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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

„Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. “ Joh 14,23

Jeder und jede kennt sicher diese sensible Situation: Ein Kollege/eine
Kollegin hat scheinbar sein/ihr Wort nicht gehalten und Absprachen nicht
eingehalten. Der mögliche Schaden für andere ist groß. Wir sagen dann:
„Er/sie hat sein/ihr Wort gebrochen.“

Dieser Satz kommt mir in den Sinn, wenn ich an diese Bibelstelle im
Johannesevangelium denke. Und ich erinnere mich, dass wir schon als
Kinder ein Gespür dafür hatten, wie gewichtig ein Wort sein kann. „Großes
Indianerehrenwort“ haben wir uns immer gegenseitig versichert und uns so
auf Loyalität eingeschworen.

„Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten“, sagt Jesus seinen
Jüngern zum Abschied und betont zweierlei: Dass Wort halten mit Lieben
zu tun hat und, dass es um sein Wort geht, also um die Grundwerte und
Überzeugungen, für die er bis zu seinem Tod eingestanden ist. Wenn ihr
nicht lernt Wort zu halten, so sagt er den Jüngern, trifft das den Kern
unserer Beziehung und gefährdet die gemeinsame Basis als Gemeinschaft.
Vertrauen ist also grundlegend. Eine Gemeinschaft hat nur Bestand, wenn
aufeinander Verlass ist. Gerade dann, wenn sich vieles verändert. Dies
kann man in der Gesellschaft – auch der Weltgemeinschaft heute
beobachten.

Menschen sind zutiefst enttäuscht, weil sie nicht erfahren, dass Wort
gehalten wird – das Versprechen, für sie da zu sein und ihren Einsatz
anzuerkennen. Auch bei Christen kann der Zweifel entstehen, ob Gott sein
Wort hält angesichts vielfacher Unsicherheiten und Enttäuschungen. Jesus
verspricht seinen Jüngern aber genau das, auch wenn er nach der
Auferstehung nicht mehr leibhaftig, sondern durch seinen Geist bei ihnen
ist. Er verspricht ihnen beizustehen. Die Jüngergemeinde gründet darauf,
dass Gott sein Wort hält. Und sie wird lebendig und nimmt in dieser Welt
konkrete Gestalt an, indem sie sich darin einübt, Jesu Wort zu halten.

So gesehen sind Jesu Worte zum Abschied Zuspruch und Anspruch
zugleich: trotz und in allem, was geschieht, die Hoffnung nicht zu verlieren,
weil er sein Wort hält und die Seinen niemals verlässt; sich aber gleichzeitig
aber auch unbeirrt gemeinsam auf den Weg zu machen, das zu tun, was er
uns aufgetragen hat.

So können wir im Vertrauen auf ihn Haltung bewahren, auch angesichts
bedrängender und entmutigender Zeiten und Situationen überall auf dem
Globus. Und es kann der erste Schritt zur Veränderung sein.

Viele Menschen in Peru dürfen erleben, dass Bine, ihr casayohana-Team
und alle Unterstützer*innen und Förderer ihr Wort halten und sich sowohl
dort als auch hier bei uns das Leben zum Guten
verändert. Liebe Leserinnen und Leser,
viel Freude beim Entdecken kleiner
Hoffnungszeichen in unserer neuen
Newsletterausgabe.

Ihre

Anschi Guth
Mitglied des Kuratoriums

VOR ORT
Unsere Kurzzeitler im Interview

Auch Kurzzeitler sind natürlich immer willkommen bei casayohana. Im
letzten Newsletter (den ihr auch auf der Homepage findet) erzählten die
Kurzzeitler/innen Anne und Martin, wie sie ihren Dienst in Peru
organisiert haben. Diesmal geben sie Einblicke in ihren Arbeitsalltag vor
Ort.

Wie läuft eine normale Woche bei euch ab?

