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Rundbrief Pan de Vida - Sommer 2021

Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Pan de Vida-

Rundbriefs. Mit diesem Sommer-Update informiert Carlos euch wieder über die

neuesten Entwicklungen in Peru.

Herausforderungen im Kinderheim
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Die letzten Wochen waren eine wirklich große Herausforderung! Peru steht bei

der Sterblichkeitsrate pro einer Million Einwohner aufgrund der Corona-

Erkrankung weltweit auf Nr. 1. Das Impfen kommt nur sehr langsam in Gang

und bei diesem Tempo kann es auch sehr lange dauern. Momentan hat

Arequipa auch die höchste Ansteckungsrate im Vergleich mit dem Rest von

Peru. Darum sind die Stadt und die Provinz für 2 Wochen gesperrt. Niemand

kommt mehr heraus oder herein. Im Kinderheim hatten wir wieder zwei

Ansteckungen: ein Mitarbeiter und ein Baby. Glücklicherweise geht es den

beiden wieder gut, doch die Folgen der Erkrankung waren sehr komplex. Durch

verschiedene Umstände hatten wir zu wenig Personal. Zwei Mitarbeiter hatten

wegen persönlicher Umstände aufgehört, einige waren krank (nicht Corona)

und ein Mitarbeiter war positiv getestet worden. Es ist sehr schwer, von einem

auf den anderen Tag neues Personal zu finden. Das Baby war zeitweise in

unserer Familie in Quarantäne und wurde von Mariela versorgt. Wir sind sehr

dankbar, dass wir, schneller als erwartet, neue Mitarbeiter gewonnen

haben um alle Kinder und Säuglinge versorgen zu können.

Mit allen zum Zahnarzt
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* Bild von Gerd Altmann (Pixabay)

Wir wollen auch über die Gesundheit der Kinder im Kinderheim erzählen. Die

Krankenhäuser liegen voll mit Corona-Patienten, sodass die normale

Versorgung in vielen Fällen enorm minimiert ist. Ebenso auch die

zahnärztliche Versorgung. Die Kinder können nur noch von einem

Privatzahnarzt versorgt werden, wofür wir nicht versichert sind. Dürfen wir

euch hier um Hilfe bitten, sodass die Kinder behandelt werden können? Wir

erwarten einen ungefähren Rechnungsbetrag von € 750,-, abhängig von dem

Umfang der Behandlung. Und wir haben ein 8 Monate altes Baby, das

innerhalb kürzester Zeit zwei Krampfanfälle hatte. Nach einem

Konsultationsgespräch erfuhren wir, dass es höchstwahrscheinlich eine

Epilepsie ist. Für eine klare Diagnose und Behandlung müssen weitere

Untersuchungen folgen, und das bringt weitere Kosten. Würdet ihr uns dabei

helfen?

Spenden
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'Ich gehörte einst zu der Gruppe Kinder, die

keine Hoffnung und Zukunft hatten'
Carlos van de Kamp

(Gründer & Leiter Pan de Vida)

Neues Kinderrestaurant gestartet

Wie ihr schon wisst, sind die Schulen im März 2020 geschlossen worden und

sie sind noch immer zu. Schon fast eineinhalb Jahre haben die Kinder keine

Schule von innen gesehen. Durch diese Vorschriften mussten auch die

Kinderrestaurants geschlossen bleiben. Die Eltern oder die Kinder selbst

kommen nun und holen das Essen ab. In vielen Familien ist die Not sehr groß.

Wir arbeiten in den ärmsten Vierteln und dort sind die Auswirkungen am

größten. Die Menschen haben hier keine Rücklagen, um die Verdienstausfälle

aufzufangen. Darum sind wir sehr froh, dass wir in diesem Monat ein neues

Kinderrestaurant in der Stadt Trujillo eröffnen konnten. Wir sind dankbar,

dass wir mitten in der Krise wachsen können! Deshalb freuen wir uns über jede

Spende! Jeder neue Sponsor hilft tatsächlich einem Kind in Not. Wir sind auch

den Unternehmern dankbar, die mit uns dieses kostbare Werk in Peru mit

bauen!
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Warum unterstützt uns dieser Betrieb?

Auf unserer Website sind verschiedene Firmen genannt, die Pan de

Vida (regelmäßig) unterstützen. In jedem Rundbrief stellen wir einen Betrieb

vor. Einer der Betriebe, der sein Einkommen mit den Kindern in Peru teilt, ist

die christliche Kindertagesstätte ‘Het Paleis’ aus Almelo. Selbst sagen sie

dazu:

“Pan de Vida ist “Brot, das Leben bringt”, und das tut die Stiftung Pan de Vida!

