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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

wie viel ist in den letzten Monaten passiert! Hier in Deutschland, in Peru und
rund um den Globus! Klar, die Pandemie dominierte die Schlagzeilen, so dass
bei uns kaum jemand Notiz nahm von der Präsidentenwahl in Peru, die in
ihrem brisanten Ergebnis einen Zustand des Landes hervorbrachte, der hoch
explosiv ist und leicht in Gewalt umschlagen kann. Mehr dazu u.a. auch in
diesem Newsletter.

15 Monate nach dem ersten Lockdown im März 2020 merken wir, dass der
Corona-Virus in uns, in unseren Familien, Gemeinden, Städten und Ländern
tiefe Spuren hinterlassen hat, die uns nicht wirklich gefallen, ja mehr noch, vor
denen wir auch erschrecken. Er wirkt wie ein Brennglas, unter dem, was vor
der Krise schon schieflief, noch größer und schärfer hervortritt. Die Schere in
unserer Gesellschaft geht immer weiter auf, in allen Bereichen:

Menschen ziehen sich zurück, kommen nicht mehr aus ihren dunklen
Gedanken, werden unsichtbar, scheinen zu verschwinden. Andere nutzen
jede Gelegenheit, ob erlaubt oder unerlaubt, sich zu treffen und gegen
geltende Regeln zu verstoßen, weil sie es alleine nicht mehr aushalten.

Die einen arbeiten seit Monaten am Limit ihrer Kräfte, wissen nicht vor lauter
Aufgaben, was sie zuerst tun sollen, können nicht mehr. Die anderen werden
in Kurzarbeit geschickt oder verlieren ihren Job und haben keine Ahnung, wie
sie die laufenden Kosten, ihr Leben und das ihrer Familien finanzieren sollen.

 Die einen springen auf den Digitalisierungszug auf, statten sich mit
Endgeräten aus, schulen sich und können so einigermaßen mithalten. Die
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anderen haben diese finanziellen Mittel nicht, bleiben außen vor, werden
abgehängt.

Und doch wirkt dieses Brennglas auch als Vergrößerung für die kleinen und
großen Wunder, die Gott, oft unbemerkt von uns, tut:

Dass da Menschen sind, 
… die zum richtigen Zeitpunkt vor der Türe stehen und Unterstützung
anbieten. 
… die Online-Treffen und Online-Gottesdienste organisieren und nicht eher
lockerlassen, bis auch diejenigen ohne digitale Kenntnisse es schaffen, dabei
zu sein. 
… die neu entdecken, wie wertvoll leibhaftige Beziehungen sind und wie gut
es sich mit weniger Konsum leben lässt. 
… die ganz neu die Schönheit von Gottes Schöpfung wahrnehmen und
wertschätzen. 
… die andere mit ihrem Glauben Mut machen und Licht hinbringen, wo es
dunkel ist.

Von beiden Seiten dieses Brennglases will unsere neue Ausgabe des
Newsletters erzählen und Sie in die Welt von casayohana in Deutschland und
in Peru mitnehmen. „Kommt und seht, was Gott getan hat; wie
ehrfurchtgebietend sind seine Taten unter den Menschen“ (Ps 66,5, Hfa), trotz
allem, in allem.
Lassen Sie sich berühren und begeistern von
kreativen und unglaublich mutigen Menschen, die
unser liebevoller Gott in seinen Dienst nimmt für die
Kinder, Frauen und Familien unter den Quechua-
Indianern in den Hochanden von Peru.

Es grüßt Sie alle herzlich, 
Annette Büttel
Leitung Öffentlichkeitsarbeit und PR  
Stiftung casayohana Deutschland 

Ich bin Paolo-Daniel 
-unendlich wertvoll

Heute wollen wir euch Paolo-Daniel vorstellen: 
er ist 9 Jahre alt, hat noch vier Brüder, wohnt in
dem kleinen Dorf Ocobamba, ca. eine Autostunde
von casayohana entfernt. Er ist ein feiner Junge.
Bei der ersten Begegnung etwas zurückhaltend,
dann aber auch offen und lustig. Und das ist so
erstaunlich, denn seine Krankheitsgeschichte ist
ernüchternd: geboren mit Lippen-Kiefer-Gaumen-
spalte, einer schweren Stoffwechselerkrankung



und einer Muskeldystrophie. Die beiden letzten Erkrankungen werden
unweigerlich zu seinem frühen Tod führen. In Peru ist das Grund genug, ihn
medizinisch nicht ausreichend zu versorgen. Das bedeutet, hier ist kein Arzt
bereit seinen immer noch offenen Gaumen zu operieren. Auch gibt es keine
Medikamente für die Stoffwechselerkrankung und die Muskeldystrophie.

