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     Ein Mensch von Gott gesandt 

 ...der heißt Julio Cesar. Er kam 1987 auf einer 
„Andenhöhe“ Perus zur Welt. 4700 m erreichen die 
wenigsten Menschen in ihrem Leben jemals zu Fuß. Ein 
mit Lama-Grass gedecktes Dach und vier rußgeschwärzte 
Wände aus Lehmziegel und Bruchstein, reichen seinen 
Eltern vollständig aus, um dem Jungen ein echtes zu Hause 
zu schenken. Für die nächsten vier Jahre heißen 40 Schafe, 
200 Alpakas und 15 Lamas den kleinen Julio im Tragetuch 
seiner Mutter bei der täglichen hüte Arbeit willkommen. 
Fuchs und Berg-Hase (Vizkacha) sagen sich in dieser 
Einöde bis heute „gute Nacht“. Nachbarn leben 1 ½ 
Stunden Fuß -und Kommunikationsweg entfernt. Gleiche 
Distanzen müssen sowohl zur Schule als auch zur kleinen 
Dorfgemeinde zurückgelegt werden. Die Primarschuljahre 
erlebt Julio Cesar mit ca.25 Kindern aller Klassenstufen in 
nur einem Raum. Sie können von Glück sagen, daß ihnen 
ein engagierter Lehrer über all die Jahre treu bleibt, und 
sich nicht von den Behörden wie „strafversetzt“ 
vorkommt.                                                            

Gemeinde voller Hirten   

Bei meinen ersten Besuchen in den frühen 90ern, erlebe 
ich die Hirten als hochmotivierte Gemeindeglieder                                                                                                                                                               
und Laien- Mitarbeiter bei Predigt, Kinder - und 
Teenagerstunden. Mit 9 Jahren erlebt Julio Cesar seine 
erste Kinderfreizeit mit uns an der Küste. Was Luftlinie 
tatsächlich nur 120 Km beträgt, bedeutet für die Kinder 
und Mitarbeiter eine „halbe Weltreise“ und einen 
Anfahrtsweg von 4 Tagen. Bei einer unserer 

Gesundheitsvorsorgeuntersuchungen der Kinder im Dorf wird gemeinsam beschlossen, ein 
Schulfrühstück vor Unterrichtsbeginn einzurichten. Eine Müslispeise aus Milch, Haferflocken, Zucker, 
Kakao und einer Zimt-Nelken Gewürzmischung wird mit 2 Brötchen zu einer gesunden Gewohnheit. 
Da Leib und Seele gute Nahrung brauchen, wird ihnen diese Stunde am Morgen heilig.                           
Die biblische Geschichte, Gebet und Lobpreis mit Instrumentalbegleitung wird im Lehrplan als Religions 
-und Musikunterricht anerkannt.         

 
 
 



Vom Hirtenjungen zu Pastor                                                         
„11 Jahre lang hatte ich Jesus Christus als guten Hirten 
erlebt als ich IHM dafür persönlich dankte und IHN bat, es 
auch für mein ganzes Leben zu bleiben. Mit 18 habe ich mich 
taufen lassen.“, weiß Julio Cesar mir heute zu erzählen. Für 
seine Sekundarschuljahre zieht er mit seiner Mutter in ein 
Dorf, daß 1500 m tiefer im Tal liegt. Seine Mutter pendelt 
derweil über Jahre zum Vater auf das Gehöft. Julio Cesar 
besucht auch in diesem Dorf eine evangelische Gemeinde, 
die morgendlich selbiges Frühstück der Kinderhilfe 
Arequipa anbietet. „Nie hätte ich gedacht, mit diesem Dorf 
und der Kirchengemeinde die nächsten 13 Jahre so eng zu 
verwachsen. Ich begann, mich nach dem Schulabschluß 
etwas für Elektronik zu interessieren und eignete mir die 
Handhabe eines Computers an.  Ein Psychologiestudium 
hätte mich sehr interessiert. Daran war aus ökonomischen 
Gründen aber gar nicht zu denken. Meine Eltern wollten 
immer, daß ich ein Veterinärstudium absolviere. Das kam für 
mich aber nie in Frage. “ - Da ich beide Elternteile als 

