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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

kein Mensch kann auf Dauer ohne Hoffnung leben. Nur wer Hoffnung hat,
hält in Krisenzeiten durch. Und Krisen gibt es derzeit wahrlich genug. Sie
alle zapfen das Hoffnungsreservoir unserer Seele an: Kriegen wir es hin,
den Klimawandel zu stoppen? Gelingt es – irgendjemandem, irgendwie! –
den unseligen und menschenverachtenden Krieg in der Ukraine zu
beenden? Kommen wir trotz Energiekrise durch den Winter? Reicht mein
Gehalt für die Lebenshaltungskosten? Reicht unsere Hoffnung? …

In dem großartigen 15. Kapitel des ersten Korintherbriefs schreibt Paulus
über die große Hoffnung von uns Christen, die in der Auferstehung Jesu
Christi begründet liegt: An ihr sehen wir, dass der Tod überwunden ist und
auch wir einst auferstehen werden in ein Leben, das den Tod nicht mehr
kennt, in dem „alles gut“ ist. 
Überraschenderweise beschließt Paulus dieses Kapitel aber nicht mit
Worten wie: 
„Liebe Christen, weil ihr wisst, dass alles gut werden wird, freut euch auf
den Himmel!“ Er sagt vielmehr: „Weil euch diese Hoffnung beseelt, setzt

https://7qz68.r.ag.d.sendibm3.com/mk/mr/j1vosmN7yPJrOc0CK5CMTqFWauBS2RLCBkgPp2aFwmSznbtINNU45xrAtxzjI5-BXUoUe8203xTRLB0lotWXa7Flx9X6xKBr9Wi_VJT0BPHQCVIeTlxAv-vQVRjfQS-Kt7Si


euch mit aller Kraft für den Herrn ein – heute, hier, jetzt! –, denn ihr wisst:
Nichts ist vergeblich, was ihr für ihn tut“ (1Kor 15,58).

„Nichts ist vergeblich“ – will heißen: nichts von dem, was wir heute, hier und
jetzt in Gottes Namen tun, ist sinnlos, nichts ist für die Katz‘. Alles trägt gute
Früchte, die bleiben. Weil da, wo wir im Auftrag Jesu Christi unterwegs sind,
seine heilvolle Zukunft schon heute zeichenhaft Gestalt gewinnt. Gottes
verheißene Zukunft hat schon begonnen, mitten im Elend einer
verkrüppelten Welt. Das ist die Kraft der Hoffnung. Genau deshalb lohnt
sich jeder noch so kleine Schritt, den Menschen im Namen der
menschgewordenen Liebe Gottes tun. Weil sich so schon heute der
Geschmack von Gottes neuer Welt ausbreitet, die er einmal schaffen wird
(Offb 21,5). 

Entdecken Sie diesen Geschmack bei der Lektüre dieses Newsletters, denn
es geschieht ja tatsächlich durch die Arbeit von casayohana in Peru: Kinder
leben auf, Familien werden heil, Frauen bekommen eine neue Perspektive
für ihr Leben, Menschen begegnen der Liebe Gottes. 

Lassen Sie sich von diesem Newsletter
inspirieren und zur Hoffnung ermutigen! 

Ihr,

Friedemann Büttel
Mitglied des Kuratoriums



VOR ORT
Unglaubliche Entwicklungen - zwei ehemalige
Kurzzeitlerinnen zu Besuch!

„Wow, wie genial ist das denn, was sich alles in den letzten Jahren getan
hat! Unglaublich!“ Dieser Satz ist uns sicher nicht nur einmal pro Tag
durch den Kopf gegangen, als wir in diesem Jahr in unseren
Semesterferien für fünf Wochen casayohana besuchten. Wir, das sind
Anne Radegast und Sophia Belzner, ehemalige Kurzzeitlerinnen, die
2018/19 bei casayohana mitgearbeitet haben. Diesen August/September
waren wir also mal wieder im schönen Peru, um mit eigenen Augen die
Veränderungen zu sehen, die wir seit unserem letzten Aufenthalt nur auf
Bildern verfolgen konnten. 

