
 

 

 

 

                                 Minden, den 08.02.2020 

Liebe Freunde, 

nun ist es wieder so weit und ich darf in ein neues Abenteuer aufbrechen  . 

Schon lange beschäftigt mich der Gedanke, erneut ins Ausland zu reisen, um Menschen 

eines anderen Kulturkreises zu dienen. Nach insgesamt  6 Jahren Arbeit in der 

Frühförderung sowie zwischenzeitlich einem Jahr Bibelschule in Capernwray, England, 

fühle ich mich von Gott herausgefordert, mein vertrautes Umfeld zu verlassen und „aus 

dem Boot auszusteigen“ (John Ortberg benutzt dieses Bild des Vertrauens in seinem 

Buch: „If you want to walk on water, you’ve got to get out of 

the boat“ und bezieht sich damit auf eine Geschichte aus der 

Bibel, nachzulesen in Matthäus 14, Vers 22ff).  

Die Arbeit mit Kindern mit Behinderung und ihren Familien 

liegt mir sehr am Herzen und ich bin überaus dankbar für die 

letzten 5 Jahre, in denen ich in einem tollen Team arbeiten, 

lernen und viele Erfahrungen sammeln durfte. Nun habe ich 

die Möglichkeit, eine ähnliche Arbeit in Peru mitzugestalten. 

 Das Projekt nennt sich „casa yohana“, 

benannt nach einem Mädchen, was u.a. 

durch mangelnde Versorgung aufgrund ihrer Behinderung 

verstorben ist. Das Ziel von „casa yohana“ ist es, Kinder mit jeglicher 

Art von Behinderung/en, sowie chronisch kranke und 

vernachlässigte Kinder, Frauen und Familien zu schützen und ihnen 

therapeutische Unterstützung anzubieten. Dafür entsteht in 

Andahuaylas, auf ca. 2900m im Hochland der Anden gelegen,  nun 

ein Zentrum. Durch Beratungs- und Hilfsangebote soll hier die 

Liebe Gottes für alle erfahrbar gemacht werden, ungeachtet des gesellschaftlichen 

Status, der Herkunft oder des Geschlechts. 

Noch ist das neue Zentrum eine Baustelle, die Fertigstellung und Eröffnung ist  für den 

Sommer dieses Jahres geplant.   
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Bei einer Reise im Frühling 2019 durfte ich das Projekt bereits 

besuchen, einen Einblick in die wunderbare Arbeit bekommen 

und sogar schon ein bisschen mitarbeiten. Es war sehr 

beeindruckend zu sehen, mit wie viel Liebe die Kinder dort 

behandelt werden und wie dankbar die Familien für die 

Unterstützung sind.  Viele Familien, v.a. solche, die in den 

Bergdörfern leben, haben keinerlei Möglichkeiten, 

therapeutische Hilfen für ihre Kinder 

zu bekommen. Häufig kommt es vor, 

dass ein Mann die Familie verlässt, 

wenn deutlich wird, dass ein Kind sich nicht „normal“ 

entwickelt oder anders ist als andere Kinder. Darüber hinaus 

gibt es keine ausgebildeten Fachkräfte mit therapeutischem 

Hintergrund. Auch die Gewalt gegenüber Frauen ist leider 

nicht selten, wodurch viele unter Traumatisierungen leiden. 

„Casa yohana“ soll die Möglichkeit bieten, in eigenen 

Schulungs,- Therapie- und Beratungsräumen stationär zu 

arbeiten. Außerdem sollen für Frauen und Kinder, die Opfer 

häuslicher Gewalt wurden, Schutzräume zur Verfügung 

stehen. Auf der Homepage  könnt ihr euch genauer über 

diese Arbeit informieren: https://casayohana.org/ .  

Durch die Arbeit in einem interdisziplinären Team in den 

vergangenen Jahren, durfte ich immer wieder auch 

kleine Einblicke in die Fachbereiche Ergotherapie, 

Logopädie und Physiotherapie bekommen, was mir in 

Peru sicherlich zugutekommen wird.  

Ich freue mich auf die bevorstehende Zeit mit sicherlich vielen neuen 

Herausforderungen. Auch bis es soweit ist, gibt es noch so einige, v.a. 

organisatorische Hürden zu überwinden. Auch der Aufbau eines 

Freundes- bzw. Spenderkreises gehört dazu, denn das Projekt, sowie 

meine Arbeit dort finanzieren sich ausschließlich über Spenden. Ich 

freue mich über jeden, der sich daran beteiligen möchte, denn ich kann 

erst dann ausreisen, wenn 80% meines Spendenbedarfs gedeckt sind  

(Spendendaten siehe unten).  

Genauso freue ich mich über eure Unterstützung im Gebet: 

- Für alle Vorbereitungen (Behördengänge, Haushaltsauflösung, Arztbesuche, 

Vorbereitungsseminar u.v.m. ) 

- Für einen guten Abschluss meiner jetzigen Arbeit und eine reibungslose Übergabe 

„meiner“ Kinder an Kolleginnen  

- Für Ermutigung und Durchhaltevermögen bei allen „Aufs und Abs“ 
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Wenn ihr Interesse an meiner Arbeit in Peru habt und auch in Zukunft weiterhin meine 

Rundbriefe bekommen möchtet, registriert euch bitte unter folgendem Link dafür: 

www.vdm.org/in-verbindung-bleiben/AC516000  (Aufgrund der neuen DSGVO darf ich eure 

Adresse nicht mehr „privat“ abspeichern). Gerne dürft 

ihr auch eventuell interessierte Bekannte über meine 

Arbeit informieren, diese müssten sich dann auch über 

den oben genannten Link registrieren lassen.    

 

Vielen Dank für euer Mittragen,  

Eure Sonja  

 

  

 

     Spenden an:  

Vereinigte Deutsche Missionshilfe     KD-Bank Duisburg  

Postfach 1305       IBAN DE53 3506 0190 1011 8300 10 

27203 Bassum       BIC GENODED1DKD 

info@vdm.org       Vermerk: van de Sand AC516000 

        Oder über: 

         www.vdm.org/in-verbindung-bleiben/AC516000  
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