
                               Das neue Haus 

Von Cusco zum Projekt sind es knapp acht 
Stunden Autofahrt  quer durch die Anden – 
hoch und runter 

                                        Andahuaylas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebetsanliegen 

Liebe Freunde und Unterstützer, 

Seid herzlich gegrüßt aus… 

  

… Peru!! 

Ja, ich bin tatsächlich angekommen! 

Nachdem es zuletzt hieß, dass die Grenzen frühestens Anfang 

April aufgehen würden, bekam ich Mitte März auf einmal eine 

Nachricht, dass die Grenzen jetzt geöffnet wurden (von heute 

auf morgen, ohne Vorankündigung!) und wahrscheinlich auch 

genauso schnell wieder schließen könnten. Also musste ich 

schnell handeln und habe montags einen Flug für Donnerstag 

gebucht. Nach einer sehr langen und anstrengenden Reise bin 

ich dann Freitagabend in Andahuaylas gelandet.  

Andahuaylas liegt auf 2900m in den Anden und gliedert sich in 

drei Distrikte. Unser Distrikt, Talavera, hat ca. 19 000 Einwoh-

ner. Das neue Haus von casayohana ist inzwischen fertig und 

wird vielfältig genutzt. Gemeinsam mit Nelli bewohne ich das 

oberste Stockwerk. Die Räume im unteren Stock werden  von 

uns als Therapieräume genutzt. Unser Mini-Interdisziplinäres 

Team mit dem Schwerpunkt der therapeutischen Arbeit mit 

den Kindern besteht nun aus Nelli (Sprachtherapeutin), Celina 

(Ergotherapeutin) und mir.  

 

 

 

 

 Danke für bewahrte Reise 

 Danke für ein herzliches Willkommen  

 Bitte betet für eine gute Gewöhnung an die 

Höhe, ein gutes Zurechtfinden in allen kulturel-

len, sprachlichen und sonstigen Herausforderun-

gen 

 Bitte für ein gutes Zusammenwachsen als Team 

und einen Blick für die wirklichen Nöte und Be-

darfe der Familien 

 

Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe 

und der Besonnenheit. 

2. Timotheus 1:7 
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Meine  Adresse 

 für Post: 

Sabine Vogel 

Apartado 20  

Andahuaylas,  

Apurímac, Perú 

Pilar, eine peruanische Lehrerin aus Lima, kümmert sich unter-

dessen um die Geschwisterkinder unserer Projektkinder, die 

ebenfalls oft vernachlässigt sind und vor allem jetzt in Zeiten 

der geschlossenen Schulen ebenfalls einen hohen Unterstüt-

zungsbedarf haben.  

Pandemiebedingt und darüber hinaus aufgrund erst an diesem 

Wochenende ausgestellter bis dahin fehlender Lizenzen, läuft 

die offizielle Arbeit  im neuen Gebäude erst jetzt langsam an. Im 

Moment sind wir unter anderem noch dabei, Anamnesebögen 

sowie Diagnostikverfahren zu entwickeln, die kulturell anwend-

bar sind.   

Erste Begegnungen 

Nach ersten Einheiten in unseren neuen Räumlichkeiten, haben 

wir diese Woche einige Hausbesuche gemacht, um zu sehen, 

unter welchen Bedingungen „unsere“ Kinder leben und die 

häuslichen Gegebenheiten kennenzulernen. Der erste Hausbe-

such führt uns nach einer ca. 30min Taxifahrt weitere 10 Minuten 

zu Fuß über einen matschigen Weg und zuletzt über eine aus 

kaputten Brettern bestehenden „Brücke“, um einen Fluss zu 

überqueren. Auf der anderen Seite erwartet uns eine alleiner-

ziehende Mutter mit einem 3-jährigen Jungen sowie dem 6-

jährigen Jhon Aron. Beide Kinder zeigen deutlich Spuren von 

starker Vernachlässigung. Die junge Mutter ist total überfordert. 

Der nächste Hausbesuch führt einen steilen, steinigen Hang hin-

ab zur Hütte von Nereyda und ihrer Familie. Der 14-jährige Gab-

riel lebt mit seiner Mutter in einem winzigen Zimmer im dritten 

Stock eines kaputten Lehmhauses, zu dem nur eine schmale Au-

ßentreppe führt. Alle drei erwähnten Kinder haben eine 

Cerebralparese und ihre Mütter müssen sie überall hintragen.  

Eine Schule oder sonstige Fördermöglichkeiten gibt es für diese 

Kinder hier im Hochland  nicht. Dadurch können auch alleinste-

hende Mütter nicht arbeiten gehen. Gut, dass casayohana dank 

Spendengeldern neben Windeln, Krampfmedikamenten u.ä. 

auch regelmäßig Grundnahrungsmittel zur Verfügung stellt. Wir 

hoffen, diese Kinder in Zukunft regelmäßig bei uns willkommen 

heißen und mit ihnen kontinuierlich arbeiten zu dürfen. Das ers-

te und wichtigste Anliegen dabei bleibt, ihnen zu zeigen, dass sie 

von Gott gewollt und geliebt sind. Auf dieser Grundlage kann die 

weitere Arbeit aufbauen! Herzlichen Dank für alle eure Unter-

stützung!                                                    Seid herzlich gegrüßt und gesegnet, 

Eure Sonja van de Sand 

Therapie in den neuen Räumlichkeiten 

Beim Hausbesuch 

Der einzige Zugang zur Hütte , die hinten 
links zu sehen ist. 

A. ist sehr ängstlich und benötigt die 
unmittelbare Nähe der Mutter. 
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