
28. Rundbrief aus Cajamarca (Mai 2021) 
 

Liebe Familie, liebe Freunde, 
 
„WEITE INMITTEN ALLER BEGRENZUNGEN“ oder für alle, die die Anglizismen 
lieben: „WORLDWIDE IM LOCKDOWN“ - das wäre vielleicht ein passender Titel für 

diesen neuen Rundbrief.  
Dazu passen auch diese beiden 
Bilder hier: das kleine Avocado-
bäumchen sprengte mit seinen 
Wurzeln schon fast den Topf, 
so, wie auch viele Menschen 
inzwischen „nur noch raus“ 
wollen. Dagegen wirkte dieser weite 
Horizont links bei unserem einzigen längeren Spa-     

ziergang   fast unwirklich – und symbolisiert doch die virtuelle und 
soziale Weite, die ich seit dem letzten Rundbrief durchaus genossen habe. 
 

So erlebte ich in den Kar- und Ostertagen DAS ANDERE OSTERN, eine virtuelle deutsche Retreat von 
Solo&Co, die mich – wegen der Zeitverschiebung – zwar einigen Schlaf kostete (Morgenimpulse um 3.00 
a.m. ), mich aber geistlich und sozial wirklich bereichert hat. Es gab  Wiedersehen mit altbekannten 
Gesichtern, unsere interkontinentale Frauen-Sportgruppe bekam Zuwachs und auch der „Weltweit“-
Arbeitszweig der o.g. Organisation, den wir gerade als multikulturelles Team wiederbeleben. Außerdem 

lernte ich dort eine Redakteurin des Evangeliums-Rundfunks (ERF) kennen, 
die zügig die Initiative zu einem Interview mit mir ergriff, das am 11./12.05. 
ausgestrahlt wurde. Wer es noch nachhören möchte:  
www.erf.de > ERF-Plus > Audiothek > Glaube global > Lockdown in Peru 
Den guten Begleitartikel der Redakteurin findet Ihr unter: 
www.erf.de/themen/gesellschaft/im-auge-der-pandemie/2270-542-6992 
 

Es hat Kreise gezogen, (un)bekannte Menschen meldeten sich, wurden z.T. 
zum Geben bewegt und - noch schöner - in eigenen schweren Situationen 

ermutigt. In einer mail aus Chemnitz hieß es: „Wir haben gemeinsam Ihren Bericht angehört; wie Sie die 
schwere Zeit bewältigen…. Wir haben darüber nachgedacht und sind der Meinung, da ist es ja in Deutsch-
land noch besser. Das hat uns Kraft zum Durchhalten gegeben, da es 
trotzdem nicht einfach für uns ist.“ 
Wir freuen uns, hatten wir doch vor dem Interview gebetet, dass es 
viele Hörer ermutigen und stärken möge.  
 

Ostern als Auferstehungsfest hatte dieses Jahr eine besondere Dimen-
sion: während ich – noch im Rahmen unserer Retreat – in der Nacht 
zum Ostersonntag dieses Plakat malte, starb nur wenige Häuser weiter 

die Schwester unseres Pastors an ihrer Covid-
Infektion, fünf Tage später auch ihr Mann. Es war eine tränen- 
und Anruf-reiche Nacht, in der uns aber gerade die Auferste-
hungsperspektive sehr miteinander verbunden hat. 
„I´m alive because HE lives“ („Ich lebe, weil ER lebt…“) hörten 
wir es von den jungen Sängern des multikulturellen „West 
Coast Choir“ am Ostermontag - beeindruckend überzeugend 
und froh: www.youtube.com/watch?v=-LwBqG7uXbY (dt. Text 

kann ich zuschicken). Im Osterlockdown war – auch für die beiden Schwerinfizierten im Haus gegenüber –  
an meinem Balkon zu lesen: „Jesus Christus ist auferstanden“. 

http://www.erf.de/themen/gesellschaft/im-auge-der-pandemie/2270-542-6992
http://www.youtube.com/watch?v=-LwBqG7uXbY


Bei allem, was schwer ist und schmerzt, feiern und 
lachen wir auch, erfinden neue Spiele und genie-
ßen die Gemeinschaft – wie rechts bei einem Ge-
burtstag in unserem Frauenteam oder unten beim 
monatlichen Frauentreffen. Ich bin stolz auf meine 
Mitstreiterinnen, die gerade auch mutig techni-
sches Neuland betreten, um mich in meiner baldi-
gen Abwesenheit vertreten zu können.  

