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Rundbrief Pan de Vida - Frühjahr 2022 

Herzlich willkommen bei unserer neuen Ausgabe des Pan de Vida-

Rundbriefs. Ein Frühjahrs-Update von Carlos bringt euch wieder auf den 

neuesten Stand der Entwicklungen. 

 

 

Endlich wieder zur Schule  
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In Peru sind die Sommerferien von Mitte Dezember bis Anfang März. Seit 

Beginn der Pandemie waren die Schulen geschlossen. Nachdem die Kinder 

über 2 Jahre nur Online-Unterricht hatten, sind die Schulen jetzt wieder 

geöffnet. Alle haben sich darüber gefreut! Leider konnten zu viele Kinder in den 

Armenvierteln den Online-Unterricht nicht mitmachen. Es fehlte an Computern, 

Tablets und/oder Internetzugang. Dass das Spuren in den armen Familien 

hinterlassen hat, ist logisch. 

 

Glücklicherweise konnten wir, wie in den Jahren vor der Pandemie, den 

Schulkindern unserer Kinderrestaurants die Arbeitsmittel für die Schule 

spenden. Was für ein Segen für die Familien in den Armenvierteln! Das ist eine 

enorme Hilfe, denn in Peru muss alles selbst gekauft werden. Jetzt haben sie 

zumindest die wichtigsten Sachen wie Hefte, Bleistifte und andere 

Schreibutensilien. Wir können jetzt mehr Kindern als jemals zuvor (ca 3000) in 

unseren mittlerweile 45 Kinderrestaurants, verteilt im ganzen Land, helfen. Und 

diese Hilfe ist bitter nötig! 

  

 

Unterstütze ein Kind  
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Kleine Kinder werden groß  

Logischerweise werden die Kinder älter, auch die in unseren Kinderrestaurants. 

Wir sehen, dass ein kleiner Teil der Teenager nach der Schule in Studium 

oder Ausbildung gehen, doch sehr viele auch nicht. Durch fehlende 

finanzielle Mittel für Studium/Ausbildung und oft auch fehlende mentale 

Unterstützung durch die Familie ist es nicht möglich. Dass Talent vorhanden 

ist, ist unumstritten. Wir haben selbst 3 junge Erwachsene aus unseren 

Kinderrestaurants beschäftigt. Zwei in unserem Kinderheim und einen bei der 

Stiftung in der Administration. Wir sehen, dass, wenn Möglichkeiten geboten 

werden, sie auch angenommen werden. Immer mehr Teener, die den 

Kinderrestaurants entwachsen sind, bitten uns um Hilfe.  Wir bemühen uns 

um Lösungen. In Zusammenarbeit mit anderen Organisationen wollen wir 

Mädchen und Jungen mit Potential, die keine eigenen Möglichkeiten haben, 

helfen. Ein Beispiel zur Situation: die staatliche Universität in Arequipa, in 

unserer Stadt mit mehr als 1 Million Einwohnern, hatte im vergangenen Jahr 

894 Studienplätze zu vergeben. Mehr als 11.000 junge Leute legte für die 

Zulassung ein Examen ab. Die meisten fallen also raus! Nur die allerbesten 

dürfen studieren. Dann gibt es noch die Möglichkeit eines dualen Studiums, 

doch das ist für die meisten der Familien unserer Kinderrestaurants nicht 

möglich, weil viel zu teuer. Wollt ihr mitbeten, dass dort Türen geöffnet 
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werden? Wir wollen so gerne den Teenagern in dieser wichtigen Lebensphase 

weiterhelfen.  
 

 

 

  
'Ich gehörte einst zu der Gruppe Kinder, die  

 

keine Hoffnung und Zukunft hatten' 
  

Carlos van de Kamp 
(Gründer & Leiter Pan de Vida) 

 

 

 

Das Kinderheim  

Den Kindern in unserem Kinderheim geht es den Umständen 

entsprechend gut. Jedes Kind hat seine unterschiedlichen Traumata und hat 

seine Weise, damit umzugehen. Oft sind es schreckliche Erlebnisse, die auch 

uns traurig oder wütend machen. Das Leid, das den Kindern angetan wurde, 
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ist oft unbeschreiblich.  Alpträume, Wutausbrüche, Rückzugsverhalten oder 

Angst, alles gibt es bei diesen Kindern. Wir sind sehr froh, dass wir unseren 

Kindern neben der täglichen Grundversorgung Liebe und 

Aufmerksamkeit geben können. Und dass wir ihnen von unserem Vater im 

Himmel erzählen können, der sie liebhat! Die größeren Kinder warteten 

ungeduldig auf die Öffnung der Schulen. Endlich durften sie wieder vom 

Grundstück des Kinderheims herunter; einfach wieder etwas anderes sehen. 

Unsere Kleinen empfinden das noch nicht so. Sie dürfen spielen, essen, 

schlafen bevor sie so weit sind, dass sie zur Schule gehen können. 

