
 

 

 

 

                                 Minden, den 10.10.2020 

Liebe Freunde, 

nach einigen Monaten Pause melde ich mich nun endlich wieder. 

Wie sicherlich bei den Meisten von euch, so wurden auch bei mir in den letzten 

Monaten viele Pläne ganzschön durcheinandergebracht. Eigentlich hätte ich ja schon 

Ende Mai/Anfang Juni nach Peru ausreisen sollen und wollen. Doch durch den 

Ausbruch der Corona-Pandemie wurden sowohl die Ausreise- als auch die 

Vorbereitungspläne gestoppt. Ein Ende März geplantes, 2-wöchiges 

Vorbereitungsseminar musste kurzfristig abgesagt werden und auch andere Pläne 

und Termine zur Vorbereitung waren zunächst nicht mehr möglich. Aber: Auch in all 

dem Durcheinander kann ich deutlich Gottes wunderbare Führung und Versorgung 

erkennen! Das Weiterarbeiten in meinem Job und eine neue Wohnung wurden mir 

sozusagen „vor die Füße gelegt“. Es ist unglaublich wertvoll, ganz praktisch zu 

erleben, wie Gott für mich sorgt.   

Auch unsere Frühförderstelle musste zu Beginn der Pandemie für einige Wochen 

geschlossen bleiben. Währenddessen wurden wir Mitarbeiter auf verschiedenste 

Wohngruppen unserer Einrichtung verteilt, um dort die Mitarbeiterteams zu 

entlasten, denn sowohl die Kinder- und Jugendlichen, als auch die erwachsenen 

Menschen mit Behinderung mussten nun zu Hause bleiben, statt in die Schule oder 

zur Arbeit in die Werkstatt zu gehen. Doch recht schnell durften wir unter strengen 

Auflagen unsere eigentliche Arbeit der Frühförderung wieder aufnehmen. So arbeiten 

wie nun schon seit ca. einem halben Jahr mit allen erforderlichen Schutzmaßnahmen, 

was nicht immer einfach, aber dennoch möglich ist.  

Situation in Peru 

Wie ihr durch die Medien sicherlich mitbekommen habt, ist Peru noch immer eins der 

von der Pandemie am stärksten betroffenen Länder. Die Not dort ist wirklich groß. 

Doch nicht nur die Infektionen an sich sind das Problem, sondern – wie in vielen 

anderen Entwicklungsländern auch – die damit verbundenen Einschränkungen. Auch 

in Peru lebt ein Großteil der Menschen vom Tagelohn. Durch monatelange 

Ausgangssperren haben viele Menschen ihren Job verloren oder haben schlichtweg 
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kein Einkommen mehr. Die häusliche Gewalt hat rasant zugenommen und 

existenzielle Probleme stellen viele Menschen vor enorme Herausforderungen.  

Auch die Baustelle von casayohana lag während der Ausgangssperre still, geht nun 

aber weiter voran. Doch die Familien dürfen noch nicht wieder zur Therapie 

erscheinen. So ist das Team vor Ort noch immer v.a. daran, regelmäßig in die 

Bergdörfer zu fahren, um die Familien mit Grundnahrungsmitteln und anderen 

notwendigen Gütern zu versorgen, die Beziehungen aufrechtzuerhalten und das 

Vertrauen zu stärken.  

Wie geht es für mich weiter? 

Diese Frage beschäftigt mich die letzten Monate durchweg. Ich denke, „Corona“  wird 

uns noch eine ganze Zeit weiter begleiten und das Leben muss dennoch weitergehen. 

In Anbetracht der Lage vor Ort sowie der Tatsache, dass es ungewiss bleibt, wann und 

wie sich die weltweite Situation weiterentwickelt, habe ich mich entschieden, 

dennoch weitere konkrete Schritte zu gehen. So habe ich nun im Vertrauen auf Gottes 

weitere Führung und Versorgung, schweren Herzens meinen Job und meine 

Wohnung gekündigt. Am Abend, bevor ich meine Kündigung abgeben musste, betete 

ich noch mit 2 Freundinnen um Weisheit und Klarheit. Neben Ruhe und Frieden über 

diese Entscheidung wurde ich durch die Tageslosung1 des nächsten Morgens 

zusätzlich ermutigt. Diese stammt aus Genesis 12,4: „Und Abram zog aus, wie der Herr 

zu ihm gesagt hatte.“  

Trotzdem war und ist es keine einfache Entscheidung. Immer wieder kommen auch 

Fragen und Zweifel auf. Aus menschlicher Sicht scheint es gerade in dieser Zeit 

vielleicht leichtsinnig, einen sicheren und unbefristeten Arbeitsvertag aufzugeben und 

bewusst ein Land mit guter medizinischer Versorgung und ziemlich guter Infrastruktur 

zu verlassen.  Dass wir hier in unserem Land so privilegiert sind, sehe ich als großes 