Anne: Es gibt einen Stundenplan. Aber es läuft nicht immer nach
Stundenplan.
Martin: Meistens läuft es nicht danach.
Anne: Ja, da muss man schon ein bisschen spontan und flexibel sein.
Man hilft einfach da, wo man gerade gebraucht wird.
Martin: Normalerweise ist man schon gabenorientiert eingeteilt. Ich bin
mehr draußen bei den Männern in Haus und Garten unterwegs. Anne ist
mehr in der Schule und bei der Therapie. Eigentlich macht aber jeder
alles ein bisschen.
Anne: Zweimal in der Woche treffen wir uns, da gibt es Abendessen bei
Bine. Vor allem am Anfang konnten wir da besprechen, wie wir mit
unserem Stundenplan zurechtkommen und wie wir uns eingelebt haben.
Nach dem Essen spielen wir meistens noch Brettspiele.
Martin: Jetzt ist es mehr so, dass Bine uns etwas über die Kultur erzählt,
über die Familien und die Schicksale, die dahinterstehen.
Anne: Beim Mittagessen isst das deutsche Team bei Bine, damit man
auch einfach mal von der Sprache eine Stunde entspannen kann oder
noch Fragen hat. .
Martin: Da kocht auch jeder einmal in der Woche.

Konntet ihr vorher Spanisch?

Anne:Wir konnten Wörter, aber noch keine Sätze bilden. Du bist hier
einfach ständig von der Sprache umgeben - das ist dann schon
anstrengend. Nach ein paar Monaten geht es; aber es ist schon besser,
die Sprache vorher schon zu können. Wenn es geht, vorher einen
Sprachkurs machen!

Was macht ihr in der Therapie
und wie klappt das mit der Sprache?

Anne: Ich mache zum Beispiel Frühförderung: Einfach mit den Kindern
spielen, die Farben bestimmen. Ich betreue Geschwisterkinder oder
bereite Arbeitsmaterialien vor. Oder wir unterstützen dadurch, dass wir
Kinder mit Spielzeugen ablenken, während die Therapeutin Übungen
macht. Und wir machen viele Fotos, damit der Fortschritt der Kinder
dokumentiert wird. Mit einem kleinen Kind üben wir seit September den
Vierfüßlerstand und letztens hat sie es endlich geschafft, einen winzigen
Schritt im Vierfüßlerstand zu machen. Das war schon mega cool.

Wieso sind die Kinder in Therapie?

Anne:Wenn es keine Behinderung ist, kann es zum Beispiel sein, dass
durch die Mangelernährung in der Familie, durch Misshandlungen oder
durch fehlende Förderung Behinderungen entstehen können. Deswegen
ist es auch so wichtig, dass die Geschwisterkinder mit in die Therapie
kommen, damit bei ihnen eine Behinderung verhindert werden kann.
Martin: In den Familien gibt es oft Gewalt, die Väter sind nicht da oder
haben noch eine zweite Familie. Dann kommen die Kinder zu
casayohana und merken einfach, dass sie geliebt werden, sich hier
wohlfühlen können und Vertrauen haben können.
Anne:…und Kind sein können. Dass sie sich gerade nicht um ihr
Geschwister kümmern müssen, sondern auch einfach einmal selbst
Spaß haben dürfen.
Martin: Dann hatten wir ein Gespräch, in dem wir unsere Fragen stellen
konnten.

Belasten euch diese Erfahrungen?

Anne: Für mich war es am Anfang sehr schwierig, weil ich mir gedacht
habe: Ich würde am liebsten alle adoptieren. Man muss sich auch
eingestehen, dass das nicht geht. Aber die Zeit, die man hier im Projekt
verbringt, kann man ja wenigstens richtig gut machen. Vielleicht später,
wenn sie größer sind, erinnern sich die Kinder zurück und wissen: Da
habe ich einen Ort, an dem ich mich sicher gefühlt habe.
Martin: Manchmal geht es einem danach noch durch den Kopf, auch in
der Nacht. Am Anfang fand ich es vielleicht auch ganz gut, die Sprache
nicht so gut zu können. Dann kriegt man noch nicht alle Schicksale mit.

Habt ihr einen Tipp für zukünftige Kurzzeitler, wie sich mit
den Schicksalen umgehen lässt?

