Liebe Interessierte, Unterstützer und
Freunde von casayohana in Peru und in
Deutschland,
Wer hätte vor drei Monaten gedacht, dass
ein Virus unseren gesamten Globus, die
auf ihm lebenden Menschen mit ihrer je
eigenen Lebensweise und ihren
Gewohnheiten so durcheinanderwirbelt?
Nichts ist so, wie es vor Corona war, und
es wird wohl auch für die nächste Zeit
„anders“ bleiben.
Wie gut, dass sich aber eines bzw. Einer
nicht ändert, unser großer Gott und
liebevoller Freund und Vater: er ist und
bleibt verlässlich und treu an unserer Seite.
Wir dürfen, sollen und können uns auf
seine unveränderliche Liebe verlassen.
Das erleben wir in casayohana Peru, der
Arbeit mit den Kindern und Familien und auf dem Bau, und auch in der Arbeit unserer
Stiftung in Deutschland.
Und davon wollen wir in unserem Newsletter 2/2020 berichten: Corona ist da – hat
seine Auswirkungen auf viele Bereiche und Aktivitäten und auf unsere Familien und
Kinder – aber Gott ist auch da und er trägt und hält in allen Schwierigkeiten und
Problemen.
Danke, dass Sie sich Zeitnehmen und teilhaben! Danke für Ihr Interesse, Ihre
Rückmeldung, Ihre Unterstützung im Gebet, in praktischem Handeln und durch
Spenden!
Gott segne Sie!
Ihre
Annette Büttel
Leitung Öffentlichkeitsarbeit und PR
Stiftung casayohana Deutschland

Vor drei Jahren kam ein Arbeiter von der Baustelle zu Bine
und fragte nach Arbeit für seinen Bruder, arbeitssuchend und
mit großen finanziellen Problemen.
Er stammte aus dem Hochland aus einem Dorf, das gar nicht
so weit entfernt ist von Talavera, und hatte offensichtlich
keinerlei Erfahrung im Umgang mit Weißen, das konnte man
spüren.
Beim Probe-Arbeiten zeigte er sich als ein sehr
zurückhaltender Mann: er machte, was man ihm sagte,
brauchte viel Zuspruch und Ermutigung, war unsicher,

arbeitete aber zuverlässig. So bekam er eine Festanstellung
für Fahrten und alles, was so anfällt.

Nach fast zwei Jahren sprach er das erste Mal über seine Angst und Unsicherheit.
Auf Nachfrage erzählte er, er sei dafür bekannt gewesen vieles zu beginnen, aber
nichts zu Ende zu bringen. So habe er in den letzten Jahren ein kleines Geschäftchen
nach dem anderen aufgezogen, aber nach kurzer Zeit mit wachsenden Schulden
wieder abgebrochen. Die finanzielle Situation sei für ihn völlig aussichtslos gewesen.
Wie sollte er seine Schulden je wieder loswerden? Wie seine Familie versorgen? Wie
noch größeren Schaden durch die Schuldeneintreiber abwenden? Auch als Christ,
der er war, sah er keinen Ausweg. Daher habe er schon beschlossen, in den
Dschungel zu gehen, dort entweder in der Ernte, in den Minen oder im
Rauschgiftgeschäft gut bezahlt, aber riskant zu arbeiten. Prostitution – Gefahr für
Leib und Leben - die Aufgabe eines „normalen“ Lebens. Denn viele Männer kommen
nicht mehr zurück oder wenn sie kommen, dann mit großen körperlichen oder
seelischen Verletzungen.