Geschenk und absolut keine Selbstverständlichkeit. Ich bin sehr dankbar, denn 

schließlich habe ich nichts dafür getan, in Deutschland geboren zu sein. So bleibt mein 

Herzensanliegen, etwas davon weiterzugeben und in Menschen zu investieren, denen 

so ein Privileg nicht gegeben ist. Und trotz aller vermeintlichen Sicherheit, wird uns 

vielleicht gerade in dieser Corona-Zeit einmal mehr bewusst, dass wir unser Leben 

nicht selbst in der Hand haben. So weiß ich mich in allen Unsicherheiten und Stürmen 

in Gottes guter Hand und vertraue seinem Timing und seinem Schutz.  

Ein weiteres „Geschenk“, das sicherlich ein Stück weit auch zu meiner Entscheidung 

beigetragen hat, ist für mich, dass Nelli, eine Logopädin, die ich bei meinem ersten 

Peru-Besuch schon kennenlernen durfte, im nächsten Jahr ebenfalls bei casayohana 

starten wird. Sie hat zunächst 3 Jahre im deutschen Krankenhaus (Diospi Suyana) 

gearbeitet, ist nun in Deutschland und wird, wenn alles klappt, Anfang nächsten 

                                                             
1
 Ein Andachtsbuch, das für jeden Tag des Jahres zwei Bibelverse enthält: die Losung aus dem Alten Testament 

und den Lehrtext aus dem Neuen Testament. Herausgegeben werden die Losungen seit 1731 Jahr für Jahr von 
der Herrnhuter Brüdergemeinde. https://www.losungen.de/die-losungen/  

https://www.losungen.de/die-losungen/


Jahres erneut ausreisen, diesmal dann zu casayohana. Der Plan ist, dass im nächsten 

Jahr außerdem auch noch eine Ergotherapeutin dazu stößt, somit hätten wir dann 

schon ein interdisziplinäres Team beisammen . Ideal wäre es, wenn Nelli und ich 

sogar zusammen reisen könnten. Nach aktuellem Stand planen wir dies für Ende 

Januar/Anfang Februar 2021.   

So heißt es nun für mich, weitere konkrete Schritte zu gehen, um mich auf die 

Ausreise vorzubereiten. Bis Ende November werde ich noch arbeiten, danach geht es 

dann an die letzten Vorbereitungen. Eine weitere große Hürde bleibt das 

„Fundraising“. Wie bereits im letzten Rundbrief erwähnt, darf ich erst dann ausreisen, 

wenn ich 80% des eigentlichen Spendenbedarfs beisammen habe. Dabei geht es vor 

allem um konkrete Zusagen einer monatlichen Unterstützung.  

Um weiter kranken- und rentenversichert zu bleiben, bin ich darauf angewiesen, ab 

Dezember 2020 bei der Missionsorganisation (VDM) angestellt zu werden. Doch auch 

dafür muss ein bestimmter Bedarf an Spendenzusagen gedeckt sein. Ich bin sehr 

dankbar für jeden, der sich vorstellen kann, einen Beitrag dazu zu leisten. Ein ganz 

herzliches Dankeschön an alle, die sich bereits daran beteiligen! Sofern es die Corona-

Schutzmaßnahmen zulassen, komme ich gerne auch zu euch in die Gemeinde/den 

Hauskreis oder andere Gruppen, um euch noch etwas konkreter und persönlich über 

meine zukünftige Arbeit zu berichten.  

Vielen Dank auch, wenn ihr mich weiterhin im Gebet begleitet!  

Hier nochmal der Link zur Registrierung für meine Rundbriefe: www.vdm.org/in-

verbindung-bleiben/AC516000  . Wichtig ist, dass ihr bei der Datenschutzabfrage eure 

Emailadresse freigebt, denn sonst darf ich diese nicht für den Rundbriefversand 

verwenden.  

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  

         

http://www.vdm.org/in-verbindung-bleiben/AC516000
http://www.vdm.org/in-verbindung-bleiben/AC516000
mailto:info@vdm.org
http://www.vdm.org/in-verbindung-bleiben/AC516000