Unser Ziel war es, dort mit
anzupacken, wo gerade Hilfe
benötigt wird, um das Team und
Bine zu entlasten. So haben wir
unter anderem Dokumente
sortiert und erneuert, für die
ganze Mannschaft gekocht,
mindestens 24 Brote gebacken,
Kurzzeitler*nnen mit
eingearbeitet, bei Workshops für
die Projektkinder unterstützt,
Gefrierschränke abgetaut und
Familien zu Terminen in das
nahegelegene
Missionskrankenhaus begleitet.
Uns wurde definitiv nicht
langweilig in dieser Zeit, aber sie
war genial! Und aus dem
Staunen kamen wir die ganze
Zeit nicht wirklich heraus: Der
neue Campus ist mittlerweile
wunderschön angelegt und bietet
im Vergleich zu vorher unheimlich

viele Möglichkeiten. Man kann nur bewundern, wie sich casayohana
dadurch in den letzten zwei Jahren mit Gottes Hilfe und unter seinem



Segen entwickeln konnte. Viele Kinder, die wir von unserem letzten
Einsatz kannten, konnten wir wiederzusehen und miterleben, was sich
seitdem in ihrem Leben getan hat. Einfach genial! So haben wir
beispielsweise die 15-jährige Flor wiedergetroffen, die 2018 relativ neu in
das Patenschaftsprojekt aufgenommen war und sich mittlerweile dank
der Hilfe von casayohana über ein Tablet verständigen kann! Das war
vielleicht berührend, in ihre strahlenden Augen zu blicken und ein
richtiges Gespräch mit ihr führen zu können, was ihre Spastik ihr davor
verboten hat! Und das war bei weitem nicht das einzige Kind, bei dem wir
über tolle Entwicklungen staunen konnten. So blicken wir dankbar auf
den Aufenthalt zurück und sind gespannt, was Gott in der nächsten Zeit
mit casayohana vorhat!

8-jähriges Jubiläum von casayohana 

Wie schnell die Zeit doch vergeht… Am 13. bzw. 18. Oktober wurde
casayohana in Peru acht Jahre alt! Und es durfte und konnte mit der
casayohana-Familie vor Ort so richtig fröhlich gefeiert werden! Singen,
beten, essen, Sack hüpfen, Gesichter anmalen, Barfußpfad, kleine
Rückblicke, eine Rede von Bine, Glückwünsche von offizieller Seite, ein
Lied und Vortrag von den Kindern, ein Wiedersehen mit ehemaligen
Projektfamilien, Weggefährt*innen, Mitarbeiter*innen und vielen Kindern.
Es war ein wunderbares Fest mit vielen glücklichen Momenten!
Wir sind so sehr dankbar darüber, was in den letzten Jahren mit der Hilfe
aller Unterstützer*innen durch Gebet, praktischen Einsatz, Spenden und
Mitarbeit in Deutschland und Peru möglich wurde. Einfach überwältigend!
Und wir danken Gott für alle Bewahrung, Hilfe und Begleitung!
 
Mehr erfahren über die Entwicklung? Klicken Sie hier
Unser kleines Jubiläumsvideo anschauen? Klicken Sie hier

Auf Medienmission in Peru

Nach langem Überlegen und

https://7qz68.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/o34TfxDijQAYL3VB1Sy2uchgsRJLjXnejLBuTGf6rsybc1x8KWaPLIBSVoFHRNX1UYvd_hRwXKhUjz7_b9oJKV33HhhpXKI5-VOffi0YysCtY2Hkwkk-eJzWj1HSfmW6W3g4bsX8szYl5iuoxQwzHrvE9w_Wyyc-6C9ZQmTjaxU5nDj1k2qBdnfCgmnDSODIfQ7EYQJww4AYOxHSXBtmkxBx9LaDz6zizeqNNz0t7B00UmZvVaDxw0g
https://7qz68.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/9Q6sql_WAt36Pj-K9aOqSKf0vfCi-JPy87rKDQGVqvccWhSAYKxrrmornSov4fjpa_DewM42o1Wc8TBSWGPeoy37RyymdE0evx00mpds6TPw5BBiALhGafuIpoh-UwI6qCwrKT-hiCxLXJie9_wwnZX5ZllNLxDtv5uwS58f2_cLKNTFXRsgYRzAn5yM


