
Als ganze Familie unterwegsDiesmal, können wir Euch von einer ganz besonderen Erfahrung erzählen. Wir besuchten das erste Mal für zwei Wochen als ganze Familie den Stamm in Pachacutec. Ihr erinnert Euch, da war Beat bereits 2 Mal in den vergangenen Jahren und machte verschiedene sehr schöne Erfahrungen. Wir flogen also bei idealen Bedingungen mit dem Wasserflugzeug an den Fluss Aichiyaccu. Beat hatte diesen Besuch bereits vor einem Jahr angekündigt. Die Verantwortlichen im Stamm haben sich sehr bemüht, den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Das Haus zum übernachten war fast Wasserdicht, die Liegefläche haben sie angepasst, sodass wir zwei kleine Zelte aufstellen konnten. Auch für das leibliche Wohlergehen haben sie gesorgt und sie luden Glaubensgeschwister aus 8 verschiedenen Dörfern ein, die an den Kursen teilnahmen und verpflegt sein wollten. Es war ein grosses Interesse an den Kursen, bis zu 80 Personen nahmen daran teil. Beat unterrichtete auf ihren Wunsch hin das letzte Buch der Bibel - die Offenbarung, wo die grosse Drangsal und der Antichristus angekündigt wird, aber auch die 
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● Cashibo, Peru
● Arequipa, Peru «Freuen darf sich, wer die prophetischen Worte in diesem Buch anderen vorliest, und freuen dürfen sich alle, die sie hören und beherzigen; denn die Zeit ist nahe, dass alles hier Angekündigte eintrifft»Offenbarung 1,3
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Wiederkunft von Jesus Christus, nicht als Lamm Gottes, sondern als König der Könige; und die Errettung aller seiner Nachfolger. «Bist du auch ein Nachfolger Jesu?» Dorothea gestaltete 5 Halbtage mit Kinderprogramm, und 5 Nachmittage Frauenunterricht mit Input und basteln. Es machte Freude. Die Menschen haben viele Fragen gestellt und nicht wenige wollten ihr Leben neu ordnen und mit Gott vorwärts gehen.Es gab aber auch traurige Rückschläge. Wie erwähnt hat sich die Gemeindeleitung sehr bemüht für ein gutes Gelingen des Kurses. Leider konnte das aber nicht über einige geistige Probleme innerhalb der Leitung hinwegtäuschen. Es gibt Konflikte, Eifersucht, Missgunst und Geschwätzigkeit. Gleichzeitig mussten wir hören, dass es vor kurzem wieder zu ersten Selbstmorden kam. Ihr erinnert Euch, in diesem Dorf gab es während Jahrzehnten jährlich etwa 40 Selbstmorde. Bei unserem ersten Besuch haben wir zu einem allgemeinen Fasten und Gebetstag aufgerufen und tatsächlich gab es für eineinhalb Jahre keine Selbstmorde mehr und es haben sich rund 80 Leute im Gottesdienst versammelt. Mittlerweile ist die Kirche wieder auf 30 Personen geschrumpft und es gab erneut 3 Suizide. Bitte betet mit uns, dass die Kirche wieder Salz und Licht sein darf in ihrem Dorf und dass diese Selbstmorde wieder aufhören. Ihr seht, wir gehen mit unseren Indigenen Geschwistern durch Hoch und Tief, wir feiern und trauern, wir jubeln und ärgern uns und versuchen Lob, Ehre und Kummer immer wieder unserem Herrn Jesus Christus zu bringen. Arbeit sehen wir nach wie vor zu Genüge. Missionare braucht es im Regenwald von Peru nach wie vor. Die Menschen werden zwischen Licht und Finsternis hin und hergerissen und trotzdem, wie wir im letzten Heimatdienst bereits angekündigt haben, geht unsere Zeit hier in Cashibo langsam zu Ende. Das heisst wir werden