Dann kam die Anstellung und der Beginn der Arbeit bei casayohana: die Leute im
Dorf lachten ihn aus und meinten: er werde sowieso rausgeschmissen, wenn man ihn
kennen lernen würde, er würde es sowieso nicht lange bei einer Arbeit aushalten und:
Pass auf! „Gringos“, also Weiße würden den Einheimischen das Blut, die Organe
stehlen und er würde letztlich daran sterben.
Dann lernte er durch seine Arbeit casayohana kennen: die peruanischen Mitarbeiter,
den Umgang im internationalen Team, die Liebe und Würde, die den Kindern, Frauen
und selbst Vätern, oft ja gewalttätig, entgegengebracht werden, die Art und Weise,
wie sie mit ihm und seinen Fehlern umgingen. Er wurde sicherer und vor allem
neugierig, mit welcher Motivation man so leben, glauben und arbeiten kann. Am
meisten fragte er sich, wie es das gibt, dass man so eine enge Beziehung zu Gott
haben kann. Er fasste für sich den Entschluss, dem auf die Spur zu kommen. Die
wöchentliche Andacht der Mitarbeiter wurde aus einer Pflichtveranstaltung zu einer
Gelegenheit für ihn, zu erleben, wie die anderen zu ihrem Glauben kommen, wie sie
von Gott denken und was sie mit Gott erleben, wie er ihren Alltag prägt. Und so
veränderte er sich, sein Wesen und sein Glaube - und die Veränderung wurde
sichtbar: aus einem unsicheren Mann wurde jemand, der Selbstbewusstsein gewinnt,
sich traut seine Stimme zu erheben für die Ohnmächtigen, der immer mehr
Verantwortung übernimmt und selbständiger wird.
Unendlich wichtig jetzt in Corona-Zeiten: jeden Morgen ein
Telefonat mit Bine, das mit einem Gebet endet. Jeden
Morgen die Frage, ob er gebraucht wird, bereit, jederzeit trotz Verbotes und drohender Strafen - das Dorf zu verlassen.
Unabhängig davon findet regelmäßig einen Pfad, auf dem er
doch kommen kann. Er schaut bei Bine, im Projekthaus, bei
den Mitarbeitern, auf dem Baugelände vorbei, bringt Früchte

von seinem Acker mit (Kartoffeln, Zwiebeln …), kümmert sich
um die Leute und das Gelände – übernimmt mutig
Verantwortung für andere ... Was für eine Veränderung! Was
für ein Geschenk! Was für eine Freude!

Vorträge über casayohana und die Stiftung auch online:
So gehalten von Anne Radegast, ehemalige
Kurzzeitlerin und ehrenamtliche Mitarbeiterin bei
einer Versammlung des Rotary-Club Weißenburg.
Tolle Idee – DANKE!
Möchten Sie einen Vortrag in Ihrem
Freundeskreis, Verein, Bibelkreis, Gemeinde auch
in dieser Zeit? Melden Sie sich gerne bei uns
(Mail: aktion@casayohana.org).

Gerade ändern sich die Bedingungen der Arbeit mit unseren Familien, Frauen und
Kindern täglich. Wie das Team von casayohana in Peru diese Herausforderungen
bewältigen kann und welche Unterstützung von unseren Gemeinden und
Unterstützern in Deutschland durch die Stiftung geleistet wird? Das können Sie über
Facebook, Instagram und auf unserer Homepage www.casayohana.org so aktuell als
möglich erfahren.
Kommen Post, Päckchen und Spenden an?
Seit dem absoluten Lockdown im März werden keine postalischen Sendungen
(Briefe, Päckchen und Pakete) in Peru befördert. Sobald sich dieser Zustand ändert,
informieren wir Sie über die Homepage, Facebook und Instagram. Gerne können Sie
sich bei Fragen an uns wenden (siehe Kontakt unten).
Das ist bei Geldspenden ganz anders: alle Spenden kommen ohne Verzögerung und
ohne Probleme in casayohana und bei Familien und Kindern an.
Was bedeutet Corona für die Arbeit von casayohana konkret?
Aktuelle Zahlen vom Mai 2020 besagen: 250 an Corona Erkrankte (nicht
Krankenhaus pflichtig) und vier Tote sind im Bundesstaat Apurimac mit ca. 500 000
Einwohnern gemeldet. Das ist erstaunlich wenig. Und doch ist die Region
Andahuaylas in Apurimac erheblich betroffen. Der sekundäre Effekt der staatlichen
Anti-Corona-Maßnahmen, der strikten Ausgangssperre ist viel heftiger als die
Krankheit selbst:
Seit über drei Monaten herrscht striktes Arbeitsverbot. So haben 70% unserer
Familien, die ja von der Tagelöhnerei leben, seit 15.3. kein Einkommen mehr. Und
nach der Entscheidung des Präsidenten Perus vom 22.05. soll die Ausgangssperre
mit Quarantäne bis 30.06.2020 so bleiben. Das ist eine Katastrophe: Kinder sind den
ganzen Tag über bei den Familien auf kleinstem Raum eingesperrt. Das hat zur
Folge, dass die häusliche Gewalt in einem erschreckenden Maß angestiegen ist und
noch weiter ansteigen wird. Auch die Versorgungslage ist schwierig: keine Arbeit –
kein Essen – alle Vorräte sind aufgebraucht! Viele Familien hungern. Offiziell hat der
peruanische Staat Milliarden-Hilfsprogramme für die arme Bevölkerung aufgelegt,
allerdings hat erst eine Projektfamilie einmalig umgerechnet ca. 100 € erhalten.
Bis heute wurden keine an Corona erkrankten Kinder oder Verdachtsfälle in den