Analphabeten erlebt habe, weiß ich Julios Entwicklungsgeschichte 
einzuordnen.- „Ich begann die Leute im Dorf sehr zu schätzen.“, fährt er 
fort, „Ich arbeitete ehrenamtlich gerne mit Kindern und Jugendlichen und 
hielt meine ersten Andachten auch morgens im Frühstücksprogramm. 
Einen fünfjährigen Bibel Fern- und Sommerkurs in Arequipa, absolvierte 
ich aus persönlichem Interesse, drei Stunden Busreise vom Dorf entfernt. 
Ich hatte einen Dienst als Pastor nie wirklich auf dem Schirm. Ein Dozent 
im Sommerinstitut, ließ aber nicht locker und ermutigte mich meine Gaben 
hauptamtlich einzusetzen.“ - 2013 zieht Julio Cesar vom Dorfleben als 
Hirtenjunge in die Millionenmetropole Arequipas. Man muß es selber mal 
erlebt haben, um sich ein Bild von diesem Kontrastprogramm machen zu 
können.                                                                                                                                                                                                                                                     
                        Vom Kerzenlicht zur Neonleuchte...        

…von der Latrine zu fließend Wasser, vom Fußgänger zum 
Benutzer öffentlicher Transportmittel. Von Begegnungen im 
maximal zweistelligen Bereich, plötzlich gefährdet, in den 
Fluten der Menschenmassen förmlich zu versinken. „2016 
bin ich dem `Ruf des Königs´ endgültig gefolgt,“ lacht er, und 
es kommen uns noch viele gemeinsame Erlebnisse und 
Unternehmungen in den Sinn. Es ist Januar 2022 und wir 
schauen dem Volleyballspiel am Strand zu. Als Jugendpastor 
ist er mit 50 Jungen Erwachsenen seiner Gemeinde am 
selben Ort, wie vor 25 Jahren als Neunjähriger.  Julio Cesar! 
Was sich seine Eltern bei seiner Namensgebung wohl 
gedacht haben?  „. ein Mensch von Gott gesandt… daß er 
von dem Licht Zeugnis gibt... “. Joh. 1.6,7                                                                               
 

  „Es kommt ja nicht darauf an, daß du Großes und was du 
Großes leistest, sondern daß du vom Licht belebt und 
getrieben bist, und deine Bedeutung besteht nicht darin, 
daß du ein Großer auf Erden bist, sondern darin, daß wir 
von Christus erleuchtet und erreicht sind.“ Herrmann Bezzel  

                                                                                                                               
Siegfried und Dorothee Reuter -Kinderhilfe Arequipa -Peru 
 

 

 



Erinnert ihr euch an unsere letzten Berichte? Das Covid und 
Lockdown Narrativ beeinflußt weiterhin viele Teile der Welt. 
Wir danken euch für alle Gebete und Gaben, um jetzt die 
daraus entspringenden Herausforderungen der Krise und den 
viel größeren Kollateralschäden zu begegnen.  "Wieder 
aufstehen" ist das Gebot der Stunde und des ganzen Jahres 
2022. Die Herausforderung: "Komm wieder auf die Beine 
Peru - finde Halt in Christus!"                                                                                          

Wo geht die Reise hin? Das haben wir uns zu Beginn des 
Jahres auf allen Leitungsebenen in Gemeinden und 
Einrichtungen gefragt.  Die Tasse Kakao mit Haferflocken 

auf dem Foto bei einem Kinderfrühstück gibt die Richtung und 
das Ziel für die nächsten Monate unserer Kinderhilfe AQP -
Arbeit vor. Christus lädt uns alle ein: "Kommt alle zu mir, die ihr 
mühselig und beladen seid, und ich will euch erquicken. Matt. 11:28-30 

Personalversammlungen und Orientierungsgespräche machen 
uns große Hoffnung, denn an motivierten Freiwilligen mangelt 
es nicht. Sie möchten mit Zuversicht den katastrophalen 
Tatsachen in die Augen schauen.  

