Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
„Wer sich nicht auf den Weg macht, der
kommt niemals an.“
Wir sind als Stiftung casayohana seit
unserer Gründung 2018 gemeinsam mit
Ihnen unterwegs. Ein Weg mit vielen
Eindrücken, Erlebnissen, schönen und
schwierigen Situationen – aber wir sind
unterwegs gemeinsam mit über 500
Unterstützern, Netzwerkpartnern, Partnergemeinden, Botschaftern, Spendern und aktiven Ehrenamtlichen. Wow, das haben wir
nicht erwartet – wir sind Gott sehr dankbar und überwältigt von diesem Geschenk! Es
tut gut und wir wissen das sehr zu schätzen! Von ganzem Herzen von unseren
casayohana Teams in Deutschland und Peru (siehe Bild), den Kindern, Müttern und
Familien ein dickes „DANKESCHÖN“ an Sie alle!
Ich freue mich sehr, dass Sie heute den ersten Newsletter der Stiftung casayohana
lesen können. Wir stellen Ihnen darin viermal jährlich Interessantes, Neues,
Spannendes, Alltägliches und Zukünftiges von Projekt und Stiftung casayohana vor.
Wir nehmen Sie mit auf die Reise und berichten über Menschen, Situationen,
Erlebnisse sowie Wissens- und Unterstützenswertes aus unserer Arbeit.
Ich wünsche Ihnen eine kurzweilige Lektüre und neue
Perspektiven auf unsere Aktivitäten für die Kinder, Frauen und
Familien in einer der ärmsten Regionen der Welt, in Apurimac, im
Hochland der Anden von Peru.
Ihr Matthias Vogel
Vorstandsvorsitzender und Mitgründer der Stiftung

Sein Name ist Daniel. Und das ist seine Geschichte:
Der schwer behinderte Junge war 9 Jahre alt, als Bine
ihn im Mai 2016 kennenlernte, - vermittelt vom Pastor
der Gemeinde. Hoch oben am Rand von Andahuaylas,
dort wo die illegalen Häuser stehen, ohne Strom, ohne
Abwasser, dort wo Kriminalität an der Tagesordnung ist,
in dieser gefährlichen Gegend wohnte Daniel mit seinen
vier Schwestern und seiner Mutter Teofila in einem
winzigen Häuschen ohne Fenster. Lange hatte die
alleinerziehende kleine, tapfere Frau nur im Vertrauen
auf Gottes Zusage auf Hilfe gewartet. Sie hat oft selbst

Gewalt erfahren, Angst, Beleidigung und Hunger
ertragen.
Dann stand der Pastor mit Bine vor der Tür. Die
versprochene Hilfe war da!

Diese begann damit, dass Bine den völlig abgemagerten Daniel zunächst zur
Diagnostik ins Missionskrankenhaus Diospi Suyana nach Curahuasi schickte. Dort
stellte man fest, dass er von Geburt an unter einer Gehirnlähmung und unter
massiven Epilepsien litt. Er konnte weder stehen noch sitzen, seinen Kopf nicht selbst
hochheben oder drehen. Weil er immer nur im Dunkeln gelebt hatte, empfand er Licht
anfangs als schrecklich und brauchte lange, um sich daran zu gewöhnen.

Nachdem Daniel mit Medikamenten gut eingestellt war,
brachte ihn Teofila jede Woche zur Behandlung in die Räume
von casayohana. Mit eisernem Willen trug die kleine Frau
ihren Sohn auf ihrem Rücken die steilen Treppen und Hügel
hinunter und nach der Therapie auch wieder hinauf. Bei
casayohana zeigte ihr Bine, wie sie ihren Sohn lagern und
ihm helfen kann, sich aufzurichten. Sie lernte, wie sie ihn
ernähren, kleiden und so mit Nahrung versorgen kann, damit
der Junge bekommt, was er für seine Entwicklung braucht.
Und Daniel begann wirklich, sich zu entwickeln!
Aber Bine und dem Team wurde zunehmend klar, dass
sich an der Wohnsituation unbedingt etwas ändern
musste. Daniel wurde größer und schwerer und Teofila
konnte ihren Sohn einfach nicht mehr tragen. In der
Weihnachtsaktion 2018 der Stiftung casayohana wurden
deshalb Spenden gesammelt, um für Daniel und seine
Familie ein kleines, ebenes Grundstück zu kaufen, auf
dem sie sicher und behindertengerecht leben konnten.
Gar nicht so einfach! Aber im Oktober 2019 war es dann
soweit: Ein passendes Grundstück konnte erworben
werden und der Bau eines Häuschens mit vier Zimmern
konnte beginnen. Noch bevor das neue Domizil ein
Dach und Fenster hatte, wollte Teofila mit ihrem Sohn
dorthin umziehen, so glücklich war sie.
Mittlerweile ist das Haus fertig, es gibt einen kleinen Garten, es ist warm. Daniel kann
jeden Tag hinaus ins Licht und verändert sich auf unglaubliche Weise: er ist viel
wacher, hebt seinen Kopf, grinst, strahlt übers ganze Gesicht, greift, streichelt und
entwickelt seine motorischen Fähigkeiten. Es ist beglückend und beschämend

zugleich zu erleben, was mit einem Menschen geschieht, wenn die Grundbedürfnisse
befriedigt sind! Wenn er durch menschliche Zuwendung hautnah erlebt, dass er für
Gott unendlich wertvoll ist, völlig unabhängig von seinen Einschränkungen. Bine und
alle Mitarbeitenden in casayohana empfinden das als riesiges Privileg, dabei sein und
mitmachen zu dürfen, von Gott geschenktes Leben zum Blühen zu bringen!

