
SäenGerne möchten wir mit euch wieder einige Erlebnisse der vergangenen Monate teilen. Da wäre einerseits ein kleiner Acker den wir neben unserem Haus angelegt haben und der wunderbar spriesst. Wir pflanzen Yucca, Mais, Erdnüsse und Sojabohnen. Es ist eigentlich ein Arbeitsbeschaffungsprogramm damit die Studenten in ihrer Freizeit ein Taschengeld verdienen können.Weiter konnten wir wieder einen Gefängnisbesuch machen und mehr als hundert Bibeln übergeben. Der Gefängnispastor Juan bekam wegen vieler verschiedener Delikte 30 Jahre Haft. Er hat sich nach 2 Jahren im Gefängnis bekehrt. Seit 15 Jahren leitet er in verschiedenen Abteilungen Gebets-und Bibelkreise. Es verbleiben ihm noch weitere 13 Jahre in Haft. Er bat mich um eine richtige Studienbibel. Diesen Wunsch werde ich ihm beim nächsten Besuch gerne erfüllen.Und nicht zuletzt fuhren wir mit den Studenten vom 4. Studienjahr für eine Praktikumswoche in den Hochurwald nach Pozuzo. Das heisst wir besuchten auf rund 700 m. ü. M. eine kleine christliche Gemeinde. So war jeweils ein Missionar 
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mit 2 Studenten unterwegs. Die Studenten durften Gebets- und Bibelkreise leiten und im Gottesdienst predigen. Aber auch bei den praktischen arbeiten auf dem Feld konnten wir tatkräftig mithelfen. So pflanzten wir Mais und Reis auf einem Berg. Ernteten Kaffee, verarbeiteten diesen und konnten ihn schon kurzum geniessen. Die Studenten staunten über den unterschiedlichen Anbautechniken und der Kulturvielfalt. Es war ein bereicherndes Erlebnis. Wir erlebten eine überwältigende Gastfreundschaft. Sofort wurde ein Truthahn geschlachtet und wir konnten aus dem vollen schöpfen. Eine wunderbare Freundschaft wuchs. Ich hoffe diese Geschwister mit meiner Familie nochmals besuchen zu können.Während dem zweiten Bibelschulblock zwischen Juli und November, hat Beat einerseits am Anfang fünf Wochen intensiv unterrichtet. Ein Modul - sprich von Montag bis Freitag unterrichtete er die Pastoralbriefe  1. und 2. Thimoteus und Titus. Diese enthalten so viele Themen aus dem praktischen Alltag der Indigenen. Sie hatten einen sehr regen und ermutigenden Austausch und Beat erfreute sich, zu spüren wie nach und nach ein Vertrauensverhältnis entstand. Dorothea half punktuell in der Krankenstation mit und im Nähunterricht der Frauen und jeden Dienstagabend  kam eine grosse Gruppe Indigene zu uns nach Haues zum singen, bibellesen, beten und gemütliche Gemeinschaft. Diesmal waren sie aus 3 verschiedenen Volksgruppen (Achuar, Awajun und Wampis) doch sie können alle in ihrer Sprache sprechen und verstehen sich untereinander.Was uns aktuell gerade etwas zu schaffen macht, zwei Missionarsfamilien haben sich entschieden in die Heimat zurück zu gehen. Wir - auch die Kinder - verlieren mit ihnen liebe Freunde und Wegbegleiter. Durch ihren wertvollen Dienst, den sie hier in der Mission geleistet haben,  hinterlassen sie auch in der Arbeit ein grosses Loch.Des weiteren erfreuen sich die Kinder an einem renovierten Schulhaus. Neu kommt jetzt noch ein Tambito (traditioneller Unterstand mit Blätterdach) und einige Spiel- und Schulmaterialien hinzu. Hierzu veranstalteten die Kinder einen Sponsorenlauf. Wir staunten wie die Kinder trotz Hitze über sich hinauswuchsen und super Resultate liefen.Wir sind Euch allen von Herzen dankbar für Euer Interesse und Eure Verbundenheit und wünschen Euch eine gesegnete Weihnachtszeit.                                                                               Mit ganz lieben Grