Ostergabe 2021
Mit unserer Ostergabe helfen wir Menschen ganz konkret,
die aktuell in großer Not sind! Dafür haben wir die Arbeit von casayohana in Peru
ausgewählt. Lesen Sie dazu die Informationen aus erster Hand und unterstützen
Sie dieses Hilfsprojekt mit Ihrer Ostergabe.
Mit herzlichen Grüßen und ein gesegnetes Osterfest!
Ihre Gunter Krahe (Vorsitzender) und Michael Stahl (Inspektor)

casayohana
casayohana bedeutet Vielseitigkeit unter einem Dach:
Wir helfen mit NIÑOS DE LA CASA und VIDA
LIBERADA sowohl Kindern mit Behinderung und mit
chronischen Erkrankungen als auch Frauen und Kindern
in Notsituationen in den Hochanden Perus.

Daniel (9) aus Peru und das ist seine Geschichte
Der schwerbehinderte Junge war neun Jahre alt, als
Bine Vogel, Leiterin von casayohana, ihn kennenlernte,
vermittelt vom Pastor der Gemeinde.
Hoch oben am Rand von Andahuaylas, dort wo die
illegalen Häuser stehen, ohne Strom und Abwasser,
wo Kriminalität an der Tagesordnung ist, in dieser
gefährlichen Gegend wohnte Daniel mit seinen vier
Schwestern und seiner Mutter Teofila in einem winzigen
Häuschen ohne Fenster.
Lange hatte die alleinerziehende tapfere Frau nur im
Vertrauen auf Gottes Zusage auf Hilfe gewartet. Sie
hat oft selbst Gewalt erfahren, Angst, Beleidigung und
Hunger ertragen. Das ist bitterer Alltag für die vielen
Frauen und jungen Mädchen im Bundesstaat Apurimac
mit seinen insgesamt 600.000 Einwohnern.
Seit Corona hat sich diese Situation massiv verschärft,
neun von zehn Frauen sind von Gewalt betroffen. Einen
Zufluchtsort gibt es jedoch in ganz Apurimac nicht.
Deshalb war es wie ein Wunder für Teofila, als der
Pastor mit Bine vor der Tür stand.
Die von Gott versprochene Hilfe war da!
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Diese begann damit, dass Bine den völlig abgemagerten
Daniel zunächst zur Diagnostik ins Missionskrankenhaus Diospi Suyana nach Curahuasi schickte.
Dort stellte man fest, dass er von Geburt an unter einer
Gehirnlähmung und unter massiven Epilepsien litt.
Bine und das casayohana-Team zeigten Teofila, wie sie
ihren Sohn lagern und ihm helfen kann, sich
aufzurichten, denn er konnte weder stehen noch sitzen.
Sie lernte, wie sie ihn ernähren, kleiden und so mit
Nahrung versorgen kann, dass der Junge bekommt,
was er für seine Entwicklung braucht.
Und Daniel begann sich wirklich zu entwickeln: er ist viel
wacher, hebt seinen Kopf, lacht, greift, streichelt und
seine motorischen Fähigkeiten machen enorme
Fortschritte. Ein unglaubliches Ergebnis dank der
Nothilfe von casayohana!
Um dies für die vielen Frauen und Kinder zu
ermöglichen, ist ein Therapiehaus dringend erforderlich.
Chancen, die mit dem neuen Haus entstehen, sind
individuelle Therapien für Kinder mit Behinderungen,
Soforthilfen und Asyl für Frauen, die unter Missbrauch
und häuslicher Gewalt leiden.
Langfristig soll den Frauen und Kindern mit Schulung,
Begleitung und Ausbildung durch casayohana ein
würdevolles und selbstbestimmtes Leben ermöglicht
werden. So können sie durch menschliche Zuwendung
hautnah erleben, dass sie für Gott unendlich wertvoll
und geliebt sind.

Dafür brauchen wir Ihre Hilfe!
Für den Bau des Therapiehauses sind ca. 500.000 € erforderlich. Mit Ihrer Unterstützung
möchten wir den Grundstein dieses Hauses legen, das Fundament. Dieses kostet allein
ca. 50.000 € und umfasst eine Größe von 240 m². So können Sie Teil dieses so wichtigen
Fundaments unseres Nothilfe- und Therapiehauses werden.
Besuchen Sie uns doch auf unserer Website, um casayohana noch näher
kennenzulernen: www.casayohana.org
Mit herzlichen Grüßen und einem großen Dankeschön für Ihre Unterstützung,
Ihr casayohana-Team mit Bine Vogel
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