vielen Planungen flogen wir,
Benjamin Richter und Fabian
Lensing, für 3,5 Wochen zum
Campus nach Peru. Unser Ziel:
Einfach mal richtig gute Filme
und Videos von der Arbeit in Peru
für die Öffentlichkeitsarbeit in
Deutschland zu haben. Vor allem
für die neue Website war das
dringend notwendig. Wir waren
beide zum ersten Mal dort. Der
erste Eindruck hat uns echt
umgehauen… Das Land, die
Leute, der Campus… da gab es
echt so krass viel, dass wir
erstmal nicht genau wussten,
was wir jetzt zuerst fotografieren
sollten. Wir waren gut vorbereitet
und vor allem gut ausgestattet -
wir hatten ca. 35 kg Equipment
dabei. Vom klassischen Stativ

bis zur Drohne, wir waren bewaffnet bis an die Zähne… Die Zeit in Peru
verging leider sehr schnell, wir waren gefühlt ständig unterwegs und
wenn wir mal etwas Luft hatten, haben wir uns an die Rechner gesetzt
und gleich angefangen zu sortieren und zu bearbeiten. So eine
Datenmenge (ca. 2 Terrabyte) muss gut organisiert sein. Alles in allem
eine erfolgreiche Reise! Wir sind einfach nur happy! Die Bilder und
Videos werden nach und nach auf allen Plattformen von casayohana zu
sehen sein. 

Anna Borst im Kurzzeiteinsatz

Hallo, ich bin Anna Borst. Ich komme aus
Bönebüttel in Schleswig-Holstein, bin 19 Jahre
alt und habe eine große Schwester. Diesen
Sommer habe ich mein Abitur gemacht und bin
nun seit September hier bei casayohana als
Kurzzeitlerin.

Eigentlich wusste ich nur, dass ich nach der Schule gerne ins Ausland
und meinen weiteren Weg mit Jesus gehen möchte, doch genauere
Vorstellungen hatte ich noch nicht wirklich. 



Im März 2020 hatten wir dann unser jährliches Mitarbeiterwochenende
vom EC-Nordbund, als Bine gerade auf Deutschlandtour war und auch
bei uns im Norden einen Vortrag über casayohana gehalten hat. Direkt
danach habe ich mich beim Mittagessen zu Bine gesetzt, um mehr über
casayohana und einen Kurzzeitlereinsatz in Peru zu erfahren. 

Dort habe ich das erste Mal von casayohana gehört, doch mein
Interesse war sofort geweckt und kurze Zeit später hatte ich dann meine
Entscheidung getroffen.

Jetzt bin ich bis Ende Juli hier und darf bei Therapien dabei sein, in der 
Schule und im Garten
mitarbeiten oder auch
beim wöchentlichen
Einkauf in Andahuaylas
mithelfen. Ich freue mich
auf die nächsten Monate,
die ich in Peru verbringen
darf.

Amos Hoster ebenfalls im Kurzzeiteinsatz

Hi, ich bin Amos Hoster und bin in New York
geboren. Als ich sechs Jahre alt war, zog
meine Familie nach Deutschland. Dort durfte
ich mit meinen fünf Geschwistern behütet
aufwachsen und meinen Leidenschaften
Fußball, Musik und Glauben nachgehen. 

