
34. Rundbrief aus Cajamarca (Oktober 2022) 
 

Liebe Familie, liebe Freunde, 
 

“Trau Dich, lebe und fliege!” – damit begrüßte mich der Flughafen in Lima, als ich mich am 14.07. auf den 
Weg nach Deutschland machte. Und genau das habe ich dann gemacht, 
mit viel Vorfreude auf Wiedersehen, Besuche und Reisen. Dass mich das 

Corona-Virus unterwegs erwischen und 
nach meiner Ankunft gleich 10 Tage isolie-
ren würde, wusste ich da noch nicht. Die 

Krankheit verlief eher mild, war aber eine ziemliche Geduldsprobe, die 
mich am Ende dann doch innerlich 
„mit den Hufen scharren“ ließ. 
Wie schön, als ich endlich wieder mobil war und – frisch immunisiert – an 
unserem trikontinentalen Familientreffen mütterlicherseits (Deutsch-
land,  Australien, Brasilien, Peru) an der niederländischen Grenze teil-
nehmen konnte!  
In den folgenden Wochen war ich viel 
unterwegs: quer durch Deutschland 
ging es von meinem zentralen Stand-
quartier in Darmstadt aus, durch die Lü-
neburger Heide, an den Rand von HH 

und 

sogar einen Nachmitag  bis ans 
Meer. Im Osten konnnten wir gera-

de noch erfrischend vor einem 
Gewitter in einem Potsdamer See 
schwimmen, und gen Süden ging 
es bis ins tiefe Bayern, wo uns ein 
wunderschöner Regenbogen über dem Alpenrand beglückte. Angesichts 

der vielen Begegnungen in der diesmal verkürzten 
Zeit habe ich mich in einer Art sozialem „BoFrost-
Modus“ geübt: viel Schönes auf einmal aufnehmen, um es dann später mit mehr Muße 
portionsweise hervorholen und noch weiter genießen zu können.  
Und ich konnte endlich Maja, meine erste Großnichte, kennenlernen, 
die letztes Jahr, wenige Tage vor meiner Rückreise nach Peru, auf die 
Welt gekommen war. Da hatten wir uns nicht mehr sehen können – 
und nun läuft sie schon… eine neue Generation! 
 

Die erneut schlimme europäische Dürre auch in diesem Sommer beschäftigt mich bis 
heute – und dann las ich kürzlich in meiner täglichen Bibellese im 1. Kapitel des (nur 
zweiseitigen) Buches Haggai auch von einer Dürre als Folge falsch gesetzter Prioritäten des 
Volkes. Ich glaube, dass Gott als Schöpfer auch heute noch durch äußere Umstände um 
unsere Aufmerksamkeit wirbt und uns, wo nötig, zur Korrektur bewegen will. Darauf will ich achten. 



Anfang September ging es wieder zurück in die andere Heimat. 
„Peruanisch sein bringt zusammen“ stand als Motto auf meinem 
Flieger, und der herzliche Empfang in Cajamarca war dann gleich 
der lebende Beweis dafür…  

… und 
zugleich 
die Ein-

leitung für eine neue, spürbar leichtere Etappe, wo nach 2 ½ heftigen 
Pandemiejahren inzwischen fast wieder alles im Präsenzmodus möglich ist, meist auch ohne Masken. 

So können wir wieder Gemeindebesuche 
machen, wie hier im hoch gelegenen Chi-
limpampa, das wirklich „in der Pampa“ 
liegt – und, ja, das sind „cuys“ (Meer-
schweinchen) auf unseren Tellern…  
 

Ein übergemeindlicher Jugendkongress 
so-

wie ein Gottesdienst zum „Tag 
der Bibel“ mit quirligem Bibelmarsch 
durch Cajamarcas Straßen fühlte sich 
fast wie ein postpandemischer Befrei-
ungsschlag an: keine Isolation mehr!! 

Und wie geht es weiter? 
Ich warte auf einen Termin der Einwanderungsbehörde, um 

meinen neuen Ausländerausweis anfertigen zu lassen. Am 31.10. können wir wahlweise Halloween, den 
„Tag des kriollischen Liedes“, Reformationstag, meinen Geburtstag oder den „Tag der Ev. Kirche in Peru“ 
feiern – wir haben uns für Option 3 bis 5 entschieden.  Ansonsten gehen die monatlichen Lebensmittelver-
teilungen weiter, zumal (auch hier) die Grundnahrungsmittelpreise heftig steigen. Wer uns darin (weiter) 
unterstützen möchte, findet unten die Kontoverbindung. VIELEN DANK!!!  
 

Neue Gottesdienstbesucher erscheinen mit dem Wunsch, Jesus und sein Wort kennen-
zulernen, postpandemische Seelsorge (und eigene Verarbeitung) ist weiter angesagt 
und im November beginnt erneut unser Jüngerschaftsprogramm. Zwei weitere Gemein-
dejubiläen werden uns wohl Reisen an die Küste bescheren; für eine bereite ich bereits 
ein Thema für die Frauen dort vor. Also: langweilig wird es uns nicht…   

Ganz liebe Grüße an Euch alle in den deutschen Herbst (oder sonstwo),    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