Familien von casayohana gemeldet. Durch die staatlichen Verordnungen mussten
jedoch alle therapeutischen Aktivitäten mit Kindern und Familien in casayohana
sowie alle Besuche in den Familien eingestellt werden. Soweit es dennoch die
Einschränkungen erlauben, hält das Team vor Ort Kontakt und kümmert sich um die
Familien und Kinder. Wie?
Durch engen telefonischen Kontakt zu Familien, die wegen häuslicher Gewalt
betreut werden.
Durch Hinweise an die Polizei bei Handlungsbedarf bezüglich häuslicher
Gewalt und eine Begleitung der polizeilichen Maßnahmen.
Durch die Vollversorgung der Familien mit Lebensmitteln, Windeln und
Kleidung aus der Kleiderkammer – soweit nötig und möglich.
Durch medizinische und physiotherapeutische Versorgung der behinderten
Kinder – auch telefonisch oder über Video.
Durch Mithilfe bei der Beantragung von staatlicher Unterstützung.
Die Situation ist eine enorme Belastung und eine ebensolche Herausforderung für die
betroffenen Familien und Kinder wie auch für casayohana und unser Team vor Ort!
Wir sind Gott dankbar für alle Hilfe bis hierher und danken für alle Ihre Unterstützung
durch Gebet, durch Nachfragen und Spenden.

Aufgrund der Corona-Krise und der damit verbundenen Lebensmittelknappheit
versorgte casayohana auch viele außenstehende Familien in der Region mit
Lebensmitteln. Dabei sind den Mitarbeitern neue Kinder mit z.T. schweren
Behinderungen vorgestellt worden.
Für diese genialen kleinen Kämpfer suchen wir „Familienanschluss“, d.h. Menschen
mit großem Herzen, die mithelfen diese Kinder und deren Familien medizinisch,
therapeutisch und menschlich ganzheitlich zu begleiten.
Zwei von ihnen möchten wir hier kurz vorstellen:

Der "kleine Junge" auf Papas Arm ist
Marco, 13 Jahre mit massiven
Skelettfehlbildungen, sein Thorax ist
total deformiert, seine Wirbelsäule ...
Er braucht dringend eine Diagnostik
und eine Behandlung. Für seine 13
Jahre ist er super inteligent.

Das Mädchen ist Nereneyda, 8
Jahre, mit einer infantilen
Cerebralparece (Hirnlähmung) und
einem Krampfleiden: sie kann nicht
sitzen, essen, sprechen, reagieren
und braucht dringend Physiotherapie
und Medikamente.

Seit dem 15.03.2020 herrscht am Gelände Baustopp. Die letzten Arbeiten, die fertig

gestellt werden konnten, waren die Geländer und Treppen am Wasserturm.
Außerdem konnte mit dem Verputzen der Innenräume von Haus 2 begonnen
werden.