Nach meinem Abi entschied ich mich, ein Jahr irgendwo speziell für Gott
da zu sein und ihm zu dienen. Da ich seit langem einen guten Freund mit
Downsyndrom habe, liegen mir Kinder mit Behinderungen natürlich sehr
am Herzen. Dies erleichterte meine Entscheidung zu casayohana in
Peru zu gehen und dort für Kinder mit Behinderungen da zu sein.  
Bis Ende Juli 2023 dauert mein Aufenthalt hier bei casayohana und ich
werde gerne meine Gaben und Talente für Gott einsetzen.



Weihnachtsaktion
Mehr Platz für Kinder und Familien – Haus 3 

Nur durch eure Unterstützung können wir den Familien aus Peru Zeit
schenken. Zeit für eine dringend nötige Physiotherapie für Kinder mit
Behinderung. Oder Zeit für einen Filmabend, bei dem die Kinder
spielerisch lernen, ihre Emotionen zu erkennen und zu kontrollieren. Zeit
zum Gespräch und zur Beratung für Frauen.  

Doch von dieser Zeit geht uns momentan viel verloren. Warum? Dazu
wollen wir euch mitnehmen in den Alltag auf dem casayohana-Campus:
Dort herrscht nämlich ganz schön Trubel. Auf unserem Gelände im Ort
Talavera stehen dank eurer Hilfe schon ein größeres und ein kleines
Haus. Hier gibt es Therapieräume, in denen manche unserer Kinder zum
ersten Mal in ihrem Leben Spielzeug in der Hand halten. Und es zuerst
erschrocken fallen lassen, weil sie so etwas gar nicht kennen. Hier
kriegen sie große Augen, wenn sie zum ersten Mal in eine süße Banane
beißen – die werden zwar in Peru angebaut, aber frisches Obst ist für die
Familien viel zu teuer. Hier konnten sie weiterlernen, als während Corona
alle Schulen für zwei Jahre geschlossen waren und die Familien keine
technische Ausstattung für das Homeschooling hatten. Ihr merkt schon:
Die Räume dieser Häuser müssen für einiges herhalten.  



Weil anderswo kein Platz ist, müssen die Therapeut*innen oft am Ende
des Tages die Zimmer ausräumen und z.B. zum Vortragsraum umbauen.
Ein Teil ihrer Zeit mit den Kindern fällt dadurch weg. So dankbar wir für
die bestehenden Gebäude sind, so deutlich ist, dass wir so schnell wie
möglich die zwei bereits geplanten weiteren Gebäude brauchen. Nicht
nur, um die Zeit mit den Familien nutzen zu können, sondern auch, um
noch mehr unserer Familien den Besuch auf dem casayohana-Campus
zu ermöglichen. Wir haben im Juli einen Versuch gestartet: Aus
Chaccrampa, einem weit abgelegenen Dorf haben wir 15 Kinder mit
ihren Müttern für eine Woche zu uns eingeladen und gefördert. Die
Fortschritte in dieser kurzen Zeit waren überwältigend. Wir konnten
sehen, was geht, wenn wir unsere räumlichen Kapazitäten erweitern:
gezielte Förderung, Unterstützung für Familien, strahlende Kinderaugen
beim Spielen oder dem ersten Eis – Momente des Kindseins.  

Auch das Team von casayohana
wuchs dank eurer Unterstützung:
Therapeut*innen,
Kurzzeitler*innen, Helfer*innen
aus Deutschland, die genauso
Raum benötigen wie große
Mengen an neuem
Therapiematerial: Vor kurzem
erhielten wir einige ausrangierte
Therapie-Fahrräder, die einer
unserer fleißigen Hausmeister mit
viel Geduld für unsere Kinder
wieder fit machte. 

„Kein Raum in der Herberge!“ Vielleicht kennt ihr diese alten Worte aus
der Weihnachtsgeschichte. Maria und Josef hören sie auf der Suche
nach einer Herberge in Betlehem, mehrfach! Dann endlich finden sie
Raum in einem Stall, weil ein Gastwirt es nicht übers Herz brachte, die
Hochschwangere und ihren Mann abzuweisen.
Auch wir wollen diesen Platz schaffen für die uns anvertrauten kleinen
und großen Menschen, weil sie wertvoll und geliebt sind – wie wir!
Darum wagen wir als nächsten Schritt das neue, vierstöckige Haus, in



dem es Platz gibt für Therapieräume, Lager, ein Büro, Zimmer für Gäste
und neue Mitarbeitende sowie einen großen Versammlungsraum – ohne
ständiges Umräumen. 