unsere Heimreise im Juni antreten. Dies nicht aufgrund irgendwelcher Probleme oder gar Frustration, nein, es ist einfach die familiäre Konstellation, welche diesen Weg anzeigt. Elischa kommt im Sommer in die Oberstufe, Beats Papa ist verwitwet und unsere Kinder sind die einzigen Enkelkinder.Zur Zeit ist Beat auf einer dreiwöchigen Stammesreise am Fluss Morona. Vielen Dank, wenn ihr dafür betet. Es ist sehr abgeschieden und gibt praktisch keine Kommunikation.Für heute möchten wir Euch alle einfach herzlich umarmen und Danke sagen für die wertvolle Unterstützung die Ihr uns über all die Jahre in Peru und auch in der Schweiz geschenkt habt. Ganz liebe Grüsse und Gottes Segen  Familie Aregger Herzlichen Dank  für Ihre Spende!Internetwww.aregger-familia.chMail:   bedoa@bluewin.chSkype: bedoeljosi Postcheck-Konto90-13366-5CH97 0900 0000 9001 3366 5Vermerk: Für die Arbeit von Familie AreggerAnschrift CashiboMision SuizaCasillia 1PucallpaPeru TelefonHandy Beat  0051 945 937 585Handy Dorothea  0051 943 621 243WhatsApp Beat  0041 79 406 13 82WhatsApp Dorothea 0041 78 826 11 15
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● Arequipa, Peru IMPRESSIONEN FEBRUAR 2020Gedanken und GefühleEs war ein riesiges Privileg, als Familie eine solche Reise zu unternehmen. Schon lange haben wir davon geredet und Pachacutec hat sich wirklich aufgedrängt.Da waren einige Leute die Beat durch die Besu-che bereits gut kannte, aber wir hatten mittler-weile auch 3 Studenten die auf Cashibo studier-ten und mit ihnen hatten wir als ganze Familie einen guten persönlichen Kontakt. Die Kinder wurden im Dorf sehr schnell integriert. Und schon bald war das abendliche  Bad am Fluss ein riesiges Gaudi für eine riesige Schar von Kindern. Aber auch gemeinsam als Familie waren wir sehr gesegnet. Wir blieben alle verschont vor Krankheiten und  konnten uns alle gut an das andere Essen gewöhnen. Hier ein Menu-Plan für einen normalen Tag: Frühstück; dünner Milchreis mit Kochbananen. Mittagessen; Reis, Spaghetti, Kochbananen und wenig Fisch, zum trinken 
Elefas reiste extra von Lima an, koordi-nierte den Kurs, obwohl er blind ist. Unsere Kinder finden schnell Freunde.Essen am Strand auf dem Weg nach Hause, unterwegs in Boot und Bus.

Die Kinder finden die neue Umgebung spannend.Chapo (gekochte süsse Bananen). Nachtessen; Kochbananen, Chapo und zum Dessert Süssbananen. Ein solches Menu war ein grosser Aufwand. Sie haben in der nächsten Stadt etwa 100 Stauden Bananen verkauft und mit dem Erlös Reis, Spaghetti, Zucker und Milchpulver eingekauft.Wir hatten auch viel Zeit für Gespräche an den Abenden oder auf den langen Bootsfahrten und erinnerten uns an all unserer Freunde in der Schweiz, die wir in einigen Monaten wieder sehen würden. Wir träumten von der Zukunft in der Schweiz und stellten uns einfach unsere Lieblingsessen vor, deren Geruch wir förmlich riechen konnten.
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Ausbildung mit den Frauen an fünf Nachmittagen.Wir basteln Ohrringe aus Perlen.
Sonntagsschule und Kinderprogramm mit Joel. Ein Blick in die Kirche von Pachacutec.Kinder übernehmen Verantwortung für kleine Geschwister.

Die Mutter kommt mit ihrem Sohn von der Chacra heim.Lusber will aus diesem Baum 3 Kanu herstellen.Bei der Ankunft werden wir vom ganzen Dorf erwartet.


