Besuchen Sie hier die Webversion.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
In diesem Jahr ist alles anders – auch die Weihnachtszeit. Wir sehnen uns nach
Normalität, nach einem friedlichen, besinnlichen Weihnachten zusammen mit
Familie und Freunden. So sind wir es doch in unserem Teil der Welt gewohnt. Aber
schon das erste Weihnachten war alles andere als besinnlich und friedlich. Als
Jesus im Stall von Bethlehem geboren wurde, kam er in eine Welt von Unruhe, von
Krieg und Gewalt, von Unterdrückung und Armut. In dieser Welt ist er
aufgewachsen, hier hat er seinen Dienst auf dieser Erde getan und ist er auch am
Kreuz gestorben für die Sünde der Welt. Aber er ist auch in dieser Welt
auferstanden, bevor er zum Himmel aufgefahren ist. Seine Krippe, sein Kreuz und
das leere Grab gehören zusammen. Ohne das Kreuz hat die Krippe keine
Bedeutung.

Durch Jesus haben Menschen zu allen Zeiten Frieden in ihren Herzen
bekommen, selbst in unruhigen und unsicheren Zeiten. Das ist mehr als
Besinnlichkeit und schöne Gefühle. Auch heute will Jesus in unsere Welt
hineinwirken. Weihnachten lädt uns ein, für ihn als Friedensbringer in dieser
Welt unterwegs sein.
Jesus sagt: „Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt
und von eurer Last fast erdrückt werdet; ich werde sie
euch abnehmen.“ Matthäus 11, 28. Die Müden und
Beladenen sollen wir in seinem Auftrag einladen.
Gerade in unsicheren Zeiten wollen wir nicht müde
werden, Menschen im Namen unseres Herrn in ihren
materiellen Bedürfnissen und Nöten zu helfen, dabei

aber nicht vergessen, sie zu Jesus selbst einzuladen,
dem Retter der Welt.
In herzlicher Verbundenheit,
Heinrich Finger
Kuratorium Stiftung casayohana
Leiter der Vereinigten Deutschen Missionshilfe (i.R)

"Nelli, versprich mir, dass du Gott ernsthaft fragst,
ob casayohana dein Platz sein könnte“, sagt Bine
zu mir. Wir sitzen gerade zusammen und
sprechen über die Erfahrungen, die wir als
Therapeuten von Diospi Suyana in der ersten
offiziellen Intensivwoche bei casayohana gemacht
haben. In diesem Moment wird mir etwas mulmig
zumute. Aber ich verspreche, dafür zu beten. Und
aus der Frage an Gott ist ein Weg geworden, den
er Schritt für Schritt geöffnet hat.
Ich bin Nelli Klassen, gerade im Heimataufenthalt in Deutschland und, so Gott
will, bald wieder in Peru. Nachdem ich an der Uni Bielefeld Klinische Linguistik
studiert und einige Zeit in einer logopädischen Praxis gearbeitet habe, hat
Gott mich nach Peru geführt. Drei Jahre habe ich bei Diospi Suyana im
Krankenhaus und in der Schule gearbeitet und ganz unterschiedliche Kinder
mit Sprach-, Sprech- und Schluckstörungen begleitet. Durch die
Zusammenarbeit von Diospi Suyana und casayohana entstand der erste
Kontakt zu den Kindern in Andahuaylas. Auf den ersten Besuch folgten
einzelne Intensivwochen, die Susi, eine Ergotherapeutin, und ich dort
verbrachten, um Therapien mit den Kindern durchzuführen. Mich berührten
die Liebe, die den Kindern entgegengebracht wurde, und auch die
bedingungslose Anteilnahme, die das Team von casayohana den
Menschen vermittelten.
Eine der vielen besonderen Begegnungen bei casayohana war die mit Flor.
Als ich sie das erste Mal in der Klinik von Diospi Suyana traf, fragte ich sie, wo
ihre Mutter sei. Sie zeigte ihren Zeigefinder
nach oben, um mir deutlich zu machen, dass
ihre Mutter bei Gott sei. Mir wurde ziemlich
schnell klar, dass Flor ein intelligentes Kind ist,
sie aber in ihrem spastischen Körper gefangen
ist. Leider hatte sie nie Förderung erfahren
und wurde nie beschult. Da sie aufgrund der
Zerebralparese nicht lautsprachlich sprechen

kann, zeigte ich ihr in diesen ersten Tagen
einige Gesten, um Grundbedürfnisse
ausdrücken zu können: essen, trinken,
schlafen, spielen. Sie begriff das Prinzip auf
Anhieb.
In der ersten Intensivwoche, die wir in
Andahuaylas verbrachten, trafen wir Flor
wieder. Sie lernte noch mehr Gesten und hatte
sichtlich Spaß an der Behandlung. Auch ihre