Start der Benefizaktion „Warme Füße“:
Zwei Fleißige aus Mittelfranken stricken auf
Bestellung Socken in der Größe, Farbe und
Muster Ihres Wunsches gegen Spende für
casayohana. Was für ein großartiger Einsatz!
DANKE!
Brauchen Sie ein Geschenk oder wollen Sie sich
verwöhnen mit einem schönen Paar Socken,
nehmen Sie per Mail Kontakt zu uns auf
(aktion@casayohana.org).

Wir können Ihnen heute zwei Mitarbeiter vorstellen, die schon etliche Zeit
ehrenamtlich und nun als studentische Hilfskräfte für Projekt und Stiftung casayohana
arbeiten:
Philipp Trenz, Student in Potsdam, ist seit 2018 als
ehrenamtlicher Mitarbeiter im IT-Team der Stiftung
dabei und kümmert sich vorwiegend um die Planung
und Betreuung von Internet, WLAN und
Sicherheitstechnik in Peru. Während der drei PeruAufenthalte 2018, 2019 und 2020 installierte er
technische Geräte und packte auf der Baustelle mit an.
Seit Mai 2020 im Bereich Öffentlichkeitsarbeit der
Stiftung, vor allem im Bereich „Administration der
Homepage“ tätig.
Sophia Belzner, Studentin aus Erlangen, Kurzzeitlerin
in Peru 2018/19, unterstützt seitdem casayohana vor
Ort bei der Therapie der Kinder, bei administrativen &

logistischen Aufgaben wie das Mitorganisieren der
Kleiderkammer, das Anlernen neuer Kurzzeitler...
Bei der Stiftung casayohana ist im Team
Öffentlichkeitsarbeit tätig, pflegt die englische und
spanische Homepage, schreibt Blogs, hält Vorträge,
stellt casayohana in Deutschland bei verschiedensten
Veranstaltungen vor.

Wir, sind Sophia Belzner und Philipp Trenz (Stiftung - Wissenswertes), waren dieses
Jahr erneut in unseren Semesterferien bei casayohana in Peru, um mit anzupacken
und zu unterstützen.
Obwohl diese Reise in die peruanischen Anden nicht
unsere erste war, lief diesmal doch einiges anders als
„normal“. Doch der Reihe nach:
Mitte bzw. Ende Februar begann unser Abenteuer, eine
Zeit, in der COVID-19 zwar schon Gesprächsthema war,
jedoch niemand mit den Auswirkungen gerechnet hatte,
die wir heute hier und in Peru erleben. Zunächst verlief
alles nach Plan: Wir unterstützen im Projekt, sahen
bekannte Familien wieder, auch die Bauarbeiten auf der
Baustelle und die Installation neuer Technik ging gut
voran.
Mit wachsender Besorgnis verfolgten wir die Entwicklung
der Corona-Infektionen in Europa, bis dann am 6. März
der erste Corona-Fall in Lima gemeldet wurde. Wie auch
in Deutschland breitete sich das Virus von dort rasant
aus, so dass der peruanische Präsident die
folgenschwere Entscheidung traf: Ab 16. März
landesweiter Lock-Down, dazu nationaler Notstand, der
Militär und Polizei erheblich mehr Freiheiten einräumt.
Das bedeutete eine komplette Änderung unseres
Alltags: Von einem Tag auf den anderen durften wir nur
noch zum Einkaufen von Grundnahrungsmitteln mit
Mundschutz das Haus verlassen, die Stimmung in der
Bevölkerung war deutlich angespannt, insbesondere
mit Blick auf uns Ausländer, die das Virus ja nach Peru
gebracht hatten. Alle Arbeiten, die nicht unmittelbar zur
medizinischen oder allgemeinen Grundversorgung
beitrugen, wurden stillgelegt. Darunter auch die
Bauarbeiten am Frauenhaus, das ja eigentlich im Juni
eingeweiht worden wäre. Durch die Straßen
patrouillierte fortan regelmäßig Polizei und Militär und
überwachten die strikten Ausgangssperren.
Damit änderte sich unser Alltag radikal: Der Bau wie auch der Therapiebetrieb
wurden komplett eingestellt, auch die peruanischen Mitarbeiter durften ihr Häuser
nicht mehr verlassen. Zu unser aller Sicherheit wohnten wir von nun an für 20 Tage
zu viert im Projekthaus: Bine, Nils (ein weiterer Kurzzeitler) und wir beide.
Wir erlebten nun diese Zeit - zwar völlig anders als erwartet - aber dennoch als sehr
wertvoll und verbindend: Gemeinsame Zeit mit Gott im Gebet und im Gespräch,
gemeinsames Kochen, Kaffeetrinken, abends mal einen Film schauen. Tagsüber
Arbeit am PC statt auf der Baustelle und Packen von Lebensmittelpaketen für unsere
Familien. Dabei beteten, hofften und bangten wir mit, wenn, entgegen offizieller

