Besuchen Sie hier die Webversion.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
„Das ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein!“ Die meisten von Ihnen
kennen diesen Satz, haben ihn vielleicht auch selbst schon das eine oder
andere Mal gesagt, resigniert und frustriert angesichts gewaltiger, übergroßer
Herausforderungen. Was soll da mein kleiner Beitrag nützen? Ist doch nur ein
Tropfen auf den heißen Stein. Bringt doch nichts! Sinnlos!
Die Redewendung weist auf etwas Grundlegendes hin, das zu unserem
Menschsein gehört: Wir sind Wesen, die nach Sinn fragen, die ohne Sinn
nicht leben können. Ohne Sinn wird unser Leben ausgebremst, langsam,
quälend und schwer zu ertragen. Dagegen ist es erstaunlich zu sehen, was
Menschen gerne ertragen und investieren, wenn sie einen größeren Sinn in
dem sehen, was sie tun, ganz gleich wie groß die Aufgabe oder die
Herausforderung auch ist. Da sind die jungen Leute von „Fridays for Future“
zu Tausenden auf der Straße und kämpfen für die Einhaltung der 1,5 Grad
Klimaerwärmung des Pariser Abkommens – trotz aller Unbeweglichkeit der
Politik. Sie geben den Tropfen auf den heißen Stein.
Und wir bei casayohana? Sind hier die Herausforderungen nicht auch so,
dass einem der Mut sinken könnte? Haben wir nicht gerade erst begonnen,
an der Oberfläche der Probleme der Menschen im peruanischen Hochland zu
kratzen? Wird die Not nicht immer deutlicher sichtbar und wächst der Bedarf
an Hilfe nicht unaufhörlich und hinterlässt das Gefühl: Das können wir doch
gar nicht stemmen? „Tropfen auf den heißen Stein“?
Ja, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber dieser Tropfen ist unendlich
wertvoll, weil er dem Glauben entspringt, dass Gott aus Tropfen einen Ozean

machen kann – und wird. Paulus schreibt am Ende des großartigen Kapitels
über die Auferstehung und das neue Leben bei Gott (1. Kor 15) folgenden
Satz:
Bleibt daher fest und unerschütterlich in eurem Glauben, meine lieben Brüder
und Schwestern! Setzt euch mit aller Kraft für den Herrn ein, denn ihr wisst:
Nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut. (15,58)
Er sagt nicht: „Freut euch also auf den Himmel und ertragt halt bis dahin das
Leben!“ Er sagt: „Weil ihr wisst, dass Gott alles neu machen wird, setzt euch
umso mehr für Gott in dieser Welt ein, weil ihr wisst: Nichts ist vergeblich, was
ihr für ihn tut.“ Nichts. Was für ein Versprechen!
Wir müssen nicht die Welt retten und erneuern. Das wird Gott einmal tun.
Aber wir gießen im Vertrauen auf ihn frohgemut Tropfen für Tropfen auf den
heißen Stein – und erleben schon hier und jetzt ein Stück des neuen Himmels
in den strahlenden Augen der Kinder, die ins Leben finden. Gibt es etwas
Sinnvolleres?
Viele solcher Tropfen werden Sie in unserem neuen
Newsletter finden. Lassen Sie sich davon inspirieren
und motivieren, Ihren Tropfen auf den heißen Stein zu
gießen.
Es grüßt Sie herzlich,
Friedemann Büttel
Kuratorium Stiftung casayohana

Verstärkung für unser Team
Wir freuen uns sehr, Ihnen zwei neue Mitarbeiter*innen im Kurzzeiteinsatz
vorstellen zu können:
Hallo, ich bin Anne Melber. Ich komme aus Bad
Windsheim, bin 19 Jahre alt und habe zwei
Schwestern. Dieses Jahr im Juni habe ich mein
Abitur gemacht. Seit Anfang September bin ich bei
casayohana als Kurzzeitlerin in Perú und möchte
hier ehrenamtlich mithelfen.
Für mich war schon seit langem klar, dass ich
nach dem Abi ins Ausland möchte. Ich wollte aber
eben nicht nur Work&Travel machen, sondern
etwas mit „mehr dahinter“. Ich wusste, dass es
irgendetwas in Richtung Mission sein sollte. Nur
wusste ich nicht mit welcher Organisation. Denn
viele sind sehr auf (Straßen-)Evangelisation fokussiert, was für mich nicht so
passend ist.
Dann lernte ich Martin auf einer Bläserfreizeit in Schweden kennen. Er

erzählte mir von casayohana - und ich sagte sofort zu. Die Arbeit hier ist eher
praktisch und passt mehr zu meinen Stärken. Dazu gehören nämlich
Hilfsbereitschaft und Anpacken.
Für sechs Monate werde ich im Schulprojekt helfen, bei Therapien
unterstützen, Geschwisterkinder betreuen oder in Büro, Küche und Lager zur
Hand gehen… oder wo ich sonst noch gebraucht werde. Eins habe ich schon
nach der kurzen Zeit hier gemerkt: Alles macht mir sehr großen Spaß!