Anne: Ich glaube da muss einfach jeder für sich einen Weg finden und
verstehen: Man kann nicht allen helfen, aber eben denen vor Ort so gut
wie möglich. Den Weg findet man auf jeden Fall. Man ist ja nicht allein.
Mit Jesus kann man immer reden und auch die anderen Kurzzeitler oder
die Bine sind alle sehr offen.

Was würdet ihr anderen mitgeben, die sich für einen
Kurzzeitler-Dienst interessieren?

Anne: Auf jeden Fall einen Sprachkurs machen, das erleichtert wirklich
vieles. Ich würde auch sagen: spontan sein. Manchmal wird etwas in der
Früh gesagt und nachmittags ist es schon wieder anders. Und ein Stück
weit entspannt bleiben, weil man darauf vertrauen kann, dass sich alles
früher oder später irgendwie fügt. Wir haben uns auch Sorgen um das
Visum gemacht. Da muss man einfach darauf vertrauen, dass Gott einen
Plan hat und man sich grad ein bisschen gedulden muss.
Martin: Hier gibt es für manche Handwerker-Aufgaben nicht immer das
passende Werkzeug oder die Materialien, die es in Deutschland gibt. Das
dauert einfach alles länger. Auch was Termine angeht oder wann der
Gottesdienst anfängt, verzögert sich oftmals. Das muss man im
Hinterkopf haben, je nachdem, was man für ein Typ ist. Für mich ist es
schon eine Herausforderung, zu warten.
Anne: Genau, man muss immer mehr Zeit einplanen. Da muss man
einfach locker werden, aber das lernt man relativ schnell. Hier lernt man
einfach richtig viel, auch über sich selbst. Was sind meine Grenzen, was
kann ich gut, was eher nicht so. Das ist sehr interessant.

Im nächsten Newsletter lest ihr noch mehr über die persönlichen
Eindrücke von Anne und Martin während ihrer Zeit als Kurzzeitler: Unter
anderem erzählten die beiden von den größten Kulturschocks,
unzuverlässigem Wlan und der “Sicherheit” auf den Straßen.

Jobs
am casayohana Campus - Peru

Die Arbeit in Peru wächst sowohl auf dem Campus als auch im
Bereich der Kinder-, Frauen- und Familienarbeit weiter. Daher
suchen wir:

Einen bastelfreudigen Hausmeister, der auch einen Jeep sicher
durchs Hochland fahren kann
Eine bauerfahrene Person für die Bauaufsicht des 2.
Bauabschnittes
Unerschrockene Leute mit Liebe für Jesus und einem großen
Herzen für Büroarbeit und Abrechnungen für einen Aufenthalt von
mindestens einem bis drei Jahre
Eine Ergotherapeutin für die Arbeit mit behinderten Kindern
Eine Psychologin für die Traumaarbeit mit Frauen
Menschen mit einem Herzen für die Seelsorge, für Frauen-,
Männer- und Familienarbeit
Junge Menschen für Kurzzeiteinsätze für 2022/2023

Weitere Infos bewerbung@casayohana.org

Jobs
in der Stiftung casayohana

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:

Mitglied im Vorstand für den Bereich PR und Öffentlichkeitsarbeit
Mitglied im Vorstand für den Bereich Finanzen
Assistenz für den Vorstand
Leute mit Lust auf Texterstellung
Mediengestalter*in vor allem im Bereich Print

Weitere Infos stiftung@casayohana.org

NEUES AUS PERU
Orthopädietechnik live erlebt

In den letzten Wochen sind viele
aufregende Dinge auf unserem
Campus in Peru passiert. Unter
anderem haben die Schulen
teilweise wieder geöffnet, das
heißt, unsere Kinder haben
größtenteils wieder
Präsenzunterricht oder nehmen
hybride Angebote wahr.
Deswegen besuchen uns in einer
normalen Woche zurzeit rund 30
Kinder, vor den Schulöffnungen
waren es um die 50.
Die Rückkehr in den Präsenzunterricht bedeutet für uns, dass wir unser
Schulprojekt, das wir während Corona aufgebaut haben, anpassen
mussten. Wir versuchen zum Beispiel in der Zeit nach oder vor dem
Unterricht den Kindern dabei zu helfen Verständnislücken zu schließen.