An erster Stelle bringen sie den Kindern, die das so nötig haben, buchstäblich

Brot und Trinken, was jedes Kind als erstes braucht! Doch die Perspektive, die

Pan de Vida damit verbindet, ist auch das lebendige Brot, die rettende

Botschaft, die den Kindern ein ewiges Leben schenkt! Sie bringen Jesus zu

den Kindern und auch zu den Eltern/Versorgern. Wie kann man das nicht

unterstützen?! ”

Zusammenarbeit als Betrieb
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Neue Chancen

Auf Facebook teilte ich schon über die Kontakte, die wir mit Foundation for

Farming hergestellt haben. Nach ein paar guten Online-Meetings wurde ich zu

einem fast 2-wöchigen Training in Alabama (USA) Anfang Mai eingeladen.

Foundation for Farming ist eine christliche Organisation, die von Brian Oldreive

in Zimbabwe gegründet wurde. Es geht um Neue Prinzipien und Methoden

im Landbau, wodurch Menschen in Armut ihre Lebensumstände selbst

verbessern können. Als Pan de Vida haben wir den Wunsch, uns mit dem

Beginn von Selbstversorgungsprojekten weiter zu entwickeln. Wir werden

weiterhin den Familien in Armut mit Mahlzeiten helfen, wollen ihnen aber auch

die Chance vermitteln, ihre Lebenssituation zu verbessern. So helfen wir ihnen,

ein besseres Einkommen zu erzielen. Die Zeit in Alabama habe ich auch

genutzt, um mit anderen Organisationen in lateinamerikanischen Ländern in

Kontakt zu kommen, in Ecuador, Venezuela, Costa Rica und

Paraguay. Momentan schauen wir, ob es Möglichkeiten gibt, klein
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angelegte Projekte zu beginnen, bäuerliche Betriebe nach Gottes

Prinzipien. Das ist eine große Herausforderung aber wir sind dankbar für diese

Möglichkeit und unsere Leute hier sind ganz begeistert! An erster Stelle wollen

wir drei Versuchsprojekte beginnen, um alles gut in den Griff zu bekommen.

Wir werden euch berichten!

Unsere Familie

In unserer Familie geht alles seinen Gang. Wegen der Coronaregeln gibt es

nicht viele Besonderheiten. Unsere Mädchen haben über Zoom ihren Unterricht

und langsam reicht es ihnen auch damit. Glücklicherweise haben wir in diesen

Wochen drei Geburtstagskinder in der Familie: Hannah ist am 12. Juni 13

Jahre alt geworden, Esther wurde am 25. Juni schon 16 Jahre, und unsere

jüngste Tochter Emma feiert am 9. Juli ihren 4. Geburtstag. Das ist doch ein

guter Grund für ein Fest! Eine Vatertagsfeier hatten wir übrigens auch im

Kinderheim. Und ja, ich musste wieder dran glauben…

Danke an euch für euer Mit-Leben, für uns beten und dass ihr durch eure

Gaben mit baut an Gottes Königreich auf diesem kleinen Flecken auf der

Erdkugel.
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Ein herzlicher Gruß von uns allen aus Arequipa!

Carlos & Mariela,

Esther, Hannah, Karin und Emma

Unterstütze Carlos & Mariela

Nochmal für alle der Hinweis auf unsere Website. Dort gibt es eine Seite

„Aktuelles“, wo wir wöchentlich einen oder mehrere Berichte einstellen. So

bleibt ihr, auch ohne auf Facebook oder Instagram zu sein, auf dem Laufenden.

Erinnerung: Doelshop

Wir haben es schon mal erwähnt, hier nochmal eine Erinnerung: Ihr könnt

gratis spenden, ohne etwas extra zu zahlen, wenn ihr online bei bestimmten

Anbietern etwas bestellt. Das machst ihr, indem ihr erst zur

Website www.doelshop.nl  geht. In Deutschland wäre das über Amazon. Smile

möglich, wenn Pan de Vida dort angemeldet würde. Du wählst das Projekt ‘Pan

de Vida’ und danach kannst du zum Online-Anbieter gehen. Doelshop spendet

dann einen bestimmten Betrag an Pan de Vida. Inzwischen ist ein Betrag von €

106,75 zusammengekommen. Wir hoffen, dass das noch mehr wird, wenn

ihr während des Online-Einkaufs an uns denkt. Auf de Doelshop-pagina

van Stichting Pan de Vida Peru gibt es mehr Informationen dazu.

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!