Hallo, mein Name ist Martin Baumgärtner, ich
komme aus Heidenheim am Hahnenkamm und
bin 31 Jahre alt. Ich habe vier Geschwister und bin
gelernter Industriemechaniker.
Anfang des Jahres 2019 habe ich meinen Job
gekündigt und kurz danach das erste Mal von
casayohana gehört, auf der Osterkonferenz in
Gunzenhausen. Ich dachte mir: Die Arbeit dort
hört sich gut an, das könnte eventuell etwas für
mich sein.
Doch das Jahr verging, ohne dass ich weiter
darüber nachdachte. In meiner Freizeit half ich einem befreundeten Ehepaar
beim Hausbau. Ende des Jahres 2019 haben mich Freunde zu einem Vortrag
von Bine eingeladen.
Während eines Gespräches mit ihr sagte ich, dass ich mich nicht alleine
trauen würde, nach Peru zu gehen. Vielleicht würde mir Gott ja jemanden aufs
Herz legen, der mitginge, meinte Bine dazu.
Aus meiner Gemeinde fiel mir niemand ein. Da fragte ich Anne, die ich bei
einer Bläserfreizeit in Schweden kennengelernt hatte. Und zu meinem
Erstaunen wollte sie mitkommen!
Das war für mich ein eindrückliches Reden Gottes. Mehrere solche
Situationen folgten und so kam es, dass ich jetzt tatsächlich in Peru bin.
Überall wo ich gebraucht werde, im Haus und Garten, bei den Kindern und im
Haushalt, arbeite ich mit. Das peruanisch-deutsche Team hat mich sehr gut
aufgenommen und ich fühle mich sehr wohl.

Aktuelle Situation und Auswirkungen
Nach wie vor ist Peru fest in der Hand von Corona, obwohl die Regierung seit

einiger Zeit begonnen hat verschiedene Beschränkungen aufzuheben. Das ist
einerseits gut für die Menschen, da das Leben leichter wird, aber auf der
anderen Seite werden die Menschen unvorsichtiger. Doch COVID ist eben
nicht besiegt. Auch fehlen immer noch die Möglichkeiten für alle, eine Impfung
zu erhalten. So bleibt Peru auf seinem traurigen Spitzenplatz weltweit bei den
Todesopfern durch Covid.
Für unsere Arbeit bei casayohana bedeutet das, dass wir Therapien, Schule
und andere Unterstützungsmaßnahmen durchführen, aber bei allem verstärkt
auf die Einhaltung der Hygienemaßnahmen und regelmäßige Tests im Team
achten. So hoffen wir uns und die Projektfamilien bestmöglich zu schützen.
Wir sind dankbar, dass wir bis jetzt so bewahrt sind und erbitten das auch
weiterhin von unserem Gott.
Quelle / Weitere Infos hier

Gesucht: Warmer und sicherer Lebensraum für Dario
Hättet ihr das gedacht? Auch in Andahuaylas fallen im Winter die
Temperaturen mal gut unter null Grad. Wenn es dann auch noch regnet, fühlt
es sich um einiges kälter an. Es gibt viele Familien, die bei dieser Kälte unter
unwürdigen und lebensbedrohlichen Umständen leben. Sie hausen in einem
Ein-Zimmer-Verhau aus Plastik. Das gebrauchte Material ist weder luft- noch
wasserdicht, von Wärmedämmung ganz zu schweigen. Der Erdboden ist
sandig und instabil. Während der Regenzeit besteht die Gefahr, dass der
ganze Hang abrutscht und dabei das komplette „Haus“ sowie die Familien

unter sich begräbt. Fließendes Wasser und Strom gibt es nicht. Das Wasser
zum Kochen für die tägliche Hygiene und das Wäsche waschen, müssen die
Familien von der verseuchten Kanalisation deutlich oberhalb des Hauses
mühsam heranschaffen.

