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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer
Seele und von ganzem Gemüt. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das
andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.“
(Matthäus 22,37-39)

Mit diesen Worten verdichtet Jesus von Nazareth die gesamtbiblische
Botschaft auf zwei Sätze. Dort, wo seine Botschaft richtig verstanden und
beherzigt wird, wird Liebe für Menschen konkret spürbar und erfahrbar. Diese
Liebe gilt Behinderten und Gesunden, Frauen und Männern, Kindern und
Alten, Menschen unseres Landes und denen aus allen Völkern der Welt. Sie
muss weitergetragen werden in alle Völker. Wie gut, dass Bine Vogel
zusammen mit ihren Mitarbeitenden hierzu unterwegs ist und das Projekt
casayohana in Peru gestartet hat.
Mich erschüttern immer wieder Berichte, dass Kinder und Frauen unter
häuslicher Gewalt sogar in unserem Land leiden. Verborgen und oft über
Jahre unentdeckt geschieht es mitunter dort, wo wir es gar nicht vermuten –
und manchmal näher bei uns, als wir uns vorstellen können. Erst kürzlich
wurde ein Kinderpornoring „ausgehoben“. Und die Strafverfolgung setzt selbst
erfahrenen Beamten so zu, dass sie selbst psychologische Begleitung
brauchen.
Umgekehrt: wie viel Licht, Freude, Hoffnung kann in
das Leben von Kindern, Frauen und Betroffenen
kommen, wenn sie durch Menschen Liebe, und noch
mehr: Gottes Liebe erfahren. Lesen Sie in dieser
Ausgabe hoffnungsvolle Berichte - denn immer noch
ist es besser, Licht in die Dunkelheit zu bringen, als
über die Dunkelheit zu klagen.
Ich bin sehr dankbar für alle, die sich in irgendeiner
Weise in die Arbeit von casayohana einbringen.
In herzlicher Verbundenheit,
Günter Guthmann
Gemeinschaftspastor und Vorstandsmitglied
im Hensoltshöher Gemeinschaftsverband

Hallo! Ich bin Sonja van de Sand, komme
ursprünglich mitten aus dem schönen Ruhrgebiet
und bin mittlerweile in Ostwestfalen gelandet.
Nach einem Jahr auf der Bibelschule in
Capernwray Hall, England, war ich offen für eine
neue Arbeitsstelle und arbeite nun im Kreis
Minden-Lübbecke als Heilpädagogin in der
interdisziplinären Frühförderung einer großen
diakonischen Stiftung. Im Rahmen meiner Arbeit
begegnen mir täglich viele Familien, deren Kinder
Behinderungen und/oder chronische Erkrankungen haben. Auch
vernachlässigte und emotional bereits schwer belastete Kinder, z.B. mit
Bindungsstörungen sind leider auch in Deutschland keine Seltenheit. Jedes
Kind hat bei uns einen Anspruch auf diese vom Staat finanzierte Förderung.
Doch während wir in Deutschland in einer
ziemlich „aufgeklärten“ Kultur leben, erleben
wir in Ländern wie Peru einen hohen Bedarf
an Basisinformationen, u.a. über die Ursachen
von Behinderungen sowie deren
Behandlungsmöglichkeiten. Wie ihr sicher
schon von casayohana mitbekommen habt,
kämpfen viele Familien mit Unsicherheiten
(„Warum ist mein Kind anders als andere
Kinder?“), Gewalt, Ausgrenzung und
Gefahren, von den dadurch zusätzlich
erlittenen Traumatisierungen ganz zu
schweigen.
„Ja, Jesus liebt dich, die Bibel sagt uns dies“ heißt es in einem alten, weltweit
bekannten Kinderlied. Dieser kleine und doch so wichtige Satz kann einen
großen Unterschied im Leben von Kindern und Familien machen. Und genau
das ist meine Motivation, um bei casayohana mitzuarbeiten. Von Gott geliebt
und gewollt zu sein, sich angenommen und wertgeschätzt zu fühlen sind
einige der Voraussetzungen für eine gesunde emotionale Entwicklung.
Gerade Kindern mit Behinderungen oder vernachlässigten Kindern fehlt so oft
diese Gewissheit. Diese Liebe weiterzugeben sowie die Diagnostik und
Therapie von Kindern und auch die Beratung und Schulung von
Bezugspersonen werden meine Hauptaufgaben in der stetig wachsenden
Frühförderstelle bei casayohana in Andahuaylas sein.