Nach unseren Präsidentschaftswahlen im Juni 2021 ist das 
Vertrauen der Menschen in die Politik und Regierung nicht 
gestiegen.  Es war absehbar, daß die Preise für 
Grundnahrungsmittel und den Energiebedarf steigen werden. 
Die Menschen kochen wieder vermehrt mit Holz. Die 
Landeswährung befindet sich auf Talfahrt. Die Kaufkraft sinkt. 
Auf allen Ebenen im Land schwinden die Kräfte und die 
"Batterien sind leer". Der Magen knurrt, die Haushaltskassen 
sind leer und die Arbeit ruft. Die Verschuldung ist enorm. Die 
Menschen nehmen sich ihre Freiheiten zurück, weil sie für ihr 
tägliches Brot arbeiten müssen.  

Die IEP-Kirchengemeinden in Arequipa hielten den Kontakt zu 
ihren Mitgliedern soweit wie möglich über digitale Medien 
aufrecht. Es wurden Gottesdienste und Kurse für alle 

Generationen angeboten. Wir als Kinderhilfe AQP hielten den 
Kontakt zu den verstreuten, isolierten Kirchenmitgliedern im 
Hochland über Telefon, WhatsApp und Dorfbesuche. Erfreulich 
war, daß sich viele nicht entmutigen ließen und in kleinen 
Hauskreisen oder „open air“ immer zusammenkamen. Viele 
Gemeindemitglieder flüchteten rechtzeitig auf ihre abgelegenen 
Gehöfte zu ihren Alpakas, Schafen und Verwandten ins 

Hochland.  Nichts konnte sie aufhalten und Niemand bedrohte sie 
an der frischen Luft mit Zwangsmaßnahmen und einem nicht 
enden wollenden Bombardement von 24-Stunden-Panikmache 
der Medien, die nur ein Narrativ zuließ.   

In den letzten Monaten haben wir Gemeinden besucht, die uns 
mit viel Innovationsfreude zu Gottesdiensten eingeladen haben.  
Wir waren überwältigt von der Vielfalt ihrer Ideen und ihrer 

Widerstandskraft. Gemeinden und Familien denken darüber nach, wie sie der Inflation widerstehen und 



der Armut entkommen können, die bereits an ihrer Tür klopft.  - Von Christus geliebt, an Christus 
geglaubt und von Christus gehalten, ist die Botschaft, die immer mehr Gemeinden aufweckt und zur 
Besinnung ruft.  Sie kommen langsam aus ihrem Angstkäfig heraus und wagen sich an die Öffentlichkeit.  
Wir bleiben mit den Gemeinden in Kontakt und freuen uns über die Sonntagsschul - und die Kinderclub-
Aktivitäten, die mit den Gottesdiensten wieder begonnen haben. 

 Die Kinderhilfe AQP hilft mit Lebensmitteln und Unterrichtsmaterial.  

Die Gemeinden bauten trotz strenger Vorschriften auf zwei 
Arten weiter:  durch Evangelisation und neuen 
Gemeinderäumen.   

Zu den Advents- und Weihnachtsfeiern standen die Türen für 
Gottesdienste und Kinderprogramme weit offen. Im Januar 
nahmen über 100 Kinder wieder an einer Kinderwoche der 
Kirchengemeinde (IEP APIPA) teil. Die Eltern beteiligten sich 
am Programm und an der Zubereitung von nahrhaften 
Mahlzeiten für die Kinder. Im Januar, dem Peruanischen 
Sommer, wagten es einige Gemeinden, wieder 
Wochenendfreizeiten und Sommerlager zu organisieren 
(siehe Bericht von Julio Cesar). 