Um nächstes Jahr mit dem Bau beginnen zu können, fehlt jetzt vor allem
eines: Etwa 100.000 Euro Startkapital. Viel Geld! Doch das Gebäude
muss gleich erdbebensicher auf einer festen Beton-Stahl-Konstruktion
stehen. Dafür brauchen wir eure Unterstützung.
Was könnt ihr konkret tun? 

1m² gefliester
Behandlungsraum

für 12€

1m² Wand im
Behandlungsraum

für 20€

1 Stahlstange 
(40 Kg)
für 100€

1 Sack Zement
für 10€

1 Kinder WC
für 60€

1 Frischwassertank
für 210€

Wir freuen uns über jeden Betrag mit folgendem Spendencode
(= Verwendungszweck): 

21-04 (casayohana allgemein und Haus 3) - DANKE 

Hier Spenden!

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:

https://7qz68.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/QXRwop4yHDJE-mNKIWZllNZ9MTEJDmh59CXQRMxoR1EKNMXlYfe0ApFi95C3ER8qSR9Kwi9ncP_uBCxlNTDVUpZCQHiGbnC0OiwMZ2sMm5qjasAcFQpJnZVhrpa_hBIF3GihRowQPgYPLBt4lDBhHyEZPDCxEBv2FADNg1rviO5kemwH


Einen bastelfreudigen Hausmeister, der auch einen Jeep sicher
durchs Hochland fahren kann
Einen Bauingenieur, gerne auch im Ruhestand, oder jemand mit
Erfahrung auf dem Bau, der unseren zweiten Bauabschnitt für ein
Jahr begleiten und beaufsichtigen kann. 
Unerschrockene Leute mit Liebe für Jesus und einem großen
Herzen für Büroarbeit und Abrechnungen für einen Aufenthalt von
mindestens einem Jahr
Eine Psychologin für die Traumaarbeit mit Frauen
Menschen mit einem Herzen für die Seelsorge, für Frauen-,
Männer- und Familienarbeit
Junge Menschen für Kurzzeiteinsätze (9 Monate bis 1 Jahr) ab
2024

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 Finanzen und für den Bereich
PR / Öffentlichkeitsarbeit

https://7qz68.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/Gvlcs1iyytjczIKPJsJeFCB3V1_byD16Y-BBRWw0SZJvTZCklIG8Tev3CkOaSpVIppHNbFczi5q1gnylu8YezN-xeljyfyJ3Y1gSxcch1fvtbyQb2azq4k5UbCeIPjt2QyZC9A4KPVqbDPz-8EvVPCx4usa2ABJhzQy50kVosVVEBAZ2
mailto:bewerbung@casayohana.org


Assistenz für den Vorstand
Leute mit Lust auf Texterstellung, z.B. für Spendenmailing (2x pro
Jahr)
Mediengestalter*in vor allem im Bereich Print
Unterstützer*in beim Auf- und Ausbau unserer multilingualen
Homepage

Weitere Infos stiftung@casayohana.org

Stiftung - Wissenswertes

Blick auf die Finanzen - 2021

Wie auch für die vergangenen Jahre möchten wir euch – unsere
Spender*innen und Förder*innen – einmal im Jahr über die
Mittelverwendung im Rahmen unserer Stiftungsarbeit informieren. Dazu
findet ihr in der nachstehenden Graphik zum einen die Einnahmenseite
(Mittelherkunft) und zum anderen die Ausgabenseite (Mittelverwendung);
die jeweilige Gesamtsumme in EURO haben wir in der Kreismitte
eingetragen. Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2021 und
entsprechen dem Stand der Buchhaltung. Für Fragen sprecht uns bitte
an. 