In so einer Behausung lebt Dario mit seiner Familie. Ihr Schicksal macht
betroffen. Der Vater von Dario leidet an starker Arthrose, Arthritis und Gicht.
Die Hände sind verkrümmt, alle Gelenke tun ihm weh. Die jahrelange Arbeit in
der Mine und das dort eingesetzte Gift sowie die schier unerträgliche Kälte
haben ihn kaputt gemacht. Auch die Mutter von Dario hat am ganzen Körper
Schmerzen. Wie ihr Mann arbeitete sie unter schlimmsten Bedingungen in
giftigen Wasserlöchern der Mine. Jetzt ist sie die Einzige, die regelmäßig
Arbeit hat und als Wäscherin die Familie ernährt. Im gleichen Unterschlupf
lebt Darios ältere Schwester mit ihren beiden kleinen Kindern.
Dario selbst ist aufgrund von Sauerstoffmangel bei der Geburt stark
entwicklungsverzögert und hat eine ausgeprägte Lernbehinderung. Schon
kleinste Herausforderungen bei Therapien im geschützten casayohana Raum
lassen ihn aufgrund seiner starken Versagensängste verzweifeln.
Weihnachten steht bevor: Denken wir an
die Geschichte, berührt es uns, dass die
Hirten die ersten an der Krippe waren.
Einfache Leute vom Stadtrand, ohne ein
Dach über dem Kopf, irgendwo auf dem
freien Feld. Vielleicht war es auch so kalt
und trostlos wie bei Dario. Und Gott
begegnet ihnen in ihrer Situation: „Habt
keine Angst! Ich bringe euch eine gute
Botschaft für alle Menschen! Der Retter,
ja Christus der Herr – ist heute Nacht geboren worden“ (Lukas 2,10-11).
Es beeindruckt uns und macht uns froh, dass Gott zuerst die Menschen sucht,
die in bitterer Armut, Kälte und Einsamkeit sind. Er will bei ihnen wohnen!
Diese Hoffnungsbotschaft möchten wir als Team von casayohana Dario und
seiner Familie, aber auch vielen anderen Familien in Andahuaylas
weitergeben, die in ganz ähnlichen Situationen leben. Unser Herzensanliegen
ist es, diesen Menschen einen warmen und sicheren Lebensraum zu
ermöglichen.
Und dazu brauchen wir von casayohana Eure Unterstützung:
Ein ganzes Haus bauen, fest und stabil aus Stein, ist nicht möglich. Die
schlechte, sandige Erde am Hang würde wegrutschen. Was den Familien
helfen würde, ist zuerst eine stabile Stützmauer nach unten, um den
abfallenden Hang zu stabilisieren. Dann kann man in einem zweiten Schritt
aus leichten Baustoffen eine ca. 1,5m hohe Außenmauer für ein Haus setzen.
Darauf baut man ein leicht gedämmtes Dach aus Pressspan, Folie, Stroh und

Metallblech. Als drittes möchten wir der Familie eine Zu- und Ableitung für
sauberes Wasser bereitstellen, damit das Wasserholen aus der verseuchten
Kanalisation aufhören kann.
Damit ihr direkt helfen könnt:

1 Sack Zement für
10€

500 Steine für
50€

1 Haustüre für
120€

1 m Wasserleitung
(+ Installation) für
20€

1 Bahn Wellblech für
7€

Wir freuen uns über jeden Betrag mit folgendem
Spendencode (= Verwendungszweck):

21-8 (Weihnachtsaktion und casayohana allgemein) – DANKE!
Zur Spendenseite

Kooperation mit Behörden vertieft und ausgebaut
Die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit Behörden ist zentral, um
nachhaltig arbeiten zu können. So können wir über folgende Entwicklungen
berichten:
casayohana konnte in den letzten Wochen wichtige bestehende
Vereinbarungen mit verschiedenen staatlichen und kommunalen Institutionen
verlängern und erweitern, andere sogar neu schließen, z.B. in
Sicherheitsfragen, zum Frauenschutz und in Bildungsfragen. Außerdem
wurde der Eintritt in das Netzwerk gegen Gewalt an Frauen (RETT) in der
Gemeinde Uripa beschlossen – in Andahuaylas ist dies bereits geschehen.
Aus Orten, die zur Gemeinde Uripa gehören, kommen eine ganze Reihe von
Kindern und Familien, die casayohana mit ninos de la casa oder vida liberada
unterstützt. Mitglied dieses Netzwerkes zu sein ermöglicht es casayohana, im
Gewaltfall eine rechtliche Handhabe zum Einschreiten zu haben.
Darüber sind wir Gott sehr dankbar.

