
30. Rundbrief aus Cajamarca (Oktober 2021) 
 

Liebe Familie, liebe Freunde, 
 

der letzte Rundbrief erreichte Euch kurz vor meiner Ankunft in Deutschland am 9. Juli. Heute möchte ich 
Euch gerne Anteil an der Zeit „drüben“ bei Euch in meiner (anderen) 

Heimat geben und dann auch an 

meiner Rückkehr sowie dem 
Neustart hier in Cajamarca ab dem 17. September. 
 

„Was wirklich zählt…“ scheint mir ein guter Titel für meinen neuen, diesmal auch etwas nachdenklichen 
Rundbrief zu sein. Wen wundert es - nach 16 Monaten weitgehender sozialer Isolation - , dass da Bezieh-
ungen weit oben stehen? Schön waren unser spontanes Familientreffen im elterlichen Garten, Wieder-

sehen mit Angehörigen, Freunden und auch manchen ver-
trauten Tieren.  

Allerdings musste ich erst lernen, dass es angesichts der virtuellen 
Möglichkeiten eine klare Ent-
scheidung brauchte, um wirklich 
ganz in Deutschland präsent zu 
sein und nicht zwischendurch per Zoom immer wie-
der einmal eine Stippvisite in Peru zu machen. 
Zugleich ist es schön, mich in beiden Ländern zu 
Hause zu fühlen. Sollte sich vielleicht der bekannte 

schwedische Möbelhersteller diesmal mit seiner Werbung (s. Foto) geirrt haben?  
 

Aufgrund meiner beiden Covid-Impfungen verschoben sich diesmal fast alle 
längeren Besuchsreisen, mein Debriefing und die Peruberichte in Gemeinden 
in die zweite Reisehalbzeit. Es tut mir leid, dass ich dadurch einige von Euch 
nicht treffen konnte. Hoffentlich dann im nächsten Sommer… 
 

Aber Selbst- und Fremdschutz gingen 
diesmal für mich vor, ein Thema, das 

nicht nur im Rahmen der Pandemie sondern auch angesichts der 
schlimmen deutschen Überschwemmungen kurz nach meiner An-
kunft in vieler Munde war. Was zählt, wenn Hab und Gut in den 
Fluten versinken? Im Unterschied zu Peru fiel mir in Deutschland 
auf, wie schnell es da um materielle und Nachbarschaftshilfe ging 
(toll!), um Versicherungen, staatliche Hilfen, Kontrolle (bzw. ihren Verlust) und auch um Schuldfragen.  

 Gemeindejubiläum Cajamarca 

 Gemeinde-Peruvortrag 

 Nicht etwa der peruanische Amazonas 

 Abschiedsfrühstück m. Freunden 

 Schöne Balkon-Quarantäne 



Fragen nach Gott oder Halt im Glauben scheinen dagegen weniger gesellschaftsfähige Themen zu sein, 
selbst angesichts von Unglück oder Tod. „Denn der ist zum Sterben fertig, der sich lebend zu dir hält“ – diese 
Zeile aus einem alten Kirchenlied geht mir schon länger durch den Kopf. Und es bewegt mich, dass etlichen 
der Corona- und Überschwemmungsopfer vermutlich nicht mehr viel Zeit blieb, um sich „fertig zu machen“. 
Da frage ich mich auch: bin ich es denn? Und sind es die, die mir wichtig 
sind? Was zählt wirklich? 
 

Im Rückblick auf meine Deutschlandzeit geht mir außerdem noch 
Frederick, die „Farbenmaus“, durch den Kopf. Kennt Ihr ihn? Während alle 
Mäuse emsig Futter für den Winter horten, sitzt Frederick oft scheinbar 
untätig herum - und sammelt doch in dieser Zeit Sonnenstrahlen, Farben 
und gute Worte, mit denen er dann seinen Mitmäusen Mut, Freude und Hoffnung macht, als sich der kalte, 
dunkle Winter lange hinzieht. Auch ich habe in diesem Sommer Schätze gesammelt: gute Gespräche 

wunderschöne Natureindrücke, wärmende Sonnentage. Viel-
leicht können sie ja auch mir und anderen in der nächsten Zeit 
als „Wegzehrung“ dienen. Denn hier - wieder in Cajamarca - 
sind für mich die Trauer vieler um ihre Verstorbenen und auch 
die Last der Long-Covid-Geschädigten und 
zahlreicher Arbeitsloser doch sehr spürbar.  