https://7qz68.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/h09W9KEPoYIkyRvoB4vO2_-jD9BDFCpxVIdYPoTWxlRetPagLDXFFs_mIRTFQFEdCW2D8SqWKYu9HPVR4KHBG-C7O3eg5D-STCKamG3lWO6LOELkyIqR_yGCGxSOlQauQDen0JTe6quUbqpObSp-QRC7zLpLzJZnfBpj3rp2e2MXCCKl
mailto:stiftung@casayohana.org


(% und € Werte sind gerundet)

casayohana bekannt machen bei
unterschiedlichsten Anlässen

Bereits im Juli bekamen wir die
Möglichkeit, in Bad Windsheim
am Gymnasium vor
Schüler*innen der 9.



Jahrgangsstufe casayohana
vorzustellen. Anne Melber, eine
unserer ehemaligen
Kurzzeitlerinnen absolvierte dort
ihr Abitur und stellte den Kontakt 

zu ihrem ehemaligen Religionslehrer her. Annette Büttel und Anne
stellten die Arbeit von casayohana vor und erzählten von den
ergreifenden Geschichten über Armut, Behinderung, casayohana und
der hoffnungsvollen Veränderung, die durch Bine und ihr Team in das
Leben der Menschen dort kommt. Es war beeindruckend, wie interessiert
und berührt die jungen Leute von der Arbeit in Peru waren. Daher ließen
sie sich nicht davon abhalten, beim Schulsommerfest eine Woche später
gleich noch einen Infostand zu initiieren und Spenden zu sammeln.

Auch am Johannes-Scharrer-Gymnasium in Nürnberg, das seit gut
einem Jahr casayohana als Partnerschule unterstützt, laufen die
Initiativen auf Hochtouren: das P-Seminar unter Leitung von Herrn StR
Felix Baumann sammelte das ganze letzte Schuljahr Spenden bei
unterschiedlichsten Anlässen, wie Infotag oder Schulfest, unterstützt uns
bei Übersetzungen von Newsletterausgaben, und konnte erst letzte
Woche anlässlich eines Festes für die Unterstufe viel Geld für
casayohana sammeln. Am 1. Dezember wird es in der St. Egidienkirche
in Nürnberg noch eine Benefiz-Lesung von Lokalautor Ewald Arentz für
casayohana geben. Herzliche Einladung dazu! Es ist unglaublich, wie
engagiert die Schüler*innen sind! Dafür und für so viele andere Aktionen,
wie z.B. den alljährlichen Flohmarkt in Reichenschwand in Mittelfranken
danken wir sehr, sehr herzlich! Gott segne euch reich!

Mit Anne Radegast, die im
August bei Bine in Peru war (wir
berichteten oben) konnten wir
von der Stiftung casayohana in
Deutschland beim Lions Club
Weißenburg einen Vortrag über
unsere tolle Arbeit in Peru halten.
Es ist immer schön, von den 

unglaublichen Entwicklungen aus Peru erzählen zu können und ein
wenig unserer Liebe für casayohana an andere weiterzugeben. Und
auch bei diesem Anlass trafen wir auf große Offenheit und Interesse an
der Arbeit und eine tolle Großzügigkeit! Vielen Dank dafür sowie für die
Einladung und Möglichkeit, von unserer Herzensarbeit erzählen zu
dürfen!



casayohana auf der JUTRE 2022 in Tabor

Erstmalig hat die Stiftung casayohana die
Möglichkeit bekommen, die Arbeit von
casayohana Peru und die der Stiftung auf der
Fachmesse der JUTRE in Marburg zu
präsentieren und bekannt zu machen. 
Anne Radegast, Anne Melber, Sophia Belzner und Benjamin Richter
werden da sein und aus erster Hand von ihren Erlebnissen bei
casayohana Peru berichten.

An alle, die jung sind oder sich jung fühlen:
Besucht doch das Jugendtreffen in Marburg in Tabor vom 11. –
13.November 2022 und kommt an unseren Messestand!
Neben Informationen aus Peru in Wort und Bild haben wir auch kleine
Überraschungen zum Mitmachen auf Lager.