Freizeit - Camp: John und Milly sind die Leiter des Camps 

 und grüßen Sie auch im Namen der Gemeinde San Luis 
und anläßlich des 165. Jahrestages des Dorfes Vitor.  Die 
Behörden überraschten uns mit folgender Urkunde und 
Anerkennung anläßlich des 165. Jahrestages der 
politischen Gründung des Bezirks Vitor: "Anerkennung 
der Evangelischen Andenmission von Peru und Dank für 
ihre selbstlosen Verdienste, ihren unschätzbaren Dienst 
und ihre Unterstützung für die Menschen in San Luis 
(Vitor).  2. Januar 2022 " 

Gemeinden und Familien faßten den Mut, im Camp der Mission frische Luft und Freiheit zu atmen. 
Wer wollte, fand mit Hilfe der Behörden immer wieder Wege für gemeinschaftliche Aktivitäten trotz 
Ausgangssperren und Einschränkungen. Natürlich kommt es uns sehr zugute, daß wir mit der gesamten 
Region und den örtlichen Gepflogenheiten gut vertraut sind. 

Die Kinderhilfe AQP unterstützte auch die 
Ausbildungskurse für Betreuer von CCI - 
Campamento Cristiano International - 
Latino America.  

Ein Team von CCI-Freiwilligen aus Arequipa, 
das sich in der Durchführung von Kinder-, 

Teenager- und Jugendcamps inzwischen gut etabliert hat, wurde ebenfalls ins peruanische Tiefland 
eingeladen, wo sie um Weihnachten und Anfang 2022 (Peruanischer Sommer) verschiedene Camps 
durchführten. Wir unterstützten die motivierten Freiwilligen bei der Bereitstellung von Bildungsmaterial 
und den Transportkosten. – Viele indigene Stämme Perus haben sich ihrer traurigen Vergangenheit 
erinnert und sich erfolgreich gegen jedwedliche gesundheitliche Bevormundung und angeblich „Sichere Hilfe 
von notwendiger Medizin“, standhaft und friedlich zur Wehr gesetzt.   



KINDERHEIM/CASA HOGAR - Die Kinderhilfe AQP bietet weiterhin das Frühstücksprogramm an, 
leistet medizinische Hilfe und unterstützt das 
Kinderheim in dem etwa 70 Kinder und 
Jugendliche leben, wo immer wir Bedarf sehen. 
Jose und Gloria sind die Leiter dieser 
Einrichtung und verstehen sich als Eltern der 
Kinder. Jose war selber ein "Straßenkind" und 
lernte Christus kennen, als er 17 Jahre alt war. 
Er war überzeugt, daß Gott ihn berufen hatte, 
seine eigene Einrichtung zu eröffnen. Nach 
seinem Studium der Verwaltung und Theologie 
fand er seine liebe Frau Gloria. Gloria ist 

ausgebildete Pädagogin. Das Kinderheim ist offiziell registriert und genießt in der Stadt einen sehr guten 
Ruf. Bitte beten Sie, daß unser Engagement für die Einrichtung im Sinne Gottes geschieht, daß wir 
sensibel für die Bedürfnisse des Heims sind und daß wir für José und Gloria, die Hauseltern der 
Einrichtung, eine Bereicherung und Ermutigung sind. 

Das Kinderheim hat über 70 Kinder und Jugendliche, die sich auf 3 verschiedene Gebäude und 
Einrichtungen in Arequipa verteilen.  Kinderhilfe AQP hat Nahrungsmittelhilfe und andere (medizinische 
und psychologische) Unterstützung geleistet, um den Betrieb des Heims bestmöglich zu unterstützen.   

Wie vorherzusehen war, sind Arbeitslosigkeit und Hunger die 
leider ignorierten schlimmeren Kollateralschäden der 
„Einsperrungen“. Jose und Gloria und ihre Mitarbeiter wenden 
sich weiterhin regelmäßig in Form einer „Tafel“ an die Alten 
und Bedürftigsten in ihrer Nachbarschaft. Einmal wöchentlich 
findet eine Verteilung von Lebensmitteln vor dem Eingang 
eines Kinderheims statt. 

Im Frühjahr 2022 ermöglichten wir den Kindern und 
Jugendlichen des Kinderheims die Teilnahme an einem 
Sommer Camp in unserer Freizeiteinrichtung in Arequipa-
Vitor und einer Freizeit in Lima. 