Außerdem hatten wir unerwarteten Besuch
von einem Orthopädietechniker aus
Österreich. Peter Pretz schreibt gerade seine
Masterarbeit über die orthopädische
Versorgung von Kindern mit neurologischen
Erkrankungen und wollte deshalb einen
Einblick in unser Projekt bekommen.
In seiner Zeit auf unserem Campus war Peter viel mit den
Therapeut*innen von casayohana unterwegs und hat sie tatkräftig und
unglaublich kreativ unterstützt. Wir waren sehr beeindruckt, wie er aus
Materialien wie Schaumstoff und anderen Kleinigkeiten, Liegeschalen,
Orthesen und wertvolle Geh-, Steh- und Liegehilfen für die Kinder
herstellte. Danke für dieses tolle Engagement!

Corona und die Schule

Verstärkung für das Team

Das peruanische Hauptamtlichen-Team konnte
durch die Physiotherapeutin Ana bereichert
werden. Weiterhin haben wir nach 5-monatiger
Suche endlich die freie Stelle in der
Verwaltung durch Dalumy besetzen können.
Durch den Wegzug wegen Heirat von Megumy
mussten wir die Leitungsstrukturen
umorganisieren: so hat nun
Projektkoordinatorin Erika Rebeca als
Unterstützung an ihrer Seite. Eine besondere Freude ist es für uns, dass
2022 zum ersten Mal Kurzzeitlerinnen aus Peru bei casayohana
mitgearbeitet haben: Martha für die Schulbildung und Anny, Mariale und
Diana für Internetauftritt und Kinderbetreuung.

Schöne Neuigkeiten gibt es auch bei unseren Kurzzeitler*innen aus
Detuschland: Martin, der erst vor kurzem nach einem 6-monatigen
Aufenthalt wieder nach Deutschland zurückgekehrt ist, wird uns wieder
von September bis Weihnachten vor Ort unterstützen. Er verstärkt unter
anderem das Technik-Team aus Deutschland.

Auch für unsere neue Kurzzeitlerin Judith sind
wir dankbar: Sie hat sich relativ spontan dazu
entschieden, uns für zwei Monate in Peru zu
besuchen, und hilft in der Küche, im Haushalt
und im Management mit.

Lea-Marie wird im August für sechs Monate zu
uns stoßen (siehe Vorstellung), Anne
Radegast und Sophia Belzner, zwei “alte
Hasen” und jetzt Mitarbeiterinnen der Stiftung
in Deutschland, schauen für ein paar Wochen
vorbei. Außerdem wird Anna Borst aus
Bönebüttel im September kommen und für ein
Jahr bei casayohana mitarbeiten.

Noch mehr Unterstützung in Peru

Weiteren Besuch bekommen wir im September von sieben Jungs aus
Deutschland: Philipp, Siggi, Matthias und Martin waren bereits da, Benny,
Fabian und Karl-Heinz kommen zum ersten Mal. Sie alle reisen nach
Peru, um einerseits die Notstromversorgung mit einem Generator
sicherzustellen. Andererseits werden sie sich um IT-Themen und die
Kameras kümmern, Fotos und Videos machen, um die Präsentation von
casayohana bei Vorträgen, auf der Homepage, auf Flyern und auf Social
Media auszubauen. Wir freuen uns auf die Jungs und sind voller
Dankbarkeit für ihren Einsatz!

Sonnenenergie für den Campus

Wir wollen in Zukunft mehr auf erneuerbare Energien setzen. Da bietet
sich vor allem die Sonne als Energieträger an. Die ersten Materialien für
das Fotovoltaik-Projekt wurden bereits geliefert. Die Anlagen werden
zunächst als Versuch auf den Wasserturm montiert, um zu messen,
inwieweit und wie viel Strom sie liefern. Diese Daten brauchen wir für das
neue Behandlungshaus, das im nächsten Jahr gebaut werden soll.

Wir möchten uns bei allen bedanken, die casayohana so tatkräftig
unterstützen und die es uns ermöglichen, weiter zu wachsen!