Blick auf die Finanzen 2020
Wie auch für die vergangenen Jahre möchten wir Sie – unsere Spender und
Förderer – einmal im Jahr 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. Die Zahlen beziehen sich auf das
Jahr 2020 und entsprechen dem Stand der Buchhaltung. Bei Fragen nehmen
Sie gerne Kontakt mit uns auf. (% und € Werte sind gerundet).

Wir sind Gott von Herzen dankbar für alles, was er gibt, für alle Menschen,
die bereit sind und waren, casayohana zu unterstützen. Er ist einfach
großartig!

Erstes casayohana Online-Event
Am Samstag, 25.09.2021 lud die Stiftung casayohana Deutschland alle
Netzwerkpartner und Unterstützergemeinden zum ersten Online-Event ein.
Ausgestrahlt wurde das Event aus der FEG Ansbach, deren neue Räume
die Stiftung nutzen durfte.

Der Abend diente dazu Freunde, Partnergemeinden und Netzwerkpartner
direkt, persönlich und aus erster Hand (mit Live-Schaltung zu Bine Vogel
nach Peru) über die aktuellen Ereignisse und Planungen der Arbeit von
casayohana in den peruanischen Hochanden zu informieren, besonders
auch vor dem teils dramatischen Hintergrund und den Konsequenzen der
Veränderungen durch Corona wie auch der politischen Situation vor Ort.
Den Abend moderierte Pfr. Friedemann Büttel, der auch Mitglied im
Stiftungskuratorium ist. Im Laufe des Events kamen Vorstand Matthias

Vogel, Annette Büttel für die Öffentlichkeitsarbeit und Constanze Wesche für
Fundraising zu Wort und berichteten von ihren Aufgaben. Dabei wurde
einmal mehr klar, dass die Stiftung aus vielen Ehrenamtlichen besteht, die
casayohana Peru fördern und unterstützen. Und es gibt eine Reihe von
Aufgaben, für die dringend Mitarbeiter*innen gesucht werden (mehr davon
unter Jobs und auf www.casayohana.org/jobs). Nicht zuletzt konnten die
Zuschauer Heinrich Finger, Mitglied im Kuratorium und ehem. Leiter der
VDM kennenlernen und sich auch direkt mit Fragen an alle Akteure wenden.

Durch dieses Event, das aufgezeichnet und auf YouTube zu sehen ist,
konnten ca. 1000 Zuschauer*innen bzw. Zuhörer*innen vor den
Bildschirmen zuhause erreicht werden.
Eine super Sache! Und wir sind sehr glücklich und danken besonders Gott
für seinen Segen, aber auch unseren Technikern Benjamin Richter und
Fabian Lensing und der FEG in Ansbach für die Räumlichkeiten – ohne sie
wäre das nicht möglich gewesen!

Erster Mitarbeitendentag der Stiftung casayohana
Mit einjähriger Verspätung konnte in Weißenburg am 16. Oktober 2021
endlich der erste Teamtag für alle, die in der Stiftung casayohana
mitarbeiten, durchgeführt werden. Ein ganz wichtiges Ereignis, hatten sich
doch nicht wenige der Mitarbeitenden bisher noch nie live gesehen. Umso
schöner war, dass nur ganz wenige sich für diesen Tag entschuldigen
mussten. Und so kam im Gemeindehaus St. Andreas, das die
Kirchengemeinde Weißenburg freundlicherweise zur Verfügung gestellt

hatte, eine bunte Truppe von knapp dreißig Personen zusammen: Aus dem
Kuratorium, dem Vorstand, dem Team Öffentlichkeitsarbeit, der Verwaltung,
Leute aus allen Altersgruppen, geeint und zusammengeführt durch das
gemeinsame Ziel, die Arbeit von casayohana bzw. Bine Vogel in Peru zu
unterstützen. Deshalb war es ein besonderes Geschenk, dass Bine selbst
gerade in Deutschland war und an dem Tag teilnehmen konnte.
Auf dem Programm standen das gegenseitige Kennenlernen und die
Teamentwicklung. Dazu hatte Stiftungsvorstand Matthias Vogel den Berater
und Coach Andreas Külpp, von Külpp & Partner, eingeladen, der das CYTeam mit pfiffigen Methoden ordentlich in Schwung und miteinander ins
Gespräch brachte. Dabei flossen auch wichtige Impulse aus seiner
langjährigen Erfahrung für die Arbeit in Teams mit ein. Es war erstaunlich zu
sehen, wie der Teamspirit im Lauf des Tages zusehends wuchs. Das fand
auch unsere Schirmfrau, die Weißenburger Dekanin Ingrid Gottwald-Weber,
die den Tag in weiten Teilen miterleben konnte. Besonders berührend waren
am Ende zum einen das Wertschätzungsspalier, in dem alle allen ganz
persönliche Worte der Wertschätzung zusprachen. Zum anderen klappte es
mit einer Live-Schaltung nach Andahuaylas, wo das Team in Peru gerade zu
ihrem Jubiläumsfest zusammen war. Ein willkommener Motivationsschub für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sehen, für wen wir uns hier
engagieren!
Einen besonderen Blumen-Dank erhielt am Ende Annette Büttel, die den
Großteil der Organisation des Tages gestemmt hatte. Mit herzlichem Dank
wurde auch das Ehepaar Helga und Udo Ehrentreich bedacht, die als
Service-Kräfte im Hintergrund dafür sorgten, dass die Abläufe bei der
äußeren Versorgung rund liefen. Ausdrücklich wurde auch das extrem
leckere Büfett der Metzgerei Struller gelobt und nicht zu vergessen die
köstlichen Kuchen in der Kaffeepause. Pfr. Friedemann Büttel, Mitglied des
Kuratoriums, beschloss den Tag mit Gebet und Segen. Und hinterher waren
sich alle einig, dass ein solcher Mitarbeitendentag unbedingt wiederholt
werden muss. Na dann: Auf Wiedersehen in 2022!

