
EinEin BrotbackofenBrotbackofen gegengegen denden HungerHunger
Mitarbeiter des Hilfsprojekts casayohana unterstützen die arme Bevölkerung in Peru – Hilfe für behinderte Kinder und Opfer von häuslicher Gewalt

VON ANDREA WALKE

SACHSEN b. ANSBACH/ANDA-
HUAYLAS – Casayohana heißt das
peruanische Hilfsprojekt der deut-
schen Missionarin Sabine Vogel. Ca-
sa steht für Zuhause, Yohana war ein
behindertes Mädchen, das inzwi-
schen verstorben ist. Im Mittelpunkt
steht die Therapie von Kindern mit
Behinderungen sowie die Hilfe für
Opfer von häuslicher Gewalt.

Seit 1. März reist Sabine Vogel
durch Deutschland und informiert
über casayohana. Das Projekt ist auf
Spenden angewiesen – auch in Zei-
ten, wo der Fokus eher auf der Hilfe
für ukrainische Flüchtlinge liegt. Vo-
gel ist wichtig, dass die Brandherde
in anderen Ecken der Welt nicht ver-
gessen werden: „Peru hat durch die
Pandemie bis Ende Februar 85000
neue Waisenkinder bekommen.“

Derzeit wohnt die Missionarin bei
Bruder Matthias Vogel, der Mitgrün-
der der Stiftung casayohana ist, in
Volkersdorf bei Sachsen. Hier zu
sein, ist für die 51-jährige Kinder-
kranken- und Intensivschwester un-

gewohnt. „Das Leben ist ganz an-
ders“, stellt sie fest. „In Deutschland
wird viel Wert auf Korrektheit ge-
legt, in Peru auf Beziehung. Zum Bei-
spiel würden wir Deutsche auch zu
einem Arzt gehen, der menschlich
schwierig ist, wenn wir wissen: Er ist
fachlich kompetent. In Peru würde
man lieber zu einem gehen, mit dem
man sich gut versteht.“

Auch sonst läuft in dem südameri-
kanischen Land nichts ohne Bezie-
hungspflege. „Wenn du in Deutsch-
land zu einer Veranstaltung einlädst,
schmeißt du einen Flyer in den Brief-
kasten. Bei unserem Volk, den Que-
chua, gehst du von Tür zu Tür. Du
wirst immer reingebeten und musst
mindestens einen Tee trinken.“

Kurzzeiteinsätze
ab drei Monaten

Für casayohana arbeiten 20 pe-
ruanische Mitarbeiter in Festanstel-
lung plus drei bis fünf Helfer aus
Deutschland, darunter Logopäden,
Ergo- und Physiotherapeuten, die
ihre Fähigkeiten für ein halbes oder
ganzes Jahr unentgeltlich zur Verfü-
gung stellen. Auch junge Leute nach dem Schulabschluss unterstützen

das Projekt bei Kurzzeiteinsätzen ab
drei Monaten.

Sie sollten spanisch sprechen, „ein
Herz für andere Kulturen“ und „Lie-
be zu den Menschen“ mitbringen,
sagt Sabine Vogel. „Weil unsere Que-
chua ein gebeugtes Volk und sensibel
dafür sind, ob jemand die Nase
rümpft und meint, er zeigt ihnen jetzt
mal, wie’s geht, oder ob jemand mit
der Einstellung kommt: Ich bin in-
teressiert daran, dass du deine Le-
benssituation verbesserst, und aus
dem Grund helf’ ich dir.“

Die Preise haben
sich verdoppelt

Seit Juli 2021 hat Peru mit Pedro
Castillo einen neuen Staatspräsiden-
ten. Seitdem sei „die ökonomische
Situation sehr schwierig“, berichtet
Sabine Vogel. „In neun Monaten ha-
ben sich die Preise für Grundnah-
rungsmittel verdoppelt.“ Reis, Zu-
cker oder Öl sind für die arme Be-
völkerung kaum mehr bezahlbar.
Noch dazu verloren viele Tagelöhner
durch die Pandemie ihre Arbeit.

Die casayohana-Mitarbeiter sind
kreativ, wenn Unterstützung gefragt
ist. So gab es in einem Dorf keinen
Bäcker und als die Bewohner den Ort
während der Corona-bedingten Aus-
gangssperre nicht verlassen durften,
war guter Rat teuer. „Wir haben in
diesem Dorf eine Familie, die kein
Einkommen hatte. Da haben wir ge-
holfen, Materialien zu besorgen, um
einen Lehm-Backofen zu bauen. Jetzt
backen sie und haben ein Einkom-
men – und das Dorf hat Brot.“

Für eine alleinerziehende Mutter
bauten die Helfer einen Meer-
schweinchenstall und schenkten ihr
Muttersauen, denn die Nager sind in
Peru ein wichtiger Fleischlieferant.
„Jetzt hat sie eine Meerschweinchen-
Zucht, muss ihre Kinder nicht allein
lassen und kann Meerschweinchen
auf dem Markt anbieten.“

Bei Hilfe suchenden Familien for-
schen die Mitarbeiter, auf welche
Ressourcen man aufbauen könnte.
„Es ist unglaublich“, bemerkt Sabine
Vogel, „was Familien zustande krie-
gen, wenn sie Hilfestellung bekom-
men.“ (Siehe weiteren Artikel unten.)

Wer für casayohana spenden möch-
te oder sich für einen Hilfseinsatz in
Peru interessiert, findet Infos unter
www.casayohana.org. Am morgigen
Samstag, 23. April, informiert Sabine
Vogel bei der freien evangelischen Ge-
meinde Ansbach über das Projekt. Be-
ginn ist um 17 Uhr am Johann-Sebas-
tian-Bach-Platz 7.

Damit die Bewohner eines Dorfes ohne Bäcker während der Ausgangssperre zu essen hatten, half casayohana
beim Bau eines Backofens. Eine Familie hat durch das Brotbacken nun ein Einkommen. Foto: Sabine Vogel

Im Rahmen eines Ernährungsprogramms wird bei den Kindern auch regel-
mäßig das Gewicht kontrolliert. Foto: Sabine Vogel

Die casayohana-Leiterin Sabine Vo-
gel kümmert sich um einen ihrer
Schützlinge. Foto: Megumy Vasquez