Auch wenn Kinder in Deutschland genauso dieser Liebe und Wertschätzung
bedürfen, beschäftigt mich schon lange der Gedanke, für eine Weile im

Ausland und im Missionsdienst zu arbeiten. Durch verschiedene längere
Afrika-Aufenthalte dachte ich eigentlich, dass ich wieder auf diesem, mir lieb
gewordenen Kontinent landen würde. Ich erinnere mich jedoch an Gebete, in
denen ich zu Gott gesagt habe: „Ok, wenn du mich nicht nach Afrika schickst,
dann am ehesten noch Südamerika!“ Er scheint mein Gebet (wie so oft) beim
Wort genommen zu haben, denn nach einiger Zeit öffneten sich viele Türen
Richtung Peru: So bin ich bei meiner ersten Perureise nach Curahuasi genau
in der Zeit „zufällig“ (ich bin überzeugt, bei Gott gibt es keine Zufälle!) Bine
begegnet und wir wurden einander vorgestellt. Bei meiner zweiten Reise
durfte ich dann casayohana kennenlernen, einen Einblick in die wunderbare
Arbeit bekommen und sogar schon ein bisschen mitarbeiten. Es war sehr
beeindruckend zu sehen, mit wieviel Liebe die Kinder dort behandelt werden
und wie dankbar die Familien für die Unterstützung sind.
Eigentlich war geplant, dass ich Ende Mai/Anfang Juni, pünktlich zur
geplanten Eröffnung der ersten Gebäude des neuen Campus von
casayohana, nach Peru ausreisen würde. Doch wie bei den meisten
Menschen, wurden auch meine Pläne von „Corona“ ganz schön
durcheinandergeworfen. Es ist noch nicht absehbar, wann genau ich
ausreisen kann. Doch Gott ist treu und versorgt! Da ich meine Wohnung
schon gekündigt hatte, musste eine neue Bleibe her. Unser guter Gott hat es
in seiner Kreativität und Fürsorge so geführt, dass ich nun gemeinsam mit
einer Peruanerin in einer Wohnung wohne, die von einer Familie vermietet
wird, die selbst 6 Jahre Missionare in Peru waren. So viel zum Thema Zufall!
Auch bei meiner Arbeit durfte ich bleiben und kann dort noch ganz normal
weiterarbeiten.
Nun bitte ich erneut um Weisheit und Klarheit, wann der richtige Zeitpunkt für
meine Ausreise ist. Danke, wenn ihr mit dafür betet, dass diese Zeit zum
Guten dient und ich sie zur weiteren Vorbereitung nutzen kann.

Kommen Post und Päckchen an?
Wir können erleichtert berichten,
dass Post und Päckchen seit Anfang
September wieder geschickt werden
können, ABER mit neuer Adresse:

Sabine Vogel
Apartado 20
03701 Andahuaylas/Apurimac
PERU

Allerdings ist immer zu bedenken, dass die Beförderung momentan
mindestens zwei Monate dauert.
Wie ist die aktuelle Corona-Situation?
Die Kinder dürfen immer noch nicht nach casayohana zur Therapie kommen.
Das bedeutet einen erhöhten Zeit- und Kostenaufwand. Denn die Mitarbeiter
fahren regelmäßig zu den Familien in die Dörfer. Sehr schön zu sehen ist
aber, dass durch diese Nähe das Vertrauen der Familien zu casayohana
enorm gewachsen ist. Unsere Mitarbeiter werden wie Familienmitglieder
behandelt.

Leider arbeiten Behörden und öffentliche
Ämter zäh oder gar nicht, dennoch müssen
Fristen und Abgabetermine eingehalten
werden. Das ist oft eine fast unlösbare
Aufgabe. So wurde eine Mitarbeiterin extra
dafür eingestellt, die casayohana Wartezeiten
bis zu 6 Stunden vor dem Amt abnimmt, um
dann überhaupt vorgelassen zu werden. (Bild)
Und nicht immer wird dies mit einem positiven
Ergebnis belohnt. So braucht es viel, viel
Geduld und Vertrauen, dass Gott die Situation
in seinen guten Händen hat und auch behält.

