
31. Rundbrief aus Cajamarca (Januar 2022) 
 

Liebe Familie, liebe Freunde, 
 

selten hatte ein Rundbrief bei mir solche „Ladehemmungen“ wie dieser – 
seit Wochen brüte ich darüber, und dabei schreibe ich unverändert gerne. 
Aber es ist einfacher, über Veranstaltungen und Projekte zu berichten, als 
über das, was (nicht nur) ich in diesen Monaten stark empfinde: dass äußerlich vieles nicht geht, dafür aber 
viel unsichtbar abläuft - im Bereich von Überzeugungen, Verunsicherung, inneren Haltungen, Kämpfen, Hoff-
nungen und Ängsten. Und mitunter frage ich mich selbst: (was) arbeite ich eigentlich gerade?? Ein Blick in 
den Terminkalender ließe Euch staunen: er ist sehr leer! Und doch bin ich gut beschäftigt… 
 

Füllten früher Hausbesuche, Reisen, Präsenzveranstaltungen, Feiern, u.ä. die Tage, so ist aktuell sehr anderes 
gefragt: viel Geduld, Liebe, Ausdauer, Frustrationstoleranz (sicher auch bei Euch). Denn Long-Covid, Dauer-
stress und zeitlich verzögerte Trauer um all die Toten führen hier bei vielen zu erheblichen Konzentrations-
störungen, Vergesslichkeit und Antriebslosigkeit – und das beeinflusst auch die Arbeit und das Miteinander. 
 

„Als meine fünf Angehörigen starben, waren wir so mit dem Kampf um Sauerstoff, Medikamente und das 
eigene Überleben beschäftigt, dass für Trauerbewältigung gar keine Zeit war. Das holen wir jetzt erst allmäh-
lich nach...“ -  dieses Zitat einer Freundin trifft wohl auf viele zu. In unserem 12köpfigen Leitungsteam bin ich 
die Einzige ohne familiäre Covid-Opfer. Hinzu kommen für viele Arbeitslosigkeit, covid-bedingte Arbeitsun-
fähigkeit und die allgemeine politische Perspektivlosigkeit. Kein Wunder, 
dass ich bei meiner Rückkehr aus Deutschland die Atmosphäre wie eine De-
cke der Lethargie und des sozialen Rückzugs empfand. 
 

Im letzten Rundbrief hatte ich Frederick, die Farbenmaus erwähnt. Und trotz 
des derzeitigen Sommers hier fühlt es sich nach „langem (sozialem) Winter“ 
an – bei Euch vielleicht auch? Da braucht es dringend solche „Fredericks“, 
die aus inneren Schätzen schöpfen und andere ermutigen, trösten, (er)tragen, begleiten, erfreuen, inspirie-
ren. DAS macht gerade einen Hauptteil unserer Arbeit aus, neben Dingen wie Glaubenskursen, Buchhaltung, 
Planung, laufenden Treffen, u.a. Es ist gut, in Jesus so einen inneren Schatz zu haben. Und bei aller sozialen 

Distanz: es geht doch um die so nötige Kontaktpflege, oft auf kreativen Wegen. 
 

Eine kleine, buchstäbliche Kostprobe: wenn (gerade hier!) Liebe durch den Magen 
geht, dann ist es kein „alter Zopf“, Brot, Plätzchen und Ku-
chen selbst zu backen, Nachtische zu kreieren und bei 
„Haustür“besuchen Kostproben und Rezepte zu teilen - 
aber eben auch das ggs. Befinden und das Evangelium. 

Diese pandemie-kompatible Begegnungsform steht bei uns 
hoch im Kurs und tut Seele und Magen gleichermaßen gut.  