 
In unserem Gemeindeleitungsteam 
geht es nicht immer so fröhlich zu, 
wie unten auf dem Bild, aber: wir er-
gänzen uns und arbeiten gut zusam-
men. Und wir staunen gemeinsam, 

wie unverändert treu Spenden eingehen, so dass 
wir auch weiterhin monatlich Lebensmittel und 

Geld sowie inzwischen auch O2 
und Medikamen-

te an ca. 70 
Familien ver-
teilen können. 
Wer uns dabei 
(weiter) unterstützen möchte, kann das gerne 
über das u.g. Konto bei GLOBE Mission tun. Bitte bei Betreff „Nothilfe 
Peru“ hinzufügen sowie die Spenderadresse angeben. VIELEN, VIELEN 

DANK, auch im Namen aller Empfänger und unserer Pastoren, die das auch immer wieder ermutigt!  
 

AUSBLICK: am 06.06. steht hier die Präsidentschaftsstichwahl an, die sich für die meisten Peruaner nach 
einer Wahl zwischen „schlecht“ und „schlimmer“ anfühlt. Umso mehr ist da Fürbitte angesagt!  

Meine persönlichen Perspektiven mit gebuchten Deutschlandflügen (08./09.07.-16.09.) sind da deutlich 
erfreulicher. Mit impfwilligen Ärzten und der schon vertrauten, schönen Dachwohnung in der Landskron-
straße/DA fühle ich mich reich beschenkt. Danke auch an meine Familie und treue Freunde, die mich schon 
herzlich erwarten und Wege für mich ebnen, sowie etliche „Informanten“, die mir durch den Dschungel der 
Flug-, Test- und Einreisebestimmungen helfen. Mich hier in unverändert kritischer Situation zu verabschie-
den, ist nicht so leicht. Werde ich bei meiner Rückkehr noch alle antreffen? Zugleich freue ich mich auf Euch 
alle, werde nur erst einmal 7-10 Tage in Quarantäne sein. Meine Arbeits-
übergaben laufen an, und einige meinen, ich könne dann ja auch von 
Deutschland aus weiter an den Treffen hier teilnehmen…  Soweit zum 
Thema „Segen und Fluch der virtuellen Möglichkeiten“. Meldet lieber Ihr 
Euch bei mir, wenn Ihr Euch einen Besuch/Treffen mit mir vorstellen könnt 
– und dann schauen wir, was wie möglich ist. Liebe Grüße und hoffentlich bis 

bald!                                        Eure Birgit  
   

Postadresse: 
Birgit Ufermann 

c/o Centro Bíblico Cajamarca 

Jr. Fraternidad 302 
Cajamarca - PERÚ 

Tel./WhatsApp: auf Anfrage 
Mail:  birguf1@gmx.net 

Für Adressenänderungen 

(bitte mit Kopie an mich): 

GLOBE Mission e.V. 

Güterstr. 37 
46499 Hamminkeln,      

Tel.: 02852-5086-0 
office@globemission.org 

Bankverbindung f. Spenden (m. Spendenquittung): 

GLOBE Mission e.V. 

Bank: Evangelische Bank 

 
IBAN: DE20 5206 0410 0004 0022 53  

BIC: GENODEF1EK1 
Zweck: „Projektnr. 51 – Birgit Ufermann (NOTHILFE PERU)“ 

 

https://3c.gmx.net/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http://www.globemission.org/globe_e-quip/daten/link.php?click=27-2-44