Auf der Baustelle ist trotz Corona eine Menge passiert:
So ist in den letzten Wochen das 2. Haupttor entstanden, um die nötige
Sicherheit zu gewährleisten (Bild). Haus 1 ist fertiggestellt und dient erst
einmal als Lager für die Einrichtung von Haus 2. Genial ist, dass das Büro in
Haus 1 seinen Betrieb aufnehmen konnte (Bild). In Haus 2 wurde die
Kleiderkammer fertiggestellt und bereits eingerichtet, es konnten die
Malerarbeiten beginnen und die Farbe an der Außenfassade schreitet voran
(Bild). Die Waschtische im Frauenasyl sind gegossen (Bild), die
Wohneinheiten der Frauen fertig gestrichen und Fliesen, Böden und Fenster
geschruppt (Bild) und die Projektküche ist fertig eingerichtet (Bild).
Außerdem konnte Bine ihre Wohnung in Haus 2 beziehen und die Wohnung
im dritten Stock ist bezugsfertig für Mitarbeiter zum Langzeiteinsatz aus
Deutschland.
Zu guter Letzt: auch die Kamera der Homepage funktioniert wieder, ihr könnt
uns also auch auf der hier gerne wieder besuchen!

Benefizaktion „Warme Füße“ läuft weiter:
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).

Der Mitarbeiterstab der Stiftung wächst weiter,
wie Sie im Folgenden lesen können:
Hallo, ich bin Constanze Wesche und seit Juli bei
der Stiftung casayohana auf Minijobbasis
angestellt. Verantwortlich bin ich für den Bereich
Förderprogramme/Fundraising und werde diesen
Bereich mit dem casayohana Team aufbauen.
Als ausgebildete Theologin war ich zwei Jahre im
Missionseinsatz in Sri Lanka, bin verheiratet und

habe vier lebendige Jungs. Heute arbeite ich
ehrenamtlich in der Freien Evangelischen

Gemeinde Ansbach mit. Mich berührt es, wenn ich sehe, wie Jesus damals
mit den Menschen umgegangen ist, die am Rand der Gesellschaft standen,
verachtet waren und nichts zählten. Egal ob Frauen, Kranke, Ungebildete
oder Menschen, die echt viel Mist gebaut haben. Auch Kinder galten damals
als unwichtig, störend und nebensächlich. Nicht bei Jesus. Er nahm sie auf
den Schoß, sah ihnen in die Augen und herzte sie. Er gab ihnen seine ganze
Aufmerksamkeit, würdigte sie und stellte sie sogar in die Mitte. Gott hat ein
großes Herz für Menschen, die keiner sieht, die leiden, die nichts gelten!
Weil Gottes Herz für diese Menschen schlägt, schlägt auch mein Herz für sie!
Daher freue ich mich, meine Zeit, Kreativität und Erfahrungen im Ausland in
die Arbeit von casayohana einbringen zu können, um die Arbeit von Bine und
ihrem Team zu unterstützen, damit Gottes Liebe für die Frauen und Kinder in
Peru erfahrbar wird!

Wir möchten Sie – unsere Spender und Förderer – einmal im Jahr über die
Mittelverwendung im Rahmen unserer Stiftungsarbeit unterrichten. Dazu
finden Sie in der nachstehenden Grafik 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 2019, unser zweites Rechnungsjahr in
der Stiftung. Bei Rückfragen nehmen Sie bitte 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!

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

Dank:
Dank für so vielfältige ehrenamtliche Unterstützung
von casayohana (Hausflohmarkt, Kleiderspenden, Engagement in der
Stiftung und vieles mehr)
Dank für den tollen Einsatz einer Mitarbeitergruppe von Curahuasi (s.
Bilder)
Dank für die kleinen Lockerungen in der Coronakrise und alle
Bewahrung bis heute
Dank für die tollen Fortschritte am Bau trotz Corona

Fürbitte:
Weitere Lockerungen der Ausgangsbeschränkungen für die Region
Apurimac
Schutz und Versorgungsmöglichkeiten für Kinder, Frauen und Familien
in der Krise
Bewahrung und Gelingen für die Fertigstellung der beiden Häuser am
Campus in Peru
Gute Ideen und Spenden für Planung und Realisierung der
Außenanlagen (z.B. Behindertengerechte Zugänge zu allen Häusern bis
in den zweiten Stock)

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 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!
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