In meinen regelmäßigen Treffen mit Jose werden alle 
aktuellen Themen und Ereignisse besprochen.  Die 
Fortführung des sehr minderwertigen virtuellen 

Schulunterrichts bis März 2022 hat Jose nicht entmutigt. Ein Raum wurde 
für die Kinder renoviert und mit Computern ausgestattet.                                                                                  
Alle Absolventen der Sekundarstufe im Alter von 16 und 17 Jahren haben 
die Aufnahmeprüfungen für die Universität bestanden. In diesem Fall 
unterstützt der peruanische Staat die Waisenkinder mit Stipendien.                                

Mit Volljährigkeit ab 18 Jahren, werden die Jugendlichen in der 
Regel aus der Obhut der Einrichtungen entlassen. Vielen 
Jugendlichen fällt es schwer, von heute auf morgen ihre neue 
“Freiheit" positiv zu nutzen.  Verlockenden und zwiespältigen 
Angeboten ungesunder Einflüsse sind sie schutzlos ausgesetzt. 
Jose und Gloria machte das Angebot, den jungen Erwachsenen 
zwei Jahre lang beim Übergang in die Selbständigkeit zu helfen. 
Sie alle nahmen das Angebot an und bauten eine weitere Etage 
in dem Gebäude um. Wie von den Behörden gefordert wurde 



mit ihnen ein richtiger Vertrag ausgehandelt. Die Studenten übernehmen weiterhin Verantwortung im 
Heim und bekommen einen eigenen Rückzugsort. Außerdem sparen sie eine Menge Geld, das sie sonst 
für teure Mieten ausgeben müßten.  "Wir machen das zum ersten Mal und bitten Christus um Weisheit, 
damit ER ihnen ein Zuhause mit Gemeinschaft und guter Anleitungen gibt", sagt Jose optimistisch. 

Die Schulsituation in Peru: 2021 war das zweite komplette Jahr, in dem alle 
Schüler im wahrsten Sinne des Wortes weggesperrt waren und die meiste 
Zeit des Tages unter strenger Ausgangssperre standen. Ende 2021 wurden 
einige Beschränkungen aufgehoben und ein relativ normales soziales und 
berufliches Leben begann langsam wieder Fahrt aufzunehmen.  Bis April 
2022 lebte Peru nur von der vagen Hoffnung, daß die Schulen und 
Universitäten wieder öffnen würden um ab Mai 2022 wieder teilweise 
Präsenz- Unterricht anzubieten. Langsam schlagen Pädagogen Alarm.  

Peru war schon immer das Schlußlicht im weltweiten Vergleich der 
Schulbildung. Deshalb unterstützen wir seit 3 Jahrzehnten Initiativen 
christlicher Ausbildungsstätten. Alle Schulen und Universitäten waren 
gezwungen landesweit komplett auf digitalen und virtuellen Unterricht über 
Smartphones, Tablets, Computer, Fernsehprogramme und Radio 
umzustellen. Nur die Privatschulen waren dazu einigermaßen in der Lage, 
und das auch nur mit mäßigem Erfolg. 

Für die Mehrheit der Kinder und Schüler sind die gesamten Schuljahre 2020 
und 2021 durch fehlenden Internetempfang und mangelhaftes 
Unterrichtsmaterial komplett verlorengegangen. Die angebliche Öffnung 

der Schulgebäude und Unis wurde auf April 2022 verschoben. "Aber sie wissen es noch nicht...", hieß 
es in den Zeitungen.   Die Maschinerie der Panikmache in den Medien, Unberechenbare Entscheidungen 
von Seiten der Regierung und die unverantwortlichen Schuldzuweisungen für einen möglichen Tod der 
Großeltern, beunruhigt und traumatisiert Eltern und Kinder. Die Schüler fürchten um ihre Zukunft. 

PRÄVENTIVE UND MEDIZINISCHE GESUNDHEITSVORSORGE  

Siegfried und Dorothee Reuter (Krankenpfleger und Hebamme) kümmern sich in der Regel um 
Gesundheitsfragen von Kindern und ihren Familien. Immer wieder wenden sich Menschen oder Eltern 
mit ihren Kindern, die mit den IEP-Kirchen in Verbindung stehen an uns und bitten um gesundheitliche 
Beratung und Betreuung.  Wir konzentrieren uns u.a. auf das Thema Familienplanung und Verweisen 
wo nötig auf ein Netzwerk uns bekannter (in einigen Fällen begleiten wir sie) Ärzte, 
Gesundheitsstationen, Krankenhäusern und helfen ihnen, selbstbewußt eine angemessene Behandlung 
zu erhalten. (Augenarzt, Kinderarzt, Orthopäde, Röntgen, usw.).  

