
33. Rundbrief aus Cajamarca (Juli 2022) 
 

Liebe Familie, liebe Freunde, 
 

Verzahnte Übergänge sind das gerade: sowohl bei der Rückkehr unseres Gemeindelebens in den Präsenzmo-
dus, während einige Veranstaltungen noch virtuell laufen, als auch bei meinen - diesmal recht knappen und 
parallel laufenden - Arbeitsübergaben und Deutschlandvorbereitungen. Persönlich bevorzuge ich eigentlich 
klare Abschlüsse, um dann Kopf und Herz freier für das Neue zu haben, aber diesmal läuft es nun anders… 

vielleicht auch, weil mein Aufenthalt in der (anderen) Heimat mit 6 ½ 
Wochen (15.07.-31.08.) so kurz wie noch nie sein wird? 
Aber Tapetenwechsel durch Reisen sind gerade sehr willkommen, 
und eine Kurzreise vom 20.-24.05. nach Curahuasi zum Jubiläum 
einer Tochtergemein-
de hat mich da neulich 

schon 
auf den 
Geschmack gebracht.  

GutG 
 

Erfrischend ist der vermehrte 
Kontakt zu jungen Leuten:  mit der Enkelin von Ps. Godo und 

Teresa bei ihrem Geburtstag (re.); oder 
auch über Monate hinweg mit meinen 
drei Kursschülerinnen Rubí, Dana und 
Luzmila – diesen Sonntag feiern wir 
die Taufe der beiden Jüngeren und die 
Gemeindeaufnahme aller drei, zusam-

men mit neun anderen, im Rahmen unseres Festgottesdienstes zum 32jährigen Gemeindejubiläum. 
 
Es tut SO gut, sich wieder leibhaftig zu begegnen, nicht nur an einem Bildschirm!! 
Das erleben wir in unserem wöchentlichen wachsenden Frauenhauskreis (re.), 
wo wir heute schon zu neunt waren. Und auch mit einer 5köpfigen Gruppe haben 
wir es genossen, als erster (und bisher einziger) Kurs im Präsenzmodus über gut 
3 Monate hinweg das 3. Modul unseres Jüngerschaftsprogamms zu absolvieren. 

Alle werden im Festgottesdienst die-
sen Sonntag ihr Zertifikat erhalten und 
sind ganz stolz - und ich auch auf sie, 
eine ganz motivierte Gruppe!  
 

Eine Reihe von sechs Jubiläumsveranstaltungen startete mit einer 
12-Stunden-Gebetkette am 25.06., in der je 1-2 Hauskreise eine 
Stunde lang miteinander beteten. Als zweite folgte am 29.06. eine 
eintägige Leiter-Retreat mit  beiden Pastoren und uns Diako-
n(inn)en. Sie war dringend nötig; erst dort haben wir gemerkt, wie 

sehr uns die Pandemie z.T. zu Einzelkämpfern gemacht hat. Es tat gut, gemeinsam teils schwere persönliche 



Lasten zu teilen, aber einfach auch zusammen zu essen, zu lachen und 
zugleich auch wichtige Entscheidungen für die künftige Arbeit zu treffen.  
An diesem Tag hat auch meine eigene 
Seele wieder „aufgeatmet“; ich hatte 
schon länger unter unserer reduzierten 
Kommunikation gelitten, und zuletzt hatte 
auch mein Körper Veränderungsbedarf si-
gnalisiert. Da war es hilfreich, mit unse-
rem Pastorenehepaar als Freunden noch 
vor der Retreat ein offenes Gespräch füh-
ren zu können. Und wir merken, dass auch unsere Pandemie-Spätfolgen Aufmerksamkeit brauchen… 
 

Am Freitag, den 01.07. folgten dann mehr als 50 Leiter aus verschiedenen Dienstbereichen einer Einladung 
zu einem gemeinsamen Abendessen. Wir hatten Spaß miteinander, haben Gemeinschaft und Essen genos-
sen, aber leider haben sich wohl dort auch einige infiziert; die 4. Covid-Welle nimmt hier gerade Fahrt auf.  

 

Der folgende Tag stand aber noch ganz im Zeichen von 
Sport und Wettspielen und war von allen Altersstufen 

gut besucht; die Bilder sprechen 
für sich… 

Und neben allen Ak-
tivitäten sind wir 
dankbar, nun schon seit 2 ¼ Jahren mo-
natlich Lebensmittelpakete an ca. 50 bedürftige Familien verteilen zu kön-
nen – eine große Hilfe, gerade auch im Blick auf die unaufhörlichen, heftigen 
Preissteigerungen! DANKE - auch im Namen der Empfänger und unserer Pas-
toren - an alle von Euch, die diese Hilfe möglich machen. Wer sich gerne 
beteiligen möchte, findet die Bankverbindung unten.  

 

Zu Pfingsten habe ich mein 22jähriges Peru-Dienstjubiläum gefeiert und – last, not least: 
am Dienstag, 12.07. geht es nach Lima, am Donnerstagabend starte ich dann mit KLM 
Richtung Europa, wo ich am Freitag, 15., nachmittags in Ffm landen soll. Wie schön, dort 
freundschaftlich empfangen zu werden und erneut in der Landskronstraße in DA ein prima 
Übergangsdomizil zu haben, wo gute Freunde bereits den Kühlschrank gefüllt, persönliche 
Sachen angeliefert und ein Leihfahrrad bereitgestellt haben. Ihr seid klasse!  
 

Meine neue deutsche Handynummer: 0157 58518094 (WhatsApp läuft weiter); und am 
Sonntag, den 07.08., werde ich in meiner Heimatgemeinde (EFG Mühltal) predigen und 

im Anschluss an den Gottesdienst anhand von Fotos aus Cajamarca berichten. Ihr seid herzlich dazu eingela-
den! Jetzt bleibt mir noch der Vorbereitungsendspurt (inkl. Ansteckungsschutz), die Abschiede hier und die 
Vorfreude auf Euch und den deutschen Sommer. Liebe Grüße, bleibt behütet, 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“ oder  “Arbeit in Peru“ 

 

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