Familie lernten wir kennen und mir wurde klar: Nur, wenn ganzheitlich mit den
Familien gearbeitet wird, können die Zusammenhänge nach und nach
deutlich werden und die Gesamtsituation verbessert werden. Dieses
ganzheitliche Konzept ist eine große Stärke von dem Team bei casayohana.
In der zweiten Intensivwoche bekam Flor ein Tablet. Mithilfe einer App kann
sie nun kommunizieren lernen. Sie begriff schnell und tippte ein „Ich möchte
eine Banane essen“. Diesen Wunsch hätte sie vorher nie ausdrücken können.
Ich war berührt und bewegt. Natürlich bekam sie die Banane und aß sie mit
vollem Genuss. Es lag auf der Hand, wie sehr das Tablet ihre Lebensqualität
steigerte. Ihre Familie nahm das Tablet an und baut die Kommunikation damit
nun weiter aus. Sie werden nun langfristig begleitet.

Mein Wunsch ist es, ganzheitlich arbeiten zu können und Menschen zu
begleiten. Dabei geht es nicht darum, umzusetzen, was ich plane, sondern
darum, die Dinge zu tun, die Gott vorher bereitet hat (nach Epheser 2,10).
Manchmal ist es ganz schön herausfordernd, das herauszufinden. Aber ich
möchte es wagen, Gott zu vertrauen, dass er Wege in Peru vorbereitet hat,
und ihm dort dienen.
Meine Ausreise ist für Ende Januar geplant. Ich werde als Logopädin arbeiten
und bin auch auf alle anderen Aufgaben gespannt, die sich ergeben werden.

Weihnachtsaktion 2020 "Wege ebnen" 👣:
In unserer diesjährigen WeihnachtsBenefiz-Aktion werben wir um
Unterstützung, damit unsre
gehbehinderten kleinen Patienten und
diejenigen im Rollstuhl uns barrierefrei
erreichen können. Nun konnten wir mit den
ersten Maßnahmen beginnen: die Wege
zwischen den Häusern und der Rampe!
🚧 Wir freuen uns so darüber denn:
„Jeder Weg beginnt mit dem ersten
Schritt!“ 👣 👣 👣
Für weitere Infos besucht doch unsere
Website unter www.casayohana.org/wegeebnen-weihnachtsspende-2020/

Neue Arbeitsbereiche
Aufgrund der erschwerten Schulund Studienbedingungen und der
massiv gestiegenen häuslichen
Gewalt wurden bei casayohana zwei
neue Arbeitsbereiche ins Leben
gerufen:
Zum einen das Bildungsprojekt:
casayohana stellt Kindern ohne
Zugang zum Unterricht (dies betrifft
alle Dörfer, aus denen Projektkinder
und -familien kommen) Handys für
die offizielle BildungsApp der
Regierung zur Verfügung. So können
die Kinder während der zwei Jahre
dauernden Schulschließung an
Bildung teilhaben. Betreut werden
die Kinder von Edith, die von
casayohana für diese Aufgabe
eingestellt wurde. Sie besucht die
Kinder in den Dörfern, leitet sie an
und betreut so das Lernen vor Ort.

Die sehr positiven Rückmeldungen
aus den Familien und von den
Kindern machen Mut!

Zum anderen das Wohnprojekt für junge Frauen: Es ist zum 01.12.2020
gestartet und nun wohnen bereits zwei junge Frauen in dem dafür
angemieteten Stockwerk eines Hotels (siehe Bilder). Bis Ende Dezember
werden dann sechs junge Frauen gemeinsam in der Wohngemeinschaft
wohnen und so ihrer akuten Gewaltsituation zuhause entkommen und weiter
studieren können. Sie werden von einem Mitarbeiter-Ehepaar von
casayohana, das im Haus wohnt, psychosiozial und seelsorgerlich dreimal in
der Woche begleitet – so bestehen gute und sichere Bedingungen für diese
jungen Frauen. Wir sind sehr gespannt, wie sich das entwickelt.