Bine lernte die gläubige Familie bei
einer Taufe in ihrer Gemeinde kennen.
Paolo-Daniels Mutter war in einer
verzweifelten Lage: Ihr Mann, Paolo-
Daniels Vater, sitzt für lange Zeit im
Gefängnis. Vor seiner Zeit als Christ
war er an schlimmen Verbrechen
beteiligt und, als es dann später zum
Prozess kam, gestand er seine Taten
ein. Doch wovon sollte sie, jetzt
alleinerziehend mit fünf Söhnen, denn
ihre Familie ernähren?

Nun unterstützte casayohana die Familie und sicherte zunächst die
Grundversorgung mit Lebensmittelpaketen, Vitaminen und Milchpulver

und zusätzlich für Paolo-Daniel
die so wichtigen Proteine. Dann
nach eingehender Untersuchung,
Diagnostik und einer dringend
nötigen Zahnbehandlung im
Missionskrankenhaus Diospi
Suyana konnte er am Campus
von casayohana mit
verschiedenen Therapien
gefördert werden. Und der
schüchterne Junge begann
aufzutauen: In den Treffen wurde
er zunehmend neugieriger und
entwickelte Freude am Spielen
und Entdecken. Aber noch mehr
als das: Er und seine Familie
erlebten, wie wertvoll Paolo-
Daniel ist - unabhängig von aller
Krankheit und Lebenserwartung -
und wie er sich verändert und
entwickelt.

Um der Familie die Selbstversorgung zu ermöglichen, unterstützte
casayohana bei der Beschaffung von Baumaterial für einen Holzofen und von
Wellblech für eine Überdachung.
Nun backt und verkauft die Mutter
Brötchen und kann ihre Familie selbst
ernähren. Das kleine Geschäft geht so
gut, dass kleine Überschüsse bereits in
eigene Tiere investiert werden konnten.
Was für ein Gewinn an Selbstständig-
keit und Selbstbewusstsein! 
Doch noch viel beeindruckender ist,



dass sich für Paolo-Daniel trotz seines
sichtbaren Handicaps niemand mehr in

der Familie schämt. Absolut außergewöhnlich für diese Kultur! Mit Stolz und
ganz selbstverständlich gehen seine jüngeren Zwillingsbrüder heute mit ihm
durchs Dorf. Sie verstehen sich gut und haben viel Spaß, wenn sie
miteinander spielen. Und das war nicht immer so: Der älteste Bruder erzählte
nämlich seiner Mutter später: „Als du Paolo-Daniel geboren hast, habe ich
dich, ja euch beide gehasst. Doch Gott hat durch ihn so viel Gutes für uns
getan, ohne ihn hätten wir casayohana und Bine nie kennengelernt. Wie
hätten wir dann ohne Papa überleben können?“ 
Was für ein Wunder und was für ein Geschenk, diese Veränderung bei Paolo-
Daniel und seiner Familie zu sehen, ja mehr noch – dabei mitwirken zu
dürfen!

Aktuelle Situation und Auswirkungen 

In Perú flacht die zweite Welle langsam ab. Nachdem die erste Welle die
Andenregionen insgesamt mäßig stark getroffen hat, war die zweite Welle
deutlich heftiger. Obwohl das Gesundheitsministerium viele Zahlen rund um
COVID veröffentlicht, ist es schwierig die Situation wirklich zu beurteilen.
Einerseits, weil in den entlegenen Dörfern keine COVID-Proben durchgeführt



werden, andererseits, weil viel zu wenig getestet wird. So berichtete ein
örtlicher Arzt, dass in der Stadt Andahuaylas mit seinen rund 58´000
Einwohnern täglich nur ca 25 Menschen getestet wurden. 
Zu jeder Zeit sichtbar und spürbar ist der prekäre Zustand der Gesundheits-
versorgung vor Ort, der ja bereits vor der Pandemie an allen Ecken und
Enden erlebbar war. So besteht im Departement Andahuaylas, und nicht nur
dort, ein dauerhafter Sauerstoffmangel. Dem örtlichen Krankenhaus fehlt ein
Sauerstoffgenerator und es gibt nicht ausreichend Intensivplätze (nur zwei !!!),
um alle Bedürftigen zu behandeln. Hinzu kommt, dass die Preise für
Sauerstoff während der Pandemie deutlich gestiegen ist. Im April half
casayohana sogar in einem Fall mit dem projekteigenen Sauerstoff aus, um
das Schlimmste zu verhindern. Außerdem sammelte casayohana Geld für
eine örtliche Sauerstoffanlage, die zwischenzeitlich installiert werden konnte.

