblieben sind. Nachdem ich mich an alles gewöhnt und mich eingelebt hatte, war bereits wieder Zeit zu 
gehen. Es war traurig alles hinter mir zu lassen, aber ich nahm viele wunderschöne und außergewöhnliche 
Erinnerungen mit, die ich nie vergessen werde. Ich danke Gott und allen Mitgliedern der Organisation „Kin-
derhilfe Peru“ für ihren Einsatz und das Ermöglichen meines Einsatzes in Peru. 

Die Nachmittage in der Cabanita sind für viele 
Kinder ein Highlight, hier mit Raquel
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NEUIGKEITEN AUS DER SCHULE

Bericht von Flor, Lehrerin der 3. und 4. Klasse in 9 de Octubre

Meine SchülerInnen bereiten mir viel Freude. Sie sind vol-
ler Energie und sehr aktiv. Aber manchmal bemerke ich in 
ihren Augen Traurigkeit und ihr Leiden und dann nehme ich 
mich ihnen besonders an.
Für uns ist es sehr wichtig, bei den Kindern Hausbesuche 
zu machen - auch in Begleitung der Volontäre. 

Fio (Name geändert) ist eine Schülerin von 10 Jahren und 
geht in die 4. Klasse. Sie lebt mit fünf Geschwistern und 
einem kleinen Neffen bei ihrer Mutter. Ein Bruder ist seit 
der Geburt gelähmt und an den Rollstuhl gebunden.
Fio und ihre Familie kamen ins Dorf  9 de octubre, wo sie 
in einem gemieteten Zimmer wohnen, um bessere Lebensumstände zu finden. Um den Lebensunterhalt zu 
verdienen, verkauft ihre Mutter mit einem Bruder von Fio in der Stadt Chosica Karamel-Bonbons. Fio hilft zu 
Hause viel und hütet den jüngeren Bruder, ihren behinderten Bruder und ihren kleinen Neffen, da auch ihre 
erwachsene Schwester einen Verkaufsstand betreibt und tagsüber abwesend ist.
Fio ist ein fröhliches Kind, hat aber wenig Selbstvertrauen. Das Aufgabenmachen mochte sie nicht und sagte 
ständig, dass sie nichts könne. Als sie zu unserer Schule stiess, konnte sie weder lesen noch schreiben und 
hatte im Rechnen grosse Lücken. Ich sprach mit ihrer Mutter, damit diese sie bei den Aufgaben unterstützen 
solle. Ich ermutigte Fio und erklärte ihr, dass sie mutig und intelligent sei und sich anstrengen soll.
Nun beherzt Fio meine Ratschläge und führt ihre Hefte und macht die Aufgaben. Mich freut es,  dass sie ihre 
Denkhaltung ändern konnte: sich von der „Versagerin“ zur Versuchenden und Könnenden entwickelte. Nun 
hat sie grosse Lesefortschritte gemacht.
Eines Tages erzählte mir Fio weinend, dass sie mit fünf Jahren missbraucht worden sei. Dann schloss ich sie 
in meine Arme, versuchte sie zu trösten, sagte,  dass sie keine Schuldgefühle haben müsse, dass sie von 
Gott geliebt sei und er ihren Schmerz heilen werde.

Ich bitte um Weisheit, damit ich den Eltern und meinen Schülern gerecht werden kann.

DANKE!

Im Namen des ganzen Vereins Kinderhilfe Peru möch-
ten wir uns bei Ihnen für Ihre Unterstützung in diesem 
Jahr bedanken. Wir sind sehr dankbar, dass wir uns 
mit Ihrer Hilfe in Peru für das Wohl der Kinder in 9 de 
Octubre und California einsetzen können. 

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Weihnachts-
zeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr! 

Das kleine Holzhaus, wo Fio wohnt


