
 

 

 

                                 Essen, den 02.01.2021 

„Ich sage dir: Sei stark und mutig! Hab keine Angst und verzweifle nicht. Denn ich, 

der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst.“  Josua 1,9 

Liebe Freunde und Unterstützer, 

mit diesem Bibelvers grüße ich euch herzlich und wünsche euch ein frohes und 

gesegnetes neues Jahr!  

Trotz aller Einschränkungen in den letzten Monaten dürfen wir uns über die 

Weihnachtsbotschaft freuen – und das nicht nur im Dezember, sondern das ganze 

Jahr über! So wie die Engel es zu Maria und später zu den Hirten sagten: „Fürchtet 

euch nicht!“ – so dürfen auch wir in aller Ungewissheit diese Aufforderung für uns in 

Anspruch nehmen und getrost und mit Zuversicht in das neue Jahr gehen, mit der 

Gewissheit, dass Gott selber bei uns ist und jeden Schritt mit uns geht.  

Abschiede und Danksagung 

Inzwischen habe ich meinen Umzug hinter mir, habe meinen Hausstand in Kisten 

untergebracht und wir (die Kisten und ich) verweilen nun vorübergehend in meinem 

Elternhaus. Der Abschied an meinem Arbeitsplatz ist mir sehr schwergefallen. Ich bin 

überaus dankbar für ein unglaublich tolles Team, von dem ich auf vielerlei Ebenen 

unterstützt wurde/werde und von dem ich sehr herzlich verabschiedet wurde. Auch 

darüber hinaus habe ich viel Unterstützung erhalten und bedanke mich an dieser 

Stelle nochmal sehr herzlich für  Hilfe beim Umzug, Bereitstellung von Materialien für 

den Mini-Basar, bereitgestellte Schlafplätze, Impfungen außerhalb der Sprechzeiten, 

alle Ermutigung und möglich gemachte herzliche Abschiede unter den derzeitigen 

Bedingungen.  

Ein großer Dank geht auch an die Markusgemeinde in Minden, die mich sehr liebevoll 

aufgenommen und  intensiv unterstützt hat, sowie an meine Heimatgemeinde Essen-

West, von der ich ebenfalls immens unterstützt werde.    

„Auf heißen Kohlen…“ 

Nun sitze ich ein wenig „auf heißen Kohlen“ und erwarte gespannt, wie es in den 

nächsten Wochen weitergeht. Als geplantes  Ausreisedatum steht nun der 23.01.2021 

im Raum – das wäre also in  ca. 2 Wochen . Wie im letzten Rundbrief erwähnt, ist es 
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mein großer Wunsch, gemeinsam mit Nelli, der Logopädin, die ebenfalls in 

casayohana starten wird, zu reisen. Dies ist also für den 23.01. vorgemerkt, hängt 

jedoch noch von mehreren Faktoren ab (Gesundheit, weitere Spendenzusagen, Reise-

Bedingungen etc.).  

Konkret sieht es so aus, dass mir insgesamt noch ca. 650 € an monatlichen Spenden 

fehlen. Zwar könnte durch einige großzügige Einzelspenden und die bisher 

angesparten Gesamtspenden mein Lebensunterhalt für das erste Jahr grob 

abgedeckt werden, allerdings impliziert dies z.B. noch nicht die Kosten für einen 

Sprachkurs usw. Ihr dürft also gerne weiter Werbung machen . 

Ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die mir bereits eine finanzielle Unterstützung 

zugesichert haben. Nur dadurch ist es möglich, diese Schritte nun zu gehen und in 

casayohana  praktische Hilfe zu leisten. Gott segne euch reich dafür. Ich muss hier an 

den Text aus dem 1. Korintherbrief 12 denken, an dem Paulus uns mit vielen 

verschiedenen Körperteilen an einem Körper vergleicht.   

„17 Angenommen, der ganze Körper bestünde nur aus Augen, wie könnten wir dann 

hören? Oder der ganze Leib bestünde nur aus Ohren, wie könnten wir dann riechen? 18 

Deshalb hat Gott jedem einzelnen Glied des Körpers seine besondere Aufgabe gegeben, 

so wie er es wollte. 19 Was für ein sonderbarer Leib wäre das, der nur einen Körperteil 

hätte! 20 Aber so ist es ja auch nicht, sondern viele einzelne Glieder bilden gemeinsam 

den einen Leib. 21 Darum kann das Auge nicht zur Hand sagen: »Ich brauche dich nicht!« 

Und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen: »Ihr seid überflüssig!« 22 Vielmehr sind 

gerade die Teile des Körpers, die schwächer und unbedeutender erscheinen, besonders 

wichtig.“   

Ohne all die Unterstützung im Hintergrund wäre diese Aufgabe, die vor mir liegt, nicht 

möglich! Vielen vielen Dank dafür!      

In Peru ist zurzeit Sommer/Regenzeit, dadurch ist die 

Gesamtlage etwas ruhiger und einige Therapien können 

wieder stattfinden. DANKE auch, dass ihr mit für die Reise 

und alle restlichen Vorbereitungen betet! Nach einer 

Quarantänezeit von 2 Wochen bei Ankunft kann hoffentlich 

die Arbeit im Projekt dann beginnen. 

Seid herzlich gegrüßt und gesegnet, Eure Sonja van de Sand  

 

 

 

 

      

         
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 

www.casayohana.org         Oder über: 

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