Ein Brotbackofen gegen den Hunger
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/ANDAHUAYLAS – Casayohana heißt das
peruanische Hilfsprojekt der deutschen Missionarin Sabine Vogel. Casa steht für Zuhause, Yohana war ein
behindertes Mädchen, das inzwischen 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 Zeiten, wo der Fokus eher auf der Hilfe
für ukrainische Flüchtlinge liegt. Vogel ist wichtig, dass die Brandherde
in anderen Ecken der Welt nicht vergessen werden: „Peru hat durch die
Pandemie bis Ende Februar 85 000
neue Waisenkinder bekommen.“
Derzeit wohnt die Missionarin bei
Bruder Matthias Vogel, der Mitgründer der Stiftung casayohana ist, in
Volkersdorf bei Sachsen. Hier zu
sein, ist für die 51-jährige Kinderkranken- und Intensivschwester un-

gewohnt. „Das Leben ist ganz anders“, stellt sie fest. „In Deutschland
wird viel Wert auf Korrektheit gelegt, in Peru auf Beziehung. Zum Beispiel 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 südamerikanischen Land nichts ohne Beziehungspflege. „Wenn du in Deutschland zu einer Veranstaltung einlädst,
schmeißt du einen Flyer in den Briefkasten. Bei unserem Volk, den Quechua, gehst du von Tür zu Tür. Du
wirst immer reingebeten und musst
mindestens einen Tee trinken.“

Kurzzeiteinsätze
ab drei Monaten

Für casayohana arbeiten 20 peruanische Mitarbeiter in Festanstellung plus drei bis fünf Helfer aus
Deutschland, darunter Logopäden,
Ergo- und Physiotherapeuten, die Damit die Bewohner eines Dorfes ohne Bäcker während der Ausgangssperre zu essen hatten, half casayohana
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