Verstärkung im Team - Vorstellung Lea-Marie

Hallo, mein Name ist Lea-Marie Lensing
und ich bin 20 Jahre alt. Im Juni dieses
Jahres habe ich mein allgemeines
Abitur gemacht und werde von Mitte
August 22 bis Februar 23 nach Peru
gehen und bei casayohana mitarbeiten.
Damit geht für mich ein lang gehegter
Traum in Erfüllung: denn seit mehreren
Jahren steht mein Entschluss fest,
mich in Bines Projekt zu engagieren, sobald ich die Schule
abgeschlossen habe. Bei der Stiftung casayohana arbeite ich schon seit
einiger Zeit etwas mit. Jetzt freue mich sehr darauf, nun endlich die
Arbeit vor Ort kennen zu lernen und mir selbst ein Bild zu machen. Gott
hat mich zu dieser Mission und Aufgabe geführt, davon bin ich
überzeugt, denn die Arbeit mit Menschen liegt mir schon lange am
Herzen, besonders das Engagement für die behinderten Kinder, Frauen
und Familien im peruanischen Hochland. So bin ich gespannt und
neugierig, das Land, die Menschen, ihre Lebensweise und Kultur zu
entdecken und Gottes Liebe, die ich erfahren habe, an die Kinder und
Frauen weiterzugeben und zu helfen, wo ich nur kann.

DANKE
Eure Spenden tragen Früchte: Ein Haus für Darío

Endlich ist es so weit! Vor Weihnachten berichteten wir, in welch
schwierigem Zustand unser casayohana-Kind Darío lebte. Aber jetzt
haben wir sein neues Haus fertiggestellt, damit er und seine Familie
unter besseren Bedingungen leben können. Was für ein Zuwachs an
Lebensqualität, der bei uns in Deutschland selbstverständlich erscheint.
Wir sind euch wirklich unglaublich dankbar, dass dieses Projekt durch
eure zahlreichen Spenden umgesetzt werden konnte! Ihr verändert
Leben! Vielen vielen Dank!

Erinnerung - So lebt Dario mit seiner Familie

Hättet ihr das gedacht?
Auch in Andahuaylas fallen
im Winter die
Temperaturen mal gut
unter null Grad. Wenn es
dann auch noch regnet,
fühlt es sich um einiges
kälter an. Es gibt viele
Familien, die bei dieser
Kälte unter unwürdigen
und lebensbedrohlichen
Umständen leben. Sie hausen in einem Ein-Zimmer-Verhau aus Plastik.
Das gebrauchte Material ist weder luft- noch wasserdicht, von
Wärmedämmung ganz zu schweigen. Der Erdboden ist sandig und
instabil. Während der Regenzeit besteht die Gefahr, dass der ganze
Hang abrutscht und dabei das komplette „Haus“ sowie die Familien unter
sich begräbt. Fließendes Wasser und Strom gibt es nicht. Das Wasser
zum Kochen für die tägliche Hygiene und das Wäsche waschen, müssen
die Familien von der verseuchten Kanalisation deutlich oberhalb des
Hauses mühsam heranschaffen.

In so einer Behausung lebte Darío mit seiner Familie. Ihr Schicksal
macht betroffen. Der Vater von Darío leidet an starker Arthrose, Arthritis
und Gicht. Die Hände sind verkrümmt, alle Gelenke tun ihm weh.

Die jahrelange Arbeit in der Mine
und das dort eingesetzte Gift
sowie die schier unerträgliche
Kälte haben ihn kaputt gemacht.
Auch die Mutter von Darío hat am
ganzen Körper Schmerzen. Wie
ihr Mann arbeitete sie unter
schlimmsten Bedingungen in
giftigen Wasserlöchern der Mine.

Jetzt ist sie die Einzige, die regelmäßig Arbeit hat und als Wäscherin die
Familie ernährt. Im gleichen Unterschlupf lebte Daríos ältere Schwester
mit ihren beiden kleinen Kindern.