Während all der angeblich „gutgemeinten“ Maßnahmen zur Covid-Prävention konnten wir unseren 
kleinen Beitrag in Form eines Verleihs von Sauerstoffflaschen und Nahrungsmittelhilfe leisten. Langsam 
beginnen die Betroffenen zu ahnen, daß geschürte Angst krankmacht. Trotz der versprochenen 
1.2.3…“Lösung des Problems“ und der angeblichen „Freiheit wenn ihr tut was man euch sagt“ , wird man 
wiederholt Opfer und bleibt unter dem Druck von Lobbygruppen, Politik und Presse im andauernden 
Streßmodus.  

Ein Beispiel: Ängstlicher Familienvater und depressiver Pastor. Wir besuchten den ärmlichen Haushalt 
des Gemeindeleiters. Er war über ein Jahr lang "auf Distanz " und praktisch nur "virtuell unterwegs ", 
ohne eine " physische Berührung ".  Er war so ängstlich und depressiv geworden, daß eine Fortsetzung 
seiner Arbeit unmöglich wurde. Der Hilferuf kam von seiner Frau. Ihre 2 Kinder waren ebenfalls 
betroffen und zeigten alle psychologischen Symptome eines " Distanzkults ", wie er in der Literatur 



beschrieben wird (Bettnässen, Appetit- und Antriebslosigkeit, Berührungsängste, Kontaktscheu u.v.m.)  
Wir zögerten bei unserem Besuch nicht und nahmen beide Eltern sehr, sehr lange in unsere Arme. - Eine 
Stunde später gestehen beide, daß es die erste Umarmung seit Monaten war, die sie sich nicht getraut 
haben und doch so sehr vermißten. Zwei Tage lang sind wir bei ihnen und können miterleben, wie sie 
gemeinsam langsam beginnen aus ihrer Angstblase herauszukommen. Viele scheinbar unerwartete und 
positive Umstände halfen ihnen, Vertrauen zu fassen.  

Gott sei Dank! können wir euch dankbar von seiner fortschreitenden Genesung berichten. Es ist wie 
ein Wunder für uns, denn er stand vor einem Jahr kurz vor dem totalen Zusammenbruch. Er und seine 
Frau waren bereit, sich einer medizinischen und seelsorgerischen Therapie zu unterziehen.  

Wir besuchen die Familie und haben bis heute ebenfalls 
regelmäßig virtuellen Kontakt (sie wohnen 150 km 
entfernt). Zu unserer großen Freude fanden auch die 
Töchter zu großer Motivation und Fröhlichkeit zurück.  
Nach mehr als einem Jahr arbeitet er zur Freude Aller 
wieder zu 70% als Gemeindepastor. Die Ehefrau kann ihr 
Studium ebenfalls fortsetzen. -  
 Zum Thema:  Für Rat – Orientierung- und Hilfesuchende in 
Deutschland, Schweiz u. Oestreich:   

Arbeitskreis Christliche Corona Hilfe -  ACCH -    https://www.youtube.com/watch?v=AXl_7UQ_5uA    /      

https://acch.info/Konferenz/    /      https://m.youtube.com/channel/UCVpL4YRSMs4OYhnsnzGvMgw/featured  
                                                                                            

Mutter- Kind Betreuung:                                                       

In dem Mutter-Kind-Programm 
"Dorcas" "Tabita" Apg. 9,36 können wir 
viele Mütter während der 
Schwangerschaft und in den ersten 
beiden Lebensjahren ihrer Kinder 
begleiten. Unsere Missionars Kollegin 
Daniela Marx ist aktuell die konstante 

