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Chaclacayo, den 2. Dezember 2017
Liebe Freunde unserer Kinder- und Jugendarbeit
Wie doch die Zeit vergeht. Schon neigt sich wieder ein Jahr zu Ende. Schon sind wir nun 14
Jahre mit unserer Arbeit von „Brazos de amor“ hier in Lima. Vor langer Zeit hat mir mal ein
älterer Mann gesagt: je älter man wird, desto schneller geht die Zeit vorbei. Ja das erleben wir
schon so. Und je näher rückt die Reise in die Ewigkeit. Aber wir werden unserm Schöpfer auch
immer dankbarer für jeden Tag, an dem wir aufstehen und arbeiten können.
Wenn ich unsere Arbeit zusammenfassen möchte, so kann ich nur mit grosser Dankbarkeit
repetieren, was ich vor einem Jahr geschrieben habe: Dank Eurer Spenden und Dank unseres
guten und bewährten Mitarbeiterteams gedeiht die Arbeit an den vier nun schon
traditionellen Standorten. In Chorrillos und Villa Salvador sind es ca 30, in San Gabriel ca 60
und in Pachacutec (Ventanilla) ca. 120 Kinder, die wir betreuen. An all diesen Orten sind auch
Hauszellen oder kleine Gemeinden entstanden, die von unseren Mitarbeitern geleitet werden.
Ebenfalls in Popayan, Kolumbien, in Chimaltenango, Guatemala und in Veracruz, Mexiko sind
unsere Mitarbeiter mit viel Einsatz für unsere Kinder an der Front.
Unseren Dienst in der Arbeit von „Brazos de amor“ verstehen wir als Betreuer unserer
Mitarbeiter, die wir periodisch sehen, sie unterstützen und ermutigen. Daneben hat sich unser
Dienst auch in verschiedenen Gemeinden innerhalb und ausserhalb unserer Arbeit
ausgeweitet. Wir werden des öfteren zum Weitergeben des Wortes Gottes angefragt. Aber
Raquel „predigt“ lieber via Facebook und überlässt dann mir die Kanzel!
Anfangs dieses Jahres wurden hier in unserem Dorf und unserer Nachbarschaft viele Häuser
wegen dem Unwetter und der Wassermassen beschädigt und zerstört. Viele Familien wurden
dadurch obdachlos. Mit einer Spezial-Spende, die wir erhalten haben, konnten wir den
Bewohnern eines kleinen Dorfes in unserer Nachbarschaft, deren Häuser von einem
überbordenden Fluss weggeschwemmt wurden, eine Liebesgabe aus der Schweiz übergeben.
Dieses Jahr haben wir uns auch Gedanken gemacht, ob wir wieder zurück in die Schweiz
ziehen könnten. Doch wir haben nun beschlossen, dass wir hier bleiben möchten, solange wir
können. Unsere Arbeit, unser Dienst, unser Heim, unser Klima und unsere 3 Vierbeiner haben
uns in diesem Entscheid geholfen. Natürlich vermissen wir auch viel: unsere Familie, unseren
Schweizer Freundeskreis und die herrliche Natur. Doch wir hoffen, das uns auch in den
nächsten Jahren ein kurzer oder längerer Ferien-Aufenthalt in der Schweiz gelingen wird, wo
wir dann dieses Defizit etwas kompensieren können.
Wir danken Euch für Euer Mittragen und wünschen Euch frohe und friedliche
Vorweihnachtszeit und ein reich gesegnetes Neues Jahr.
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Kinder in unserem Zentrum
“Siloh” in Pachacamac

Unsere Liebes-Gabe aus der Schweiz
für die Geschädigten des Unwetters

Unsere Familie in diesem Jahr, vollzählig!