Wir sind überglücklich über den Baufortschritt:
Im ersten Haus sind beide Küchen installiert. Außerdem sind der zweite Verputz und
der Anstrich beendet. Während die interne Wasserzisterne gerade verputzt wird, ist
diese Arbeit beim Wasserturm bereits abgeschlossen. (Bild 3) Im zweiten Haus sind
die Innenwände des 3. Stockwerkes gerade in Arbeit, die Böden und Wände von
Küche und Bädern der 2. Etage konnten bereits abgeschlossen werden, die übrigen
Böden, auch im 1. Stockwerk werden gerade gefliest. Und es sieht einfach toll aus
(Bild 1, 2). Besonders dankbar sind wir, dass wir nun endlich einen Fensterbauer unter
Vertrag nehmen konnten. In ca vier Wochen werden die Fenster eingebaut, die Küchen
werden in sechs Wochen fertig sein. Wir sind sehr dankbar und bitten Gott um
Gelingen in allen Belangen.

In ca. zwei Monaten werden die beiden Häuser auf dem casayohana-Campus für die
Behandlung von Frauen und Kindern – so Gott will – fertiggestellt sein. Das ist
wirklich ein Grund zum Danken und Feiern!
Doch damit unsere kleinen und großen Schützlinge trockenen Fußes und vor allem
auch mit Rollstuhl und Gehhilfe sicher von Haus zu Haus gelangen können, muss
ein Teil des Geländes um und zwischen den Häusern gepflastert werden. Dafür
brauchen wir ungefähr 30.000 (!!) Pflastersteine (siehe Bild). Dazu kommt noch,
dass die Steine, die unseren extremen Wetterverhältnissen standhalten können, aus

Lima per LKW über 800km in das Hochland von Andahuaylas gebracht werden
müssen. Und so kostet ein Stein für uns die stolze Summe von 1€.
Helfen Sie mit und werden Sie als Privatperson, Familie, Freundeskreis, Firma,
Schulklasse, Sportverein oder Gemeinde Sponsoren von Steinen, damit casayohana
„steinreich“ werden kann für die Kinder und ihre Familien!
Jetzt schon ein großes Dankeschön für alles, was Sie geben.

Spendenkonto:

Weberbank Actiengesellschaft
IBAN: DE08 1012 0100 1700 0173 18
BIC: WELADED1WBB
Spendenzweck: casayohana allgemein und „steinreich“

Blick auf die Finanzen 2018
Einmal im Jahr möchten wir Sie – unsere Spender und Förderer – über die
Mittelverwendung im Rahmen unserer Stiftungsarbeit unterrichten. Dazu finden Sie in
der nachstehenden Graphik zum einen die Einnahmenseite (Mittelherkunft) und zum
anderen die Ausgabenseite (Mittelverwendung); die jeweilige Gesamtsumme in EURO
haben wir in der Kreismitte eingetragen. Ausnahmsweise beziehen sich die Zahlen auf
2018, das erste volle Rechnungsjahr der Stiftung; zukünftig werden wir diese
Information immer Mitte des Folgejahres veröffentlichen.
Bei Fragen sprechen Sie uns bitte an. (% und € Werte sind gerundet)

Der Blick in den Rückspiegel - 2019
Dankbar blicken wir auf ein dynamisches
und erfolgreiches Jahr 2019 zurück.
Unterstützer, Spenden sowie die Anzahl
unserer Mitarbeiter (>30) sind erfreulich
angestiegen.
So konnten wir uns auf vier Kernaufgaben
konzentrieren: 1. die Bekanntmachung
der Arbeit in Veranstaltungen und bei
Vorträgen, 2. die Gewinnung von neuen
Spendern und Unterstützern, 3. den Ausbau der Informationsangebote im Internet über
Social Media (Facebook, Instagram, Youtube) und Flyer unterschiedlicher Art, 4. die
Weiterentwicklung der eigenen Organisation
Dazu waren wir viel unterwegs - über 30.000km wurden
zurückgelegt, mehr als 150 Vorträge gehalten, Veranstaltungen
und Events durchgeführt und weit mehr als 5.000 Stunden
ehrenamtliche Arbeit geleistet.
Zu den Highlights gehörten u.a. unser erster Messestand auf
der Osterkonferenz in Gunzenhausen (Bild2), das
Benefizkonzert in Weißenburg und der Hungerlauf in BöhlIggelheim (Bild 1).
Wir danken allen Gemeinden, Gruppen, Firmen, Schulen,

Familien und Privatpersonen für ihr Engagement und ihre
Zusammenarbeit in vielerlei Hinsicht sehr, sehr herzlich!