Ansprechperson für den wöchentlichen Verleih von Kinderwäsche, 
Wiegen und Kinder- Betten. Mütter finden offene Ohren und Herzen 
für Beratung, vertrauliche Gespräche und Seelsorge. Das Dorcas-
Programm ist Teil der Kinderhilfe Arequipa, die sich an 
einkommensschwache Mütter (Eltern) mit Kleinkindern wendet. Einige 
dieser Mütter sind unter 18 Jahre alt, andere haben keinen Ehemann 
und wieder andere sind Teil einer Familie mit sehr geringem 
Einkommen. Das Dorcas-Programm bietet praktische Hilfe, indem es 
Babykleidung und ein Babybett für das ersten Jahre verleiht. Im 
Normalfall laden wir einmal im Monat alle Mütter, die in diesem 
Programm registriert sind, zu einem gemeinsamen Treffen ein. Es ist 
wichtig zu betonen, daß dies nur durch die freiwillige und 
ehrenamtliche Hilfe vieler Frauen aus verschiedenen Kirchengemein- 
den möglich ist. Diese Frauen sind bekennende Christen und 
Schlüsselpersonen, um die Mütter und Familien in ihren oft notvollen 

Lebensumständen zu erreichen.  Sie sind es, die die jungen Mütter kontaktieren und einladen. Wir sind 
immer wieder positiv überrascht, daß die Mütter oft mit mehr Kleidung zurückkommen, als wir 
ausgeliehen haben. Sie spenden das, was sie für ihre Babys von anderen bekommen oder selber gekauft 
haben, um es weiter zu verleihen.  Zur Zeit haben wir etwa 85 + Mütter auf der Liste (Kinder 0-3 Jahre) 
-.  

https://www.youtube.com/watch?v=AXl_7UQ_5uA
https://acch.info/Konferenz/
https://m.youtube.com/channel/UCVpL4YRSMs4OYhnsnzGvMgw/featured


 

Eine Mutter hilft mit und bringt die Etiketten an und repariert die Kleidung. 
Von weiteren 5 Müttern lassen wir entgeltlich je nach Bedarf 
entsprechende Kinderkleidung anfertigen. (gestrickt oder genäht).   

Ein Teamkollege ist Arzt und hilft vorübergehend bei der Mutter-Kind-
Beratung und steht für alle medizinischen Fragen zur Verfügung. Die 
Mutter-Kind-Arbeit wurde ab 2020 an die „Covid – Maßnahmen “ 
angepaßt. Mit zusätzlicher Nahrungsmittelhilfe, in Form von 
Lebensmittelpäckchen, versuchen wir einige Löcher in den Haushalten der 
Familien zu stopfen. Der inzwischen gut etablierte Kleider- und 
Kinderbettverleih erfreut sich aufgrund der angespannten wirtschaftlichen 
Lage zunehmender Beliebtheit.    

"Näher bei den Müttern " - ist unser Motto. Die Fahrt zum 
Stadtzentrum, wo üblicher Weise die Kleiderausgabe stattfand, 
dauerte für die meisten Mütter bis zu 1 ½ Stunden mit dem Bus. 
Deshalb beschlossen wir, den Treffpunkt in einen der Außenbezirke 
zu verlegen, wo die meisten Mütter wohnen. Ana ist die Gastgeberin, 
die ihr Haus zur Verfügung gestellt hat. Sie war selbst eine sowohl 
ehemalige „Dorcas-Mutter“ als auch schon in den 90er Jahren mit 
ihrem Mann Wilfredo verantwortlich für das Kinderfrühstück in ihrer 
Kirchengemeinde. Da sie ein größeres Haus besitzen, nutzen wir ihre 
Räumlichkeiten, um uns jeden Mittwoch zu treffen. Das Ausleihen von 
Kleidung und das Plaudern mit anderen Müttern ist an diesem neuen 
Ort viel einfacher. Die Mütter kommen häufiger und bringen neue 
Mütter mit, die demnächst entbinden werden. 