   
 

Spende Kinderheim  
 

 

 

Herzoperation  

Eines der Babys im Kinderheim braucht eine Herzoperation. Es ist ein kleines 

Mädchen, gut 1 Jahr alt, und hat seit ihrer Geburt gesundheitliche Probleme, 

verursacht durch eine angeborene Fehlbildung des Herzens. Die Ärzte 

hatten gehofft, dass sich die Fehlbildung mit zunehmendem Alter verwachsen 

würde. Das ist leider nicht geschehen. Eine Operation ist dringend erforderlich, 
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je eher, je besser. Im Moment ist noch nicht klar, wo und wann die OP 

durchgeführt werden kann. Eine Möglichkeit ist in der Hauptstadt Lima, eine 

andere Möglichkeit wäre, sie nach Deutschland zu bringen. Wir bitten euch um 

Gebet für diese schwierige Situation. Wir hoffen, dass wir so schnell wie 

möglich mehr Klarheit von den Ärzten des Krankenhauses bekommen.  
 

 

 

Kurze Vorstellung: willkommen im Gartenzimmer  

Auf unserer Website wurden schon einige Betriebe vorgestellt, die Pan de 

Vida (regelmäßig) unterstützen. Immer mal wieder heben wir einen Betrieb 

hervor. Wir möchten euch heute jemanden vorstellen, die mit ihren Talenten 

das Werk von Pan de Vida unterstützt. Wir fragten Elly Raamstijn van 

Welkom in de Tuinkamer (willkommen im Gartenzimmer) warum sie  Pan de 

Vida  unterstützt. 

 

Elly: "Das ist eigentlich eine Summe mehrerer Gründe: eine Portion Kreativität, 

die mir in die Wiege gelegt wurde und die Liebe zu Kindern. Nach meiner 

Zeit als Lehrerin bekamen wir 6 Kinder. Auf der Campinganlage de Betteld 

hörte ich von dem Werk Pan de Vida von Carlos und Mariela. Das hat sich in 

einem Winkel meines Herzens über Jahre festgesetzt. Als wir dann nach einem 

Umbau des Hauses ein Gartenzimmer bekamen, sagte eines der Kinder: "Da 



7

 

kannst du ja prima Workshops geben!" das und der Verkauf selbstgemachter 

Sachen auf den Märkten erzielt Gewinn. Ich genieße vor Allem die Gespräche 

bei beiden Tätigkeiten und noch mehr, wenn ich abends einen schönen Betrag 

überweisen kann, in dem Wissen, dass ich damit einem Kind, dass es nicht so 

guthat wie unsere eigenen, auf dem Weg in eine bessere Zukunft helfen kann. 

Darum also!" 

 

Danke Elly! 

   
 

Facebookseite Welkom in de Tuinkamer  
 

 

 

Unsere Zeit in den Niederlanden  

Kurz vor Weihnachten konnten wir als Familie einige Wochen Urlaub in den 

Niederlanden verbringen. Nach 2 ½ Jahren war es sehr schön, dass wir Familie 

und Freunde wiedersehen konnten. Auch in der Kirche konnten wir von 

unserer Arbeit erzählen.  Willst du das noch einmal 

hören: https://youtu.be/FIIuBPeHkos. Wir haben diese Zeit sehr genossen und 

konnten uns gut erholen. Wir konnten der Leitung in den Niederlanden neue 
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Pläne mitteilen. Zurückschauend sind wir Gott unendlich dankbar für das 

Wachstum des Werkes und die große Anzahl Kinder, denen wir helfen können. 

   
 

 

 

Unsere Familie  

Unsere vier Töchter gehen auch wieder zur Schule. Für Esther, unsere 

Älteste, wird es, wenn alles gut geht, das letzte Schuljahr sein. Emma, unsere 

Jüngste, vier Jahre alt, ist in diesem Monat zum ersten Mal in die Schule 

gegangen. Das war natürlich aufregend, doch sie findet es sehr schön. Auch 

Hannah und Karin haben in der neuen Klasse ihren Platz gefunden, für Hannah 

auch in der neuen Schule. Eben eingewöhnen für alle! Die Unterrichtszeiten 

sind noch in Teilzeit (ein Teil in der Schule, der Rest online). Wir hoffen, dass 

das bald wieder wie früher wird und unsere Mädels wieder 5 Tage die Woche 

normale Unterrichtszeiten haben. 

  

Aus dem sonnigen Arequipa grüßen wir euch und sprechen unseren Dank 

aus zu Gott, der uns gerufen hat und euch, für all eure Unterstützung. Diese 

Arbeit können wir nur machen, wenn wir als Familie unterstützt werden, sowohl 

im Gebet als auch finanziell. Gottes Segen! 

 



9

 

Carlos & Mariela, 

Esther, Hannah, Karin und Emma 

 

   
 

Unterstütze Carlos & Mariela  
 

 

 

'Die Bedeutung unseres Lebens liegt in dem Unterschied, 

den wir machen 

 

in den Leben von Anderen' 
  

Nelson Mandela 
 

 

 

Neben diesen Rundbriefen und den Berichten auf Facebook und Instagram 

haben wir auch eine Website  pagina 'Actueel'. Hier erscheinen wöchentlich ein 

oder mehrere Berichte. So könnt ihr auf dem aktuellen Stand bleiben, auch 

wenn ihr die Social media meidet. Ihr braucht also nicht auf den neuesten 

Rundbrief zu warten. 

 

Herzliche Grüße,  Team Pan de Vida  

   
  

 

Wollt ihr mehr oder regelmäßig Updates lesen? Schaut auf Facebook, Instagram und YouTube und 

schaut u.a. auch die Blogs auf unserer Website. Habt ihr Fragen, Ideen oder Tipps? Nehmt Kontakt mit 

uns auf!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 


