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Kastel, den 23.01.2019

Liebe Spenderinnen und Spender,

wir danken herzlich für Ihre Spenden 2018 für unsere Projekte in Peru, die uns 
helfen den Menschen in Peru, besonders den benachteiligten Kindern, ein 
menschenwürdiges Leben zu sichern.

Zu Beginn des neuen Jahres möchte ich Ihnen Gesundheit und Zufriedenheit 
wünschen und bitten, dass Sie auch in Zukunft unsere Arbeit unterstützen.
Auch im vergangenen Jahr habe ich alle Projekte zweimal besucht, zuletzt im 
November. In den vielen Begegnungen mit den Menschen konnte ich immer 
wieder feststellen, wie froh sie sind, dass wir aus Deutschland  hierhin kommen 
und uns mit ihnen treffen, mit ihnen reden und uns mit ihren Problemen 

beschäftigen. 

Dafür gaben sie mir den 
Auftrag, Ihnen zu danken, 
vor allem, dass sie Freunde
in Deutschland haben, die 
sich um sie kümmern und 
ihre Probleme in ihrem 
Land ernst nehmen.
Wir können mit unserer 
Arbeit und der Hilfe für 
2018 zufrieden sein.

Einige wichtige Hilfen in den einzelnen Projekten:

- In Leoncio Prado haben wir Lese- und Sportprojekte und die „talleres“ 
unterstützt  und die AG „Ernährung“ backte Panetones für die Kinder in der 
Schule mit ca. 120 behinderten Kindern , Mariana Carrigan.

- In CIMA haben wir im vergangenen eine neue Kücheneinrichtung und neue 
Geräte  mit Unterstützung des saarländischen Kultusministeriums und der 
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holländischen Hilfsorganisation „ETWA“ eingerichtet und sind für dieses Heim 
der wichtigste Partner zur Finanzierung ihrer laufenden Kosten.

In den Schulen in Pallpata (13 Grundschulen mit 300 Kindern) haben alle 
Kinder Rucksäcke mit Lehr- und Lernmitteln erhalten, die Klassenräume 
wurden verbessert, alle erhalten täglich ein Obstfrühstück. 
Die Wohnverhältnisse für die Lehrer wurden mit  notwendigen Möbeln und 

Geräten ausgestattet.

- In den Projekten von Pater 
Luciano in Sicuani (Posada de 
Belen und Casa de juventud) 
erhielten alle Kinder neue 
gefütterte Regenanoraks und die 
Wohnanlage wurde neu möbliert.

Die Projekte in den Werkräumen 
mit Nähmaschinen und 
Webstühlen sowie der große 

Backofen, in dem täglich 400 Brötchen gebacken werden, funktionieren gut und 
werden täglich genutzt.

- Im Tagesaufenthalt in Tocroyo erhalten ca. 40 alte Menschen dreimal 
wöchentlich Frühstück und Mittagessen.

Bei meinen Besuchen in den einzelnen Projekten erfuhr ich immer wieder tiefe 
Dankbarkeit und Freude der Menschen, vor allem der Kinder, für unsere Hilfe, 
nicht nur für die materielle, sondern besonders für die menschliche Zuneigung 
zu ihnen, die noch mehr wert ist als die materielle.
Das möchte ich Ihnen besonders mitteilen und Sie bitten, nicht nachzulassen, 
Gutes zu tun.

Besonders in den letzten Wochen, als sich so viele Menschen bei den 
Weihnachtsmärkten und andern Aktionen voll einsetzten, konnten wir 
feststellen, wie tief die Verbundenheit mit den Menschen in Peru ist. 

Dafür danke ich Ihnen noch einmal ganz herzlich, auch im Namen der 
Vorstandsmitglieder und wünsche Ihnen und Ihren Familien für 2019 alles Gute
Ihr 
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