Christfest- „aufgestaut und abgearbeitet“  

Zum “original“ im Dezember kamen 90 Mütter. Kinder und Väter 
nicht mitgezählt. Die Kirche hatte nicht mit so vielen gerechnet, aber 
alle waren froh, sich erstmals wieder persönlich zu treffen. Es wurde 
gebastelt und alle genossen ‘chocolatada', (heiße Schokomilch) mit 
dem hier üblichen Weihnachtsgebäck „Paneton“, sie sangen 
Weihnachtslieder und hatten keine Angst, sich trotz der 
Einschränkungen zu treffen. Es war eine echt gesegnete und 
erfrischende Zeit. Sonia, ebenfalls selbst eine ehemalige „Dorcas-
Mutter“, hielt die Andacht. Was für eine Freude, sich endlich wieder 
persönlich treffen zu können. Nun haben wir mittlerweile Juli. Wegen 
den drastischen „Einschränkungen“ zur Weihnachtszeit gingen viele 
Kinder in Peru leider leer aus.- Als ob die berühmten Genschenke im 
Schuhkarton hoch „infektiös“ seien, landeten viele bis auf Weiteres 
sprichwörtlich „auf Halde“. Jetzt erst wurden sie von den 
Organisatoren endlich auch an einige unserer Gemeinden 
„freigegeben“. Die gelungene Überraschung und Freude der Kinder 
waren nicht weniger groß. Unser Lebensmittelager wurde ebenfalls 
wieder aufgefüllt.  

Zum „Open Air Treffen“ der Dorcas -Mütter mit ihren Kindern gabs 
im Juli unseren gesunden Milchkakao mit Müsli und Brötchen. Da 



Christus selbst seine Anwesenheit überall da zugesagt hat, wo man 
sich in seinem Namen trifft, gingen die Mütter mit 
Lebensmittelpaketen und  „geistlicher Nahrung“ wohlversorgt wieder 
nach Hause.  

Gebetsanliegen:  Bitte lassen Sie sich durch die Berichte inspirieren, 
für das zu danken, was Christus tut, und für die Menschen und 
Aktivitäten zu beten, mit denen die Kinderhilfe Arequipa 
zusammenarbeitet. Die zu erwartenden neuen Herausforderungen in 
Peru sind enorm. Wenn das Land in den letzten 15 Jahren 
sozioökonomische Fortschritte gemacht hat, werden wir es in den 
nächsten Jahrzehnten tief verschuldet vorfinden. Die Statistiken 
zeigen eine Zunahme der häuslichen Gewalt, Ernährungsdefizite und 
eine Zunahme aller zu erwartenden physischen und psychischen 
Kollateralschäden einer "Distanzierungsstrategie", insbesondere bei 
Kindern.  Wir sehen enorme Defizite im Bereich der 
Gesundheitsversorgung und angesichts schlechter Schulbildung. Wir 
sind darauf vorbereitet und wollen mit unserer langjährigen Erfahrung 
und unseren begrenzten aber aufgetragenen Möglichkeiten, 
gemeinsam mit unseren Partnern in den Kirchen und Institutionen, 

angemessen reagieren. 

 

 

 

 

 

Im Namen all derer, die erwähnt wurden, danken wir für alle 
Fürbitte und Zuwendungen und grüßen herzlich und wünschen 
Gottes Segen.                                

Eure Dorothee und Siegfried 
Reuter  

 
  
   

 

                 
DMG interpersonal e.V.   

Buchenauerhof 2, 74889 Sinsheim   

KINDERHILFE AREQUIPA-PERU  

Kontakt@DMGint.de 

www.DMGint.de/Kinderhilfe-Arequipa              

Wir-Post: Apartado 1810,Arequipa Peru                                                       

Email: kinderhilfe.aqp.peru@gmail.com    

Förderkreis Arequipa Peru:            

muf.verfuerth@t-online.de Tel.0208- 482208 

DMG Konto: Volksbank Kraichgau             

IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 04             

BIC:   GENODE61WIE                                                                      

Zweck / Vermerk: Projektnummer                                

Nr. 10558 S. u. D. Reuter und / oder               

Nr. 30541 Kinderhilfe AQP                                  
In CH: Swiss Post, SMG,                                    
IBAN: CH92 0900 0000 8004 2881 3               

BC: POFICHBEX / Vermerk DMG + s.o.        
DANKE ! 
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