So helfen eure Spenden auch
anderen casayohana-Kindern

z.B.: Eine Treppe für Angie
Angie leidet an einer seltenen Blutkrankheit, die viel Pflege und Schutz
erfordert. Durch den gefährlichen Zugang zu ihrem Haus war ihre
Gesundheit Tag für Tag bedroht, da schon ein kleiner Sturz
schwerwiegende Folgen für sie haben kann.
Uns trieb der Gedanke um, dass sie mehrmals täglich dieser Gefahr
ausgesetzt ist. Deshalb haben wir mit Eurer Unterstützung Angie und der
ganzen Familie eine sichere Trepoe zu ihrem Haus ermöglichen können.
Vielen Dank an alle, die dies durch ihre großartige Hilfe für unsere Angie
möglich gemacht haben!

Hier Spenden!

Corona in Peru
Aktueller Stand

Die wichtigsten Zahlen:
7-Tage-Inzidenz: 53,0
Vollständig geimpft: 82,7%
Geboostert: 60,6%
213.483 Todesfälle insg.

Peru hat damit die höchste Sterberate
weltweit!

Wegen der steigenden Zahlen soll der Impfprozess vorangetrieben
werden. Daher werden viele Impfkampagnen durchgeführt und es gibt
bspw. Impfteams, die herum ziehen und Risikopatienten impfen. Diese
Kampagnen sollen „die Menschen daran erinnern, dass die Pandemie
noch nicht zu Ende sei, vor allem nicht in diesen kalten Jahreszeiten, von
denen die schwächsten Bevölkerungsgruppen betroffen seien." Weiterhin
stehen auch Impfzentren, sowie mobile Impfteams auf öffentlichen
Plätzen zur Impfung bereit.

Der Staat nutzt verschiedenste Möglichkeiten und Anlässe, um über
Impfkampagnen zu informieren und dafür zu werben. Auch wird dazu
angehalten, weiterhin alle Regeln zu befolgen, um Ansteckungen zu
verhindern.

Stiftung - Wissenswertes

Endlich wieder Menschen auf Veranstaltungen treffen und live
erzählen - das konnten wir 2022 auf drei Veranstaltungen:

OKO im April

Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stiftung casayohana freuten
sich, endlich wieder vor Ort von ihrer Arbeit berichten zu können. Viele
tolle Gespräche und ein freudiges Wiedersehen sind die Bilanz des
diesjährigen Osterwochenendes in Gunzenhausen.

„Die OKO ist wie ein
‚Heimkommen‘!“ , sagt
unsere casayohana-Leiterin
"Bine" Sabine Vogel. Ein
aufregendes und
unglaublich tolles
Wochenende auf der
diesjährigen Osterkonferenz
in Gunzenhausen liegt
uns. Wir durften endlich mal wieder unseren neuen Messestand
aufbauen, um zusammen mit euch dieses besondere Wochenende zu
feiern.

Am Stand konnten Besucher mit Ehrenamtlichen ins Gespräch kommen,
die viele verschiedene Aufgaben im casayohana-Team übernehmen.

Stiftung

casayohana
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Selbstverständlich war Bine vor Ort, um direkt und aktuell aus Peru zu
berichten. Für Interessierte an beispielsweise einem Kurzzeiteinsatz bei
casayohana in Peru waren unsere ‚Ehemaligen‘ da, um von ihren
Erfahrungen zu berichten und all eure Fragen zu beantworten.

Wir haben uns über die Besuche vieler altbekannter Gesichter gefreut,
konnten aber auch tolle neue und interessante Kontakte knüpfen. Vielen
Dank für all eure Unterstützung und für all die tollen Gespräche mit euch!
Es war eine wahnsinnig schöne Zeit für uns!

Christival im Mai

"Alles kann ich durch Christus,
der mir Kraft und Stärke gibt." -
Philipper 4,13
Emma, Mitarbeiterin im Team
Öffentlichkeitsarbeit von
casayohana, erzählt: Das war
es also: Das Christival 2022 in
Erfurt. In diesen vier
anstrengenden, aber unglaublich

schönen Tagen konnten wir als casayohana Team das große Festival
hautnah miterleben.

Für mich persönlich war es das erste Mal, dass ich auf einer großen
Veranstaltung dabei sein durfte. Und „groß“ ist für das Christival wirklich
untertrieben. Rund 13.000 Menschen trafen sich vom 25.-29. Mai auf der
Messe in Erfurt, um gemeinsam zu beten, zu feiern, zu singen und mehr
über Gott zu erfahren.

Auch wir hatten die Möglichkeit, gemeinsam mit den anderen Besuchern
an den unzähligen Veranstaltungen teilzunehmen: Wir besuchten zum
Beispiel ein Hörspiel, bekamen eine Führung durch den Friedhof, beteten
gemeinsam und lauschten den Vorträgen über Gottes Handeln und
unseren Platz in seiner Welt. Wir schauten uns auch bei den restlichen
Ständen auf der Infomeile um und trafen auf alte Bekannte, aber auch
auf neue Gesichter, die uns ihre wichtige Arbeit vorstellten.

Aber natürlich waren wir hauptsächlich beim Christival, um Menschen
von casayohana zu erzählen. An unserem Stand in Halle 2 sprachen wir
mit den Besuchern über Bines Arbeit in Peru, unseren Campus mit den
neuen Häusern und über anstehende Projekte. Wir verteilten Unmengen
von casayohana Stiften, Flyern und auch die selbstgemachten
Armbänder fanden Anklang. Besonders die jüngeren Besucher konnten
wir mit pis pis, einem traditionellen Schulhofspiel aus Peru, begeistern.

Das schönste am Christival waren jedoch die Menschen: Alle waren
unglaublich freundlich und interessiert daran, etwas Neues zu erfahren.
Wir haben tolle Gespräche geführt und so viele Leute für unser Projekt
begeistern können!

Am Ende des Wochenendes fuhren wir erschöpft, aber glücklich nach
Hause, dankbar für die neuen Erfahrungen und schönen Erinnerungen,
die wir auf dem Christival sammeln durften.

Jesus am See im Juni

In Bayreuth konnte casayohana
sich bei Jesus am See bei
herrlichstem Wetter an einem
Stand präsentieren und so die
Arbeit von casayohana den
Teilnehmern der Veranstaltung
vorstellen. Mitarbeiter/innen der
Christus Gemeinde Creußen
ermöglichen dies trotz erheblicher Ausfälle durch Corona - dafür sagen
wir ein riesengroßes Dankeschön.

Aussendung von Lea-Marie Lensing nach Peru

Am 2. Juli 2022 wurde Lea-Marie Lensing im
Rahmen einer Abendandacht im
Gemeindehaus St. Andreas in Weißenburg
offiziell in ihren Einsatz für casayohana in
Peru ausgesandt. Von Mitte August bis
Februar wird Lea-Marie dort im Projekt sein
und mitarbeiten.

Nach Gebet, Salbung und persönlichem
Segenszuspruch durch Vikarin Michaela
Lacher fand Annette Büttel, Stiftungsmitglied
von casayohana Deutschland warme,

persönliche Worte für die Kurzzeitmissionarin, die sie schon seit dem
Babyalter kennt. Sie überreichte ihr kleine, segensreiche Wegbegleiter
für ihre Reise und dankte ihr für ihren Mut und die Bereitschaft, diese
Herausforderung anzunehmen und ihre Zeit und Kraft am anderen Ende
der Welt für die Hilfesuchenden bei casayohana einzusetzen.

Wir freuen uns sehr und wünschen ihr für ihren Einsatz Gottes Schutz
und Segen!

Sicherer Schulweg
zum casayohana-Campus

Um zu unserem Campus zu
gelangen, müssen viele Kinder
einen weiten Weg aus den
Dörfern zurücklegen. Doch die
Straßen sind uneben und der
Weg zu beschwerlich und zu
weit, um ihn zu Fuß zu gehen. So
werden unsere Schülerinnen und
Schüler von angemieteten Schulbussen abgeholt und auch wieder nach
Hause gefahren. Hinzu kommt die Unzuverlässigkeit der Fahrer.

Unser Anspruch aber ist es, dass casayohana ein Ort ist, an dem sich
Kinder und Frauen sicher fühlen können – das betrifft auch die Fahrt zu
unserem Gelände. Nur so können Kinder unbeschwert und gerne lernen.
Daher wollen wir einen eigenen casayohana Bus anschaffen, der von
einem unserer Mitarbeiter gefahren wird.