Auflagen, Mitarbeiter von uns versuchten die Pakete zu den Projektfamilien in die
Dörfer zu bringen.

Die Arbeit von casayohana ging unter deutlich eingeschränkten Bedingungen weiter.
Es ist unglaublich, zu sehen, wie wichtig casayohana gerade in dieser
außergewöhnlichen Zeit für die Einheimischen ist, die dort nicht nur zuverlässig
materielle Hilfe in ihren existenziellen Krisen, sondern auch ein offenes Ohr finden.
Was bleibt nun am Ende dieses Kurzeinsatzes? Wir haben in diesen Tagen intensive
Gemeinschaft mit Bine und ihren Mitarbeitern erlebt und die innere Stärke der
Quechua-Frauen. Wir haben Wunder Gottes gesehen, der Türen und Grenzen öffnet
im Hochland von Peru, auf dem abenteuerlichen Weg zum Flughafen und in
Deutschland. Wir sind ihm dafür sehr dankbar!
Sicher, durch die Einschränkungen konnten wir nicht alle Vorhaben umsetzen,
deshalb wartet vor allem auf der Baustelle noch einiges auf Philipps Rückkehr. Es
wird also nicht das letzte Mal gewesen sein, dass Peru uns gesehen hat. Bis das
wieder möglich ist, denken, beten und arbeiten wir von Deutschland aus für
casayohana und unsere Familien, die bis heute unter den Auswirkungen der
strengen Ausgangsbeschränkungen leiden.

Ab Juli können Sie unseren Newsletter auch von unserer Homepage
unter casayohana.org/archiv/ downloaden und zum Lesen oder
Weitergeben ausdrucken.

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
Junge Menschen für Kurzzeiteinsätze für 2021/2022
Weitere Infos
Bei Interesse: bewerbung@casayohana.org

Für die STIFTUNG casayohana suchen wir Ehrenamtliche in folgenden Bereichen:
Mitglied im Vorstand für das Gebiet PR und Öffentlichkeitsarbeit
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

Hungermarsch Böhl-Iggelheim 2020:
Besondere Aktion des Ökumenischen Hungermarsch
Vereins Böhl-Iggelheim 2020 unter dem Motto „Viele Schritte
gegen Corona“: sie unterstützt dieses Jahr noch einmal u.a.
casayohana: DANKE! Schauen Sie vorbei und machen Sie
mit!

Dank:
Dank für alles Engagement auf so vielfältige und
kreative Weise für casayohana
Dank für weitere Unterstützung durch den
Hungermarsch Verein Böhl-Iggelheim
Dank für alle Bewahrung in der Corona-Krise bis
heute
Fürbitte:
Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen für die Region Apurimac
Schutz und Versorgungsmöglichkeiten für Kinder, Frauen und Familien in der
Krise
Schutz und Gelingen für die Fertigstellung der beiden Häuser am Campus in
Peru, vor allem für den Einbau der Fenster
Weisheit im Umgang mit Behörden, Mitarbeitern und Klienten in Peru
Kraft für Bine und ihr Team allen Herausforderungen gut zu begegnen
Kindliches Vertrauen, dass Gott auch in Corona das gibt,
was casayohana braucht
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!