Weihnachten 2020 – anders
Und nun steht Weihnachten vor der Tür und klar ist – Weihnachten 2020 wird
anders – ganz anders! Das heißt, in Peru sind keine gemeinsamen Feiern
erlaubt. Daher werden die Mitarbeiter von casayohana entweder jedes Kind
besuchen, wenn die häuslichen Umstände und vor allem die Regenzeit es
erlauben, oder die Kinder nach casayohana einladen. Dann wird die
Weihnachtsgeschichte erzählt, Geschenke ausgetauscht. Eine herbe
Enttäuschung war zunächst die Nachricht, dass ausgerechnet in diesem Jahr
keine Pakete von „Weihnachten aus dem Schuhkarton“ an casayohana
gehen. Doch Gott ist großartig und sorgt für uns gerade da, wo wir es nicht
vermuten: So bekamen wir überraschende Hilfe aus Deutschland und von
Missionaren aus Diospi Suyana. Dadurch können wir unsere Kinder mit
Paketen in ähnlichem Umfang wie in den letzten Jahren beschenken! Darüber
sind wir sehr erleichtert und froh!

Ein Grund zur Freude
Zu guter Letzt freuen wir uns unheimlich, dass Nelli Klassen (siehe
Vorstellung) und Sonja van de Sand (siehe Vorstellung im letzten Newsletter)
Anfang 2021 als Mitarbeiterinnen nach casayohana kommen. So hoffen und
beten wir, dass beide ausreisen dürfen und können, wohlbehalten bei uns
ankommen und einen behüteten Einstieg bei uns haben.

Wir können eine wirklich sehr gute Nachricht vermelden:
Bis auf einige Kleinigkeiten im Außenbereich ist jetzt der 1. Bauabschnitt
unseres Campus abgeschlossen. Gerade im Blick auf die jetzt einsetzende
Regenzeit ist es gut und wichtig, dass die Wege schon gepflastert sind. Die
Spenden aus der diesjährigen Weihnachtsaktion kommen dieser so
notwendigen Arbeit zugute, so dass wir auch die Beleuchtung und die
Restarbeiten noch ausführen lassen können!

Wir sind glücklich, genießen die Räume, den Platz, das helle und freundliche
Ambiente und vor allem, dass all dieses jetzt unsere Kinder und Familien
genießen können. Gottes Geschenk für sie und uns! Das erfüllt uns mit
Freude und Dankbarkeit!

Die Webcam verfügt nun über mehrere Perspektiven. Schaut doch mal vorbei
und werft einen Blick auf unseren Campus!

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).

Wechsel im Kuratorium
Im Oktober schied Thomas Kröck als Mitglied des Kuratoriums auf eigenen
Wunsch aus. Wir danken ihm für seine Mitarbeit von Herzen und wünschen
ihm alles Gute und Gottes Segen! Desweitern freuen wir uns sehr, Frau
Angelika Guth im Kuratorium und damit in der casayohana-Familie
willkommen heißen zu dürfen.
Dazu wünschen wir ihr von Herzen Gottes Segen.

Der Mitarbeiterstab der Stiftung wächst weiter,
wie Sie im Folgenden lesen können:
Mein Name ist Angelika Guth, ich wohne in
München und habe drei erwachsene Töchter und
eine Enkelin.
Ich arbeite bei der Erzdiözese München und
Freising im Ressort Bildung als Seminarleiterin für
Staatliche Lehramtsanwärter im Fach Katholische
Religionslehre und betreue darüber hinaus auch
kirchliche Berufsgruppen in der Ausbildung.
Nebenberuflich bin ich als Kirchenmusikerin am
Klinikum München-Ost tätig und arbeite mit einem
ökumenischen Seelsorgeteam. Gelebte Ökumene zieht sich durch mein
ganzes Leben – aufgewachsen als „Katholische“ im „evangelischen“ Franken
(mit Annette Büttel als bester Freundin!) und jetzt im ökumenischen
Seelsorgeteam.
Annette und ich sind seit fast 40 Jahren sehr eng befreundet. Deswegen
kenne ich auch Bine und Matthias. Von Anfang an habe ich Bines
segensreiche Tätigkeit in Peru mitbekommen und aus der Ferne unterstützt.
Schön, dass ich mich jetzt ganz direkt in der Stiftung für Bine und
casayohana in Peru engagieren kann. Und das tue ich gerne. Denn ich bin
davon überzeugt, dass wir Menschen auf der Erde Verantwortung füreinander
übernehmen müssen und dass es Auswirkungen auf die anderen hat, wie wir
leben und ob wir Anteil nehmen am Leid und der Freude des anderen.
Dadurch wird Gottes Liebe spürbar und erfahrbar. Bine leistet in Peru
Großartiges und im Moment ist es dort noch schwerer als bei uns. Gerne
trage ich jetzt durch mein Engangment mit dazu bei, es „leichter“ zu machen.