Mittlerweile konnte der Staat Perú Impfstoff anschaffen. Nachdem
Gesundheitspersonal, Polizei und Militär priorisiert behandelt wurden, können
sich seit Anfang März auch ältere und besonders vulnerable Personen impfen
lassen. Versuche auch die Bevölkerung in entlegenen Gebieten zu impfen,
scheitern zum einen aufgrund der Transport- und Lagerungsvorschriften für
den Impfstoff, zum anderen weil es insgesamt zu wenig Impfdosen gibt. Es
wird also noch dauern, bis auch die Bergdörfer Impfungen erhalten. 
Dazu kommt die Unsicherheit, wie die Strategie zur Bekämpfung der
Pandemie nach dem Machtwechsel im Juli weitergeführt wird. 
Nach einer aktuellen Statistik der Hopkins Universität nimmt Peru einen
traurigen Spitzenplatz ein bei den Todesopfern durch Covid.



Quelle: Johns-Hopkins-Universität; https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality

Erhebliche Auswirkungen auf casayohana 
Zu Beginn des Jahres mussten wir im April eine weitgehende
Behandlungspause einzulegen. Nur die Versorgung der Projektfamilien mit
Lebensmitteln und Kleidung wurde fortgesetzt. Diese harte Maßnahme
konnten wir glücklicherweise im Mai beenden und so haben die Therapien
und die schulische Unterstützung bei casayohana wieder begonnen. Dies ist
ja vor allem für unsere vielen Kinder, deren häusliche Situation so prekär ist,
unglaublich wichtig! Daher ist die Freude über die Wiederaufnahme von
Schule und Therapien bei allen Beteiligten riesengroß!! Durch Einhalten des
COVID Protokolls und regelmäßigen Tests versuchen wir das Team und die
Projektfamilien bestmöglich zu schützen. Alle Teammitglieder, die sich bis
heute mit COVID infizierten, hatten einen relativ milden Verlauf. Auch den
stark Betroffenen geht es deutlich besser. Dafür sind wir Gott unendlich
dankbar und ebenso allen, die uns auf so verschiedene Weise Mut machen
und unterstützen!
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Spendencodes

Schon unsere neuen Spendencodes gesehen?  
So können Sie entscheiden, welche Bereiche Sie unterstützen wollen.

Zur Spendenseite

https://smoton.com/uyyrwgh3-or89wgom-xwh41pky-13zc


Lang ersehnt – unsere Betriebslizenz
Nach drei Jahren Warten, Hoffen und Bangen ist es nun endlich soweit und
wir können euch berichten:

casayohana hat seine Betriebslizenz
erhalten und darf ganz offiziell in Peru
arbeiten. Zusätzlich wurde auch eine
Corona- und Gesundheitslizenz erteilt und
so kann unser Team vor Ort jetzt in allen
Bereichen voll loslegen: Familien können
nicht nur besucht werden, sondern auch
auf den Campus eingeladen werden.
Dadurch wird es möglich, Unterstützung
und Therapie persönlicher und individueller
auf die aktuellen Bedürfnisse und Nöte der
Frauen und Kinder abzustimmen!

Besorgt angesichts der politischen Entwicklungen

Castillo hat bereits sein Twitter-Profil ergänzt: "Gewählter Präsident der Republik Peru (2021-

2026)".© afp / Gian Masko

Am 11. April 2021, Präsidentschaftswahlen, 22 Kandidaten, keiner erreichte
mehr als 15% der Stimmen. Deshalb kam es am 6. Juni zu einer Stichwahl
zwischen den beiden „Spitzenkandidaten“, dem links-marxistischen, bisher
völlig unbekannten Politikneuling Pedro Castillo und der rechtspopulistischen
Keiko Fujimori, Tochter des wegen Korruption inhaftierten Ex-Präsidenten
Fujimori. Mit hauchdünner Mehrheit von etwa 40.000 Tausend Stimmen (bei
ca. 25 Mio Wahlberechtigten) entschied Castillo das Rennen für sich.
Während sich Castillo zum Wahlsieger erklärt hat, erkennt Fujimori bis heute
das Ergebnis nicht und vermutet Wahlbetrug. Die Lage ist angespannt, umso
mehr als beide Kandidaten höchst gegensätzliche extreme Positionen
vertreten: 
Keiko Fujimori propagiert einen extrem wirtschaftsfreundlichen Kurs, der auch
die Bereitschaft des Ausverkaufs von nationalen Ressourcen an ausländische
Firmen miteinschließt. Die Korruptionsvorwürfe gegen sie halten sich mit
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Nachdruck. Der ehemalige Dorflehrer und Quechua Pedro Castillo will viele
von ausländischen Konzernen geführte Bergbaubetriebe verstaatlichen und
überhaupt den Einfluss anderer Staaten auf Peru minimieren. Er wirbt offen
für ein traditionelles, in der Quechuakultur verankertes Familienbild, wonach
der Mann Herr im Haus ist, einschließlich des Rechts, Frau und Kinder zu
schlagen.