 

Unser Frauenleitungsteam arbeitet unverändert prima zusammen, ob 
nun am Bildschirm oder bisweilen auch bei Präsenztreffen. Unser Frau-
enhauskreis (re.) mit neuen Gästen triff sich wei-
terhin wöchentlich per Zoom. Außerdem habe 
ich erste Erfahrungen mit „Hybrid“-Veranstal-

tungen genossen, sowohl in meiner 
deutschen Heimatgemeinde als auch 
bei einer dreitägigen Jahreswechsel-
Retreat mit 66 Teilnehmern. Das trug 
meinem eigenen Gemeinschaftsbe-
dürfnis Rechnung,  war aber für mich zu-
gleich auch ein Lernfeld im Blick auf unseren Plan, in diesem 

Jahr evtl. eine (virtuelle?) gemeindeübergreifende Frauenkonferenz durchzuführen.  



Weihnachten und auch mein Geburtstag (s. Collage) waren 
sehr schön: im Präsenzmodus und z.T. virtuell, mit Familie, 
Freunden und Gemeinde, Musik und leckerem Essen.   
 

Und genauso freuen wir uns als Gemeinde, dass wir nach 1 
½ Jahren nun seit Mitte Oktober endlich wieder Präsenz-
gottesdienste (open air) feiern können, mit paralleler Live-
Übertragung – eine gute Frucht der Pandemie!  
Und egal, ob mit Masken: wir sind wieder „in echt“ zusam-
men, wie schön! Real sind auch die Taufen in echtem Was-

ser, sowie die Abendmahlsfeiern, deren pandemiegerechte Vor-
bereitung einem OP-Saal alle Ehre ma-
chen würde.   
 

Wiederbelebt 
haben wir auch 
unsere interkon-
tinentale Frau-
ensportgruppe samstags um 17.00 MEZ. Der muntere internati-

onale Austausch nach dem 40minütigen ausgewogenen Sportprogramm (auch für wenig Geübte) ist bele-
bend und ersetzt fast eine Reise.  Wer Lust hat mitzumachen, melde sich einfach bei mir! 
 

Und gerne auch, wenn Ihr Lust auf einen Peru-Abend für Euren Haus-, Freun-
des- oder sonstigen Kreis habt. Ich komme gerne zu Euch, mit lebendiger In-
teraktion, Fotos und Berichten von unserer Arbeit. Virtuell geht das jederzeit 
prima hier von meinem Wohnzimmer aus (schon erprobt), live wohl erst im 
Sommer, wenn ich hoffentlich das nächste Mal nach Deutschland komme.  
 

Unermüdlich verteilen meine Freundin Adelina und ihre Nichte Meliza monatlich weiterhin Lebensmit-
telpakete an 60-70 bedürftige Familien. Ein ganz herzliches DANKE von den Emp-
fängern, unseren Pastoren und auch von mir an alle, die uns so treu unterstützen 
sowie an Gott für seine treue Versorgung – durch Euch! DANKE!  
 

Wichtige Anmerkung: in Absprache mit der Buchhalterin von GLOBE Mission und 
unseren peruanischen Pastoren bitten wir darum, bei evtl. künftigen Spenden für 
unsere Arbeit bei Betreff: „Projekt 51 - Arbeit in Peru“ anzugeben (statt wie bisher: 
„Nothilfe“). Oder, wenn es für meinen persönlichen Lebensunterhalt sein soll: 

„Projekt 51 – Birgit Ufermann“ (Bankverbindung s.u.). Grund für die Änderung ist, dass wir für die Lebens-
mittel noch Geld zur Verfügung haben, zugleich aber (durch Arbeitslosigkeit/geringere Kollekten) in anderen 
Dienstbereichen Unterstützungsbedarf besteht. Dazu gehören Kinder-/Jugendarbeit, Evangelisation, In-
standhaltung unserer Räumlichkeiten, u.a. Mit der o.g. Betreffangabe können wir sowohl 
Lebensmittel kaufen, als auch andere Arbeitsbereiche fördern. Wer 
keine Spendenquittung benötigt oder noch Fragen hat – bitte meldet 
Euch bei mir. 
 

Und weil Musik der Seele gut tut, gibt es diesmal noch ein Abschieds-
ständchen aus den Anden für Euch – in herzlicher Verbundenheit, mit 
Dank für alle Eure Unterstützung, lieben Grüßen und Segenswünschen.  

                                  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“ 

 

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