Mein Name ist Ingrid Gottwald Weber und ich bin
Dekanin des evangelisch-lutherischen
Dekanatsbezirks Weißenburg in Bayern. Vor
einigen Jahren habe ich Sabine Vogel bei einem
Deutschlandaufenthalt kennengelernt und verfolge
mit wachsendem Interesse die Arbeit von
casayohana in Peru. Sehr gefreut habe ich mich,
als ich gefragt wurde, ob ich das Amt der
Schirmfrau für casayohana übernehmen wolle. Das
mache ich sehr, sehr gerne.
Warum ich mich engagieren möchte?
Es ist für mich immer wieder der Song „We are the world“ „USA für
Africa“ aus dem Jahr 1985, der mich vergewissert, dass wir hier auf der Erden
alle Kinder von Gottes großer Familie sind, dass es Zeit ist einander die
Hände zu reichen und dass es Liebe ist, was wir brauchen.
An der Stiftung casayohana sehe und erlebe ich ganz nah, wie Gottes Liebe
wirken kann. Sie öffnet Menschen den Geist, Verstand und das Herz. Diese
Liebe lässt uns Jesus Christus nachfolgen, ihm, der die Bedürfnisse von
Menschen immer sehr ernst nahm, sie nicht zurückließ mit Vertröstungen und
leeren, verlogenen Worten, sondern leibhaftig spüren und erfahren ließ, dass
Gottes Geist gutes Leben bewirken kann.
Für viele Menschen im Hochland von Peru ist die Arbeit von Sabine Vogel und

ihrem großen Team Licht, Hoffnung und Leben. Viele Menschen wirken mit all
ihren Fähigkeiten, ihrem Können mit, um casayohana in seinen
verschiedenen Arbeitsbereichen zu unterstützen.
Dafür setze ich mich gern ein.

Im Rahmen einer Andacht in der St. Andreaskirche in Weißenburg am
14.11.2020 wurde Frau Dekanin Ingrid Gottwald-Weber mit ihrem neuen Amt
als Schirmfrau von casayohana beauftragt, in der casayohana-Familie
herzlich willkommen geheißen und unter Gottes Segen gestellt. Anwesend
sein durften wegen Corona nur wenige:
die Stiftungsgründer Matthias Vogel mit Frau Anita und Annette Büttel,
der Vorstand Matthias Vogel und Gert Graml,
Vertreter des Kuratoriums Pfr. Friedemann Büttel und Frau Angelika Guth,
Sebastian Biller aus dem Team Öffentlichkeit, dem anlässlich seines
Rückzuges aus privaten Gründen durch Annette Büttel sehr herzlich für
seinen unglaublichen Einsatz bei der Entstehung der Homepage gedankt
wurde,
Fabian Lensing, der das Video drehte, das auf der Homepage angesehen
werden kann (www.casayohana.org/casayohana-bekommt-schirmfrau) und
Herr Robert Renner für die Presse (Weißenburger Tagblatt – Quelle der Bilder
und mehrerer Artikel, nachzulesen unter www.casayohana.org/Presse/Archiv).
Wir sind Gott von Herzen dankbar für Menschen, die sich für casayohana
engagieren.

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
Texterstellung für unseren Newsletter (4 x im Jahr)
Bei Interesse Kontaktaufnahme unter: stiftung@casayohana.org

Dank:
Dank für unglaublich kreative Unterstützung so vielfältige ehrenamtliche
Unterstützung von casayohana (Benefizaktionen z.B. Kosmetikpads
nähen / Socken stricken..., Kleiderspenden, Engagement in der Stiftung
und vieles mehr)
Dank für erneute Hilfe von Diospi Suyana
Dank für neue Möglichkeiten der Unterstützung für unsere Familien und
Kinder in der Coronakrise und alle Bewahrung bis heute
Dank für die unfallfreie Fertigstellung der ersten Bauphase des Campus
Dank für die Registrierung von casayohana in Peru

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 neuen Arbeitsbereiche Bildung und
Unterstützung der jungen Frauen
Spenden für die Weihnachtsaktion und Bildung
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")
Schutz und Segen für Reise und Ankommen von Nelli & Sonja

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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