Ein paar meiner gesammel-
ten „Schätze“ möchte ich 
hier gerne mit Euch teilen:        

Ich glaube, dass Schön-
heit uns gut tut, erfreut und auch heilsam sein 
kann. Und wenn wir an ihren Schöpfer glau-
ben, dann lasst uns doch andere ermutigen und 
ihnen von der Hoffnung erzählen, die wir in Ihm 

und seinem Versöhnungsangebot haben. Mein Eindruck ist, dass es in unserer pan-
demie- und auch anderweitig gebeutelten, sehr 

verunsicherten Welt durchaus Bedarf danach gibt. 
 

Meine Rückreise am 16./17.09. verlief glatt. Bei der Ankunft 
erwarteten mich erneut ein zarter Regenbogen über den Anden und 
zu Hause ein sehr herzlicher Empfang durch Freunde; zugleich 

allerdings auch ein nicht frei-

geschaltetes Handy sowie 
akuter Wassermangel, 
der mich dann noch 16 
Tage lang auf Trab hielt. 
Das war ein ungewohnt 
holperiger, herausfordernder Neustart 
diesmal… 



Gefreut hat mich dafür, dass so gut wie alle meine Arbeitsver-
tretungen gut funktioniert haben. Einige wollten die übertrage-
nen Aufgaben sogar gerne weiterführen – von mir aus gerne.  
 

Meine Freundin Adelina und ihre Nichte Melissa haben sehr ge-
wissenhaft die monatlichen Hilfsaktionen mit Lebensmitteln und 
Bargeld fortgesetzt. Sowohl die Empfänger als auch unsere Pas-
toren haben mir ihren sehr herzlichen Dank an alle Geber auf-
getragen – dazu gehören auch etliche von Euch.  
Wer sich zusätzlich oder weiter beteiligen möchte: herzlich will-
kommen!  Und wer keine Spendenquittung benötigt, kann mich 
kurz kontaktieren. Dank großzügiger Gaben in den letzten Monaten werden wir die Lebensmittelaktionen 
noch über Monate hinweg fortführen können. Ich persönlich bedanke mich aber auch herzlich bei allen, die 
neben der Corona-Nothilfe jeden Monat meinen Lebensunterhalt mit unterstützen und dadurch meine 
Arbeit möglich machen. Eure langjährige Treue, auch in der Fürbitte, rührt mich und zählt wirklich. 

 

Leider hat der Wahlausgang im Juli auch für z.T. erhebliche Preissteigerungen bei 
Lebensmitteln und Alltagsgütern gesorgt. Am Ende hatte der marxistisch orientierte 
Pedro Castillo mit dem hauchdünnen Vorsprung von gerade einmal 0,4 % die 
Präsidentschaftsstichwahl für sich entschieden, 
was bisher vor allem für viel Verunsicherung 
sorgt. 
 

AUSBLICK: Nach 1 ½ Jahren haben wir uns vor wenigen Tagen erst-
mals wieder als Frauenleitungsteam im Präsenzmodus getroffen (fürs 
Foto ohne Masken) und es in vollen Zügen genossen. Ab Sonntag, 
17.10., wollen wir dann auch unsere Gottesdienste im überdachten 
Open-air-Modus bei gleichzeitiger Live-Übertragung feiern. 

 

Ein befreundeter Pastor aus dem Süden kam mit einer Gruppe junger 
Erwachsener zu einem Studienbesuch. Evtl. können wir im Gegenzug 
junge Leute von uns hinunterschicken, zum Kennenlernen der Arbeit 
in quechuasprachigen Dörfern. 
Mit der Buchhaltung, Korrespondenz und Organisation (noch) 
virtueller Treffen bin ich erst einmal wieder gut beschäftigt. Zudem 
stehen Seelsorge, die Begleitung Kranker und trauernder Familien, 
aber auch neuer Glaubensinteressierter an, und bald auch mein 
Geburtstag, den ich in diesem Jahr wohl wieder mit realen Gästen 

werde feiern können.  
 

Danke für Euer Verständnis dafür, dass der Brief diesmal etwas länger geworden ist. 
Immerhin umfasst er 3 ½ Monate, viele Bilder, zwei Kontinente und weite Reisen.  
Und danke auch für Eure treue Anteilnahme und Unterstützung in unterschiedlichster 
Form. Bleibt behütet, auch jetzt im Herbst. Mit lieben Grüßen,  

Eure Birgit  
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