Wichtig
Spenden und Zuwendungsbescheinigungen 2022

Wir stellen gerne Spendenbescheinigungen ab
einem Betrag von 300€ aus. Bis 300€
akzeptiert das Finanzamt einen einfachen
Nachweis, z.B. den Einzahlungsbeleg oder
Kontoauszug.
Ihr möchtet gerne eine Spenden- oder Zuwendungsbescheinigung für
2022 von uns?

Leider ist nicht bei allen Überweisungen eine Adresse angegeben, an die
wir die Bescheinigung senden können.



Bitte prüft deshalb eure Überweisung und nutzt unser Formular bis
30.01.2023, um uns eure Adresse zu schicken.

Zum Formular

Dank

Viel Unterstützung durch Kurzzeitler*innen aus Peru und
Deutschland seit August
Rege Teilnahme an der Schulung für Kinder zum Umgang mit
Emotionen 
Erfolgreiche und unfallfreie Installation des Notstromgenerators, der
Solaranlage und der Reparatur der Elektrik durch den Männertrupp
unter Leitung von Philipp Trenz
Ein fröhliches, gesegnetes Fest zum 8-jährigen Jubiläum mit allen
Familien und Kindern, vielen Ehemaligen und Offiziellen
Unglaubliche 8 Jahre Bewahrung und Schutz von casayohana und
den Mitarbeiter/innen
Gute Fortschritte und erfreuliche Entwicklungen bei der Therapie
der Kinder

https://7qz68.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/wn_nzuoS3x0BgQaeV4Lvf_YYBPi6RFHTvEzYCAxmSXlUyqAFRmRxN5wDrIqHJkTkmIv6H4gUg716rOtsOhdDn8804plKAvcb1tuf0qEI3m3j9aRbFMuMoYeL5Z-CJvkIYJSyQpNguH5k6DMW2v4XX4HiP_vSgYFqwJNLtpf0TdSunJITC9fz4ALt9LD0gEh9dt7vlrcWpv56AMjxfkVO3uvzuQ5r5277GtrWLIzk0T6k753CkFnQRgSJUns


Fürbitte

Therapeutinnen für die Arbeit mit traumatisierten Frauen (hier
besonders wichtig, dass eine Frau gefunden wird) und für unsere
Familien
Offene Herzen und Hände für den Bau des 3. Hauses
Bauaufsicht, einen Hausmeister und eine Büroleitung aus
Deutschland/Österreich/Schweiz für casayohana
Gute Fortschritte in der Therapie unserer Kinder und Frauen
Mitarbeiter*innen für die Stiftung casayohana mit einem
brennenden Herz für die Arbeit in Peru in den Bereichen Finanzen,
Fundraising, Texting und als Assistenz für den Vorstand 

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 fabian.lensing@casayohana.org
You've received this email because you've subscribed to our newsletter.

Unsubscribe

https://7qz68.r.ag.d.sendibm3.com/mk/cl/f/RnUr4nLEIm0LWin3nhyfPm3XaBtuhfzAs0l_xfhDEWWakUglUqB2P57Vy1CL_DRubL_phzPshSMF040WjU_6nUzADjz6Xm8Zcbyx1eVdg44p5j5P8fwwRLNVZ_Cs7O9OwPac1eOa7R-ZVovlLdL6Nke1lXPhJhh94WdTkmBzAR2Tu-zi
https://7qz68.r.ag.d.sendibm3.com/mk/un/v2/XclHWtIuwB-Y4rYS-5DxwsiXwXNmf0r1kXxnsYU13fuoqDaI6gAzLNEauLho79DzeD3N4xMxNGC_ZDwksvOwhj-CNGX88vYh-Q5XhSlHlBRt9LR6znwGnu-venNFs3wIVGQoMNX36dsXgdwaIT53BPNoboWWByefD5fTQbsUohq8_DUb