Für die Arbeit von casayohana eine ganz schwierige Situation: Fujimori
befördert durch ihre Politik die Ausbeutung der Menschen, insbesondere der
Quechuas. Das führt dazu, dass immer mehr Menschen verarmen und in
größte Not geraten und auf Hilfsangebote wie casayohana angewiesen sind.
Das gleiche gilt jedoch für Castillo, der eine Familienpolitik anstrebt, die die
ohnehin ausufernde häusliche Gewalt auch noch politisch legitimiert. Beide
Ansätze stehen im glatten Gegensatz zu den Zielen von casayohana, Frauen
eine wirtschaftliche Perspektive zu geben und ihnen, samt ihren Familien
einen Weg aus der Gewalt aufzuzeigen. Eine ganz besorgniserregende
Entwicklung, die die Arbeit von casayohana nicht leichter macht. Und nicht
ungefährlich obendrein. Denn die Lage im Land kann leicht eskalieren. In
Lima marschieren die Anhänger beider Lager und erklären, einen Sieg der
Gegenseite nicht anerkennen zu wollen und notfalls mittels eines
Staatsstreichs die Macht zu übernehmen. Wie das Militär reagiert, ist noch
völlig offen … 
Pläne für einen Notfall gibt es nun auch bei casayohana. Doch wir hoffen und
beten, dass dieser Fall nie eintritt.

Fahrradfahren für einen guten Zweck

„Wie könnte man im Urlaub etwas
Sinnvolles machen und dabei
Unternehmungsgeist, Bewegungs-
drang und Abenteuerlust mit etwas
Nützlichem verbinden?“, fragte sich
Claudia Brückner – eine 52-Jährige
aus Kornthal bei Stuttgart - im
Frühjahr dieses Jahres. Da sie sehr
gerne Fahrrad fährt, war bald die
Idee einer Spendenfahrt geboren
und es

war schnell klar, wen sie mit dieser Aktion unterstützen wollte. Frau Brückner,
selbst Mitglied einer evangelischen Gemeinde in Kornthal, lernte Bine Vogel,
die Leiterin von casayohana in Peru, vor ein paar Jahren auf einem
Missionsfest der Marburger Mission kennen. Sie erfuhr dort aus erster Hand
durch Frau Vogel von den Zuständen, Schwierigkeiten und Problemen, mit
denen sie bei ihrer Arbeit in Peru konfrontiert ist und zu kämpfen hat. Von
daher musste die Wahlschwäbin nicht lange überlegen, wem ihr „erradeltes“



Geld zugute-kommen sollte – der Stiftung casayohana. Nachdem dies
feststand, machte sie sich, mit Flyern der Stiftung über das Projekt
ausgerüstet, auf die Suche nach Sponsoren und wurde mehr als fündig!
Insgesamt 30 Unterstützer hat sie gefunden – Freunde, Kollegen, Mitglieder
ihres Hauskreises und ihrer Gemeinde, sogar eine Firma war dabei!

Die Spendensumme pro gefahrenem Kilometer reicht von 20 Cent bis zu
einem Euro und so kommt eine Summe von über 7 Euro pro km zusammen!
Dazu kamen noch Einzelspenden unterwegs, wenn Frau Brückner auf ihrer
Tour interessierten Menschen
begegnete – die casayohana-Flyer
mit allen wichtigen Infos über das
Projekt hatte sie auch hier immer
parat. Unterwegs war sie acht Tage,
übernachten konnte sie jede Nacht in
Privatunterkünften, wo sie sogar
versorgt wurde. Dadurch konnte die
Spendenradlerin selbst am Ende
nochmal 300.- Euro an Spenden
drauflegen, da sie in der Woche so
gut wie kein Geld brauchte. Nach
insgesamt 488 geradelten
Kilometern kam so insgesamt die
unglaubliche Spendensumme von
3.590 Euro zustande, für die sich die
Stiftung casayohana auf’s
Allerherzlichste bedanken möchte.
Gerade in diesen schwierigen
(Corona-)
Zeiten, in denen in Peru die Lage noch viel, viel angespannter ist als sonst, ist
jede unerwartete Unterstützung und Hilfe ein Segen.

