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Zeichnungswettbewerb im Yachay Wasi
Kürzlich gab es im Yachay Wasi von Nueva Jerusalén
ein Zeichnungswettbewerb. Dabei wurden kleine Künstler
entdeckt:
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Gilberto 12

Reizer 8

Sergio 11

Yohan 8

Neues Yachay Wasi
auf dem Dach der Welt

Royer 12

Yeyson 13

Moisés 8

Cota Cota ist eines der höchstgelegenen Dörfer von
Peru auf fast 5‘000müM - wirklich auf dem Dach der
Welt. Von Arequipa nach Cota Cota reist man etwa 5
Stunden. Im März beginnt in Peru ein neues Schuljahr.
Da möchte die evangelische Gemeinde von Cota Cota für
die Kinder von ihrem Dorf ebenfalls ein Yachay Wasi
eröffnen. - Willst du dafür beten, dass alles klappt, so
dass die Kinder von Cota Cota im neuen Schuljahr auch
ein Yachay Wasi haben?

Kinderpost im Internet

Mary 10

Vielleicht kennst du andere Kinder, die sich auch freuen
würden an der Kinderpost aus Peru…? Kein Problem, denn
die Kinderpost kann man sich auch im Internet ansehen:
http://kaeser.with.sim.org/kinderseite/

Liebe Kinder
Das ist die erste Kinderpost von Hans
und Martha Käser in Arequipa, Peru.
Wir möchten euch damit danke sagen, für
eure Liebe für die Kinder in Peru . . .

Elsa, das Mädchen aus dem Armenviertel
"Hast du deine Hände schon gewaschen?"
"Ja, klar!" antwortet Elsa, öffnet ihren Rucksack, zieht ihr Heft raus und macht
sich an die Arbeit. Heute muss sie
etwas ausmalen und wie die meisten
ihrer Klasse, hat sie keine Farbstifte. Sie weiss, dass sie diese im
“Yachay Wasi“, im Hausaufgabenhort
der evangelischen Gemeinde ausleihen
und heute gebrauchen kann! Manchmal
braucht sie ein Wörterbuch oder muss in
einem Lexikon etwas nachschlagen. Aber zum Glück gibt
es im Yachay Wasi nicht nur Farbstifte und Bücher,
sondern auch liebe, freiwillige Mitarbeiter. Heute hat
Elsa nämlich wieder einmal viel zu schwierige Mathe
Hausaufgaben. Wie froh ist sie, dass ihr Rosmary oder
José nochmals erklärt, was sie nicht verstanden hat!
"Ufff, jetzt bin ich fertig" und schon ruft Nicole die
Kinder zusammen und erzählt ihnen eine kurze Geschichte aus der Bibel. - Was? Ein Kind schenkt Jesus sein

Picknick und Jesus braucht diese 5 Brötchen und 2
Fischchen, um einer Uuunmenge von Leuten zu essen zu
geben. Kann das wahr sein? Ist Jesus wirklich so gross
und wunderbar?
Das überlegt sich Elsa, als sie nach einem Memoryspiel

nach Hause geht. Sie wohnt in einem der Armenviertel
von Arequipa. Um zu ihrer Hütte zu kommen, muss sie
den Hügel hinaufsteigen. Das ist fast eine Bergwanderung, denn keine Strasse führt dort hinauf, nur ein
schmaler Pfad schlängelt sich durch die Steine und
den Sand. Unterwegs muss Elsa einige hungrige
Hunde verscheuchen. Verschwitzt und ganz
staubig zu Hause angekommen, schickt sie ihre
Tante gleich Wasser holen. Ihre Mutter kommt
erst nachts nach Hause und der Vater arbeitet
meist weit weg und ist ganz selten hier. Elsa
nimmt zwei grosse Eimer und macht sich auf den
Weg. Zum Glück ist der Wassertank nur ein paar
Häuser weit entfernt, denn Wasser schleppen ist eine
mühsame Sache. Und doch
muss sie jeden Tag das
kostbare Wasser nach Hause
bringen, denn sonst würde
es keine Suppe geben und
auch kein Reis. Und hungrig
sind nicht nur die Hunde,
sondern auch Elsa! Mit dem
übrigen Wasser wäscht ihre
Tante noch die Windeln
ihrer kleinen Zwillinge. Einmal
in der Woche darf Elsa sich auch hinter dem Hause in
einem grossen Eimer baden. Dafür aber muss sie zweimal
hintereinander Wasser holen gehen.
Heute ist Elsa nicht ins Yachay Wasi gekommen. Und
schon letztes Mal nicht. Was ist denn los? Sie kommt
doch sonst immer… ich ziehe meine Wanderschuhe an und
besteige den Hügel. Ausser Atem komme ich an und
klopfe an der Blechtüre. Elsas Tante öffnet die Tür und
erzählt mir, dass Elsa mit sehr hohem Fieber im Bett
liegt. Sie hat eine Nierenentzündung. Ach, sie auch…?
Sie ist nicht die erste und einzige… warum haben denn
so viele Kinder Probleme mit ihren Nieren? Rate mal…

Ja, sie trinken
viel zu wenig
und die Sonne in
Arequipa brennt
so stark, dass
ihr kleiner Körper fast austrocknet und
sie merken es
nicht. Warum trinken sie denn
zu wenig? Ja, du hast es gut erraten: es ist kein
Wasserhahn im Haus, jeden Becher Wasser muss nach
Hause getragen werden. Das ist viel Arbeit. So spart
man halt beim trinken…
Gott sei Dank hat sich Elsa erholt. Nun aber füllen wir
jedes Mal bei uns zu Hause einige Flaschen mit Wasser
ab und bringen sie mit ins Yachay Wasi. Welch eine
Freude für die Kinder: sie können nicht nur Farbstifte
ausleihen, sondern bekommen auch ein oder zwei Becher
Wasser und können ihren Durst löschen!
Willst für Elsa und viele andere Kinder im Yachay Wasi
beten? Dass sie nicht nur ihre Hausaufgaben gut machen können, sondern auch Jesus kennen lernen können,
der auch den Durst im Herz löschen möchte.

Elsa wohnt ganz oben auf dem Hügel im Hintergrund