Um das möglich zu machen, brauchen wir eure Hilfe! Der Bus kostet ca.
40.500€ und kann 15 Personen, inklusive Fahrer, befördern. Mit dem
Bildungsbus geben wir Übergriffen und Gewalt an unseren Kindern keine
Chance und können unseren Schützlingen auch außerhalb des
Geländes von casayohana Sicherheit bieten.

Bitte helft uns mit eurer großzügigen Spende für einen sicheren
Schulweg!

Hier Spenden!

Urlaub für casayohana

Eine fleißige Unterstützerin der Stiftung
radelte für Spenden fast 700 Kilometer

Im Urlaub vergangenes Jahr ist Claudia
Brückner die Idee gekommen: Wieso
einfach nur Urlaub machen, wenn sich
das doch mit einer Spendensammlung
verbinden ließe. Claudia ist gerne mit
dem Fahrrad unterwegs und unterstützt
schon seit mehreren Jahren
casayohana.

Von casayohana gehört hat Claudia,
die aus der Stuttgarter Gegend kommt,
zum ersten Mal auf einer
Missionskonferenz vor einigen Jahren. “Da war das Projekt noch ziemlich
neu”, sagt sie. Seither unterstützt sie casayohana jährlich - und seit zwei
Jahren mit einer Spenden-Radtour.

677 Kilometer in zehn Tagen hat die 53-Jährige in diesem Jahr für
casayohana zurückgelegt, von Anfang bis Mitte Juni. Das Kilometerziel
war wichtig, denn damit hingen die Spenden zusammen: Teils erhielt sie
zwar feste Spendenbeträge für ihre Radtour, teils wurde allerdings pro
gefahrenen Kilometer gespendet oder für das Erreichen eines gewissen
Tagesziels.

Ihre Route führte Claudia von Mainz aus am Rhein entlang bis nach
Emmerich an der holländischen Grenze und endete in Düsseldorf.
“Sponsoren” suchte sich Claudia hauptsächlich in der eigenen Gemeinde
- doch sie sammelt auch jetzt nach der Radtour noch bis Ende Juli weiter
Spenden. Über 7000 Euro sind bisher zusammengekommen. Spenden,
die die Stiftung casayohana gerade gut gebrauchen kann. Für die Kinder
ist ein eigener Bus dringend nötig, um einen sicheren Schulweg zu
gewährleisten und die Bauarbeiten auf dem Gelände in Peru müssen
ebenfalls weitergehen.

Dank

Viel Unterstützung durch Kurzzeitler/innen aus Peru und
Deutschland seit Januar
Besetzung der Stelle in der Verwaltung durch Danumy
Gute Fortschritte und erfreuliche Entwicklungen bei der Therapie
der Kinder
Beginn des Baus des Trafohäuschens für den Notstrom
Viele gute und bereichernde Begegnungen und Gespräche beim
Heimatdienst von Bine
Bewahrung und Schutz von casayohana und den Mitarbeiter/innen

Fürbitte

Therapeutinnen für die Arbeit mit traumatisierten Frauen (hier
besonders wichtig, dass eine Frau gefunden wird) und für unsere
Familien
Bauaufsicht, einen Hausmeisters und einer Büroleitung aus
Deutschland/Österreich/Schweiz für casayohana
Bewahrung auf den Reisen der Kurzzeitler/innen von Deutschland
nach Peru
Gutes Eingewöhnen der Kurzzeitler/innen in Land, Klima und Kultur
und das Team von casayohana
Gutes Gelingen aller Reparaturen und Installationen durch Philipp
und seine Begleiter
Mitarbeiter/innen für die Stiftung casayohana mit einem
brennenden Herz für die Arbeit in Peru in den Bereichen Finanzen,
Fundraising und für den Newsletter

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 der DSGVO

unbedingt Ihre vollständige Adresse auf dem Überweisungsträger angeben!

Weitere Infos & Spendemöglichkeiten

Stiftung casayohana
Gemeinnützige Treuhandstiftung

Büroadresse: Am Kreuzweg 1, 91623, Sachsen bei Ansbach

This email was sent to benjamin.richter@casayohana.org
You've received this email because you've subscribed to our newsletter.

Unsubscribe