Zwei Themen haben uns ab September 2019 besonders
beschäftigt: Die Unterstützung beim Aufbau des
Familienunterstützungsprogramms von casayohana Peru NIÑOS
DE LA CASA (Bild 3), in dem heute bereits über 70 Unterstützer
aktiv sind, sowie die Vorbereitung der Übergabe der
Projektpartnerschaft für casayohana Peru von der Stiftung
Marburger Mission an uns. Für Weisheit und gute Lösungen sind wir
unserem Gott sehr dankbar!

Der Blick nach vorn – 2020
Der Blick nach vorne ist spannend: sowohl im Hinblick auf die Arbeit in Deutschland in
der Stiftung als auch in der Arbeit in Peru, besonders die ganz praktische
Unterstützung vor Ort bis zur Campuseröffnung und die damit verbundene Erweiterung
der Hilfsmöglichkeiten. Zu den oben genannten Schwerpunkten kommen für 2020 noch
hinzu:
Stärkung der Zusammenarbeit, der Organisation, des Teams und der einzelnen
Mitarbeiter in der Stiftung. Dazu wird es einen Mitarbeitertag im November
geben.
Planung von mittel- und langfristigen Konzepten für eine nachhaltige Entwicklung
und Finanzierung des Projektes und seiner Arbeiten in Peru
Prüfung der Möglichkeit von Nutzung öffentlicher Förderprogramme
Für all unser Planen, Reden und Handeln erbitten wir die Weisheit und den Segen
unseres großartigen Gottes!

Über uns – Heute: Organisation unserer Stiftung
Manche haben sich vielleicht schon mal gefragt, wie die Stiftung organisiert ist, wer
denn all die fleißigen Mitarbeiter in der Stiftung sind und wer für was zuständig ist.
In dieser Rubrik werden wir unsere Organisation und die Menschen etwas näher
vorstellen. Heute beginnen wir mit unserer Organisationsstruktur.

Für casayohana VOR ORT suchen wir dringend:
Einen bastelfreudigen Hausmeister, der auch einen
Jeep sicher durchs Hochland fahren kann
Physio-, Ergo-, und sonstige Therapeuten

Menschen mit einem Herzen für die Seelsorge, für
Frauen-, Männer- und Familienarbeit
Unerschrockene Leute mit Liebe für Jesus und einem
großen Herzen für Büroarbeit und Abrechnungen für
einen Aufenthalt von mindestens einem bis drei Jahre
Weitere Infos
Bei Interesse: bewerbung@casayohana.org

Für die STIFTUNG casayohana suchen wir Ehrenamtliche in folgenden Bereichen:
Anträge für Förderungen aus Politik und Wirtschaft
Mitglied im Vorstand für das Gebiet PR und Öffentlichkeitsarbeit
Administration und Pflege der Homepage, Ansprechpartner für die vielen
Mitarbeiter/innen im Bereich Homepage
Büro (z.B.: Adress- und Spenderverwaltung; Korrespondenz; Versand von
Materialien)
Texterstellung für unseren Newsletter (4 x im Jahr)
Bei Interesse Kontaktaufnahme unter: stiftung@casayohana.org

Termine:
Wegen des Coronavirus wurde die Osterkonferenz in Gunzenhausen leider
abgesagt - das bedauern wir sehr!
Einweihungsfeier der beiden Häuser in Andahuaylas, Peru am 06.06.2020
casayohana-Stand beim Event "Jesus am See " - Bayreuth 11. - 14.06.2020

Dank:
Dank für den unglaublichen Scheck aus dem
Hungermarsch Böhl-Iggelheim
Dank für allen Einsatz und alles Engagement, das so
vieles möglich gemacht hat!
Bitte:
Bitte um Schutz und Gelingen für die Fertigstellung der beiden Häuser am
Campus in PERU, vor allem für die Produktion und den Einbau der Fenster
Bitte um Weisheit im Umgang mit Behörden, Mitarbeitern und Klienten in PERU
Bitte um Kraft für Bine und ihr Team allen Herausforderungen gut zu begegnen
Bitte um kindliches Vertrauen, dass Gott das gibt, was casayohana braucht
Bitte um Mitarbeiter für die Arbeit der Stiftung und für PERU (siehe Jobs)

Spendenkonto:

Weberbank Actiengesellschaft Berlin
IBAN: DE08 1012 0100 1700 0173 18
BIC: WELADED1WBB
Spendenzweck: "casayohana allgemein"

Wenn Sie eine Zuwendungsbescheinigung möchten, bitte wegen DSGVO
unbedingt Ihre vollständige Adresse auf dem Überweisungsträger angeben!