Kunterbunt geimpft

Wie kann ich aus dem „blöden
Virus“ etwas Gutes für
casayohana entstehen lassen?
Das fragte sich vor einiger Zeit
eine junge Mutter aus Mittelfranken
und sie hatte eine originelle Idee:

Wenn die Impfpässe in Zukunft zu
unserer Ausstattung bei
Shoppingtouren, Besuchen und
Reisen gehören sollen – dann aber
doch bitte als Hingucker! Und so
nähte die junge Frau in den letzten
Wochen aus pfiffigen Stoffen
unermüdlich Impfpasshüllen auf
Bestellung gegen Spende und konnte nun die stattliche Summe von 
250,00 € an die Stiftung übergeben! Super Idee und ein toller Erfolg! Wir
sagen DANKE!

Und die gute Nachricht ist: Wenn auch Sie eine originelle Impfpasshülle für
sich oder zum Verschenken möchten, dann setzen Sie sich doch bitte mit



uns in Verbindung unter annette.buettel@casayohana.org

Zu Jahresbeginn konnte der erste Bauabschnitt des Campus casayohana mit
der Fertigstellung der Außenanlagen vollständig abgeschlossen werden – wir
berichteten im newsletter 01-2021.

Doch wir können uns nicht ausruhen und haben die Planungen für das
Therapiehaus für unsere Kinder mit Behinderungen und deren Familien
bereits begonnen. Warum unser drittes Gebäude so dringend gebraucht wird,
erklären wir am Beispiel unseres Daniel unter spendenaktion.casayohana.org.
Doch der nächste Bauabschnitt kann erst beginnen, wenn die nötigen
finanziellen Mittel vorhanden sind.

Wenn auch Sie den Bau dieses Zentrums und die
Intensive Versorgung der Kinder mit Behinderung
und Entwicklungsverzögerung unterstützen
möchten: >>>

Jetzt spenden

Und so freuen wir uns riesig über einen ersten Schritt dahin: Der Verband der
Gemeinschaften in der evang. Kirche in Schleswig-Holstein e.V. sammelte
seine jährliche Ostergabe für das 240 m² große Fundament des Nothilfe- und
Therapiehauses und spendete über 18.000€ an die Stiftung casayohana!
Danke!
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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
Physio-, Ergo-, und sonstige Therapeuten
Menschen mit einem Herzen für die Seelsorge, für Frauen-, Männer-
und 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 (u.a. Newsletter)
Sekretärin für den Vorstand

Bei Interesse: stiftung@casayohana.org

https://smoton.com/uyyrwgh3-or89wgom-m2ko3ek6-e08
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Dank:

Für so engagierte, kreative und treue Unterstützung im Gebet, durch
Spenden und tolle Aktionen von Gemeinden, Einzelpersonen und im
Rahmen der Stiftung
Für die langersehnte Betriebslizenz für casayohana in Peru, um legal
arbeiten zu können
Für offene Türen und gute Kontakte zur lokalen Politik derzeit
Für die mögliche Begleitung und Unterstützung unserer Kinder und
Familien und ihre Fortschritte
Für die unglaubliche Unterstützung von Susi Rottler aus Diospi Suyana
Für alle Bewahrung des Teams bisher

Fürbitte:

Die politisch instabile Lage nach der Wahl und für Frieden im Land
Bewahrung und Gesundheit des Teams VOR ORT trotz der hohen
Infektionszahlen und Heilung für Betroffene



Finanzielle Mittel und Möglichkeiten des Transportes von Rollstühlen
und Sauerstoffflaschen nach Peru  
Weisheit und Kraft für Bine und ihr Team im Umgang 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 einen Hausmeister*in
und Kurzzeitler*innen
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

https://smoton.com/uyyrwgh3-or89wgom-sggdimqf-m4u
https://smoton.com/uyyrwgh3-or89wgom-w1ek5a9u-wj3
https://smoton.com/uyyrwgh3-or89wgom-4wqfydj6-1bn1
https://smoton.com/uyyrwgh3-or89wgom-9oee4n9y-5zy
https://smoton.com/uyyrwgh3-or89wgom-bya93pgj-pui


Datenschutzerklärung | Impressum |

https://smoton.com/uyyrwgh3-or89wgom-tvr69qjb-doz
https://smoton.com/uyyrwgh3-or89wgom-w9apugg2-6hn