Die Arbeit in Peru wächst mit Abschluss des 1. Bauabschnittes sowohl
auf dem Campus als auch im Bereich der Kinder-, Frauen- und
Familienarbeit:
Für casayohana VOR ORT suchen wir DRINGEND:
Einen bastelfreudigen Hausmeister, der auch einen Jeep sicher durchs
Hochland fahren kann
Unerschrockene Leute mit Liebe für Jesus und einem großen Herzen
für Büroarbeit und Abrechnungen für einen Aufenthalt von mindestens
einem bis drei Jahre

Eine Psychologin für die Traumaarbeit mit Frauen
Eine bauerfahrene Person für die Bauaufsicht des 2. Bauabschnittes
Menschen mit einem Herzen für die Seelsorge, für Frauen-, Männerund Familienarbeit
Junge Menschen für Kurzzeiteinsätze für 2022/2023
Weitere Infos
Bei Interesse: bewerbung@casayohana.org

Mehr Aufgaben in Peru heißt auch mehr Aufgaben in der Stiftung
casayohana!
Auch in Deutschland gibt es tolle Möglichkeiten sich ehrenamtlich zu
engagieren, damit die Arbeit in Peru gut läuft:
Für die STIFTUNG casayohana suchen wir DRINGEND Ehrenamtliche
in folgenden Bereichen:
Mitglied im Vorstand für den Bereich PR und Öffentlichkeitsarbeit
Mitglied im Vorstand für den Bereich Finanzen
Texterstellung und Mediengestaltung im Bereich Print
Assistenz für den Vorstand
Bei Interesse: stiftung@casayohana.org

Dank:
Behüteter Aufenthalt unserers "ersten" Gastes aus einer
Extremsituation auf unserem Campus
Anstellung von Pastor und Mediendesigner Allan im Bereich Flyer,
Mediendesign und der Betreuung SocialMedia etc.
Entstehung von zwei christlichen Gemeinden in Talavera
Gute Einarbeitung der neuen Kurzzeitler*innen Anne und Martin
Vertiefung der Kooperation mit staatlichen Behörden

Fürbitte:
Dringender Bedarf an einer Physiotherapeutin und Psychologin für die
Arbeit mit traumatisierten Frauen
Bewahrung bei der Geburt des Kindes von Mitarbeiterin Joselin
Gute Ideen und finanzielle Mittel für den Transport von Rollstühlen und
Sauerstoffflaschen nach Peru
Besonnener Umgang des Teams mit Behörden, Mitarbeitenden und
Klienten
Tiefes Vertrauen in Gottes Fürsorge und Treue für casayohana in Peru
und Deutschland
Zuwachs im aktiven Team in Peru, besonders für Kurzzeitler*innen und
einen Bauleiter
Engagierte Ehrenamtliche in der Stiftung im Vorstand und im Bereich
Öffentlichkeitsarbeit (siehe Jobangebote)

Spendenkonto:
Weberbank Actiengesellschaft Berlin
IBAN: DE08 1012 0100 1700 0173 18
BIC: WELADED1WBB

Spendenzweck: "21-0" für casayohana allgemein
Wenn Sie eine Zuwendungsbescheinigung möchten, bitte wegen DSGVO
unbedingt Ihre vollständige Adresse auf dem Überweisungsträger angeben!

Hier finden Sie weitere Infos & Möglichkeiten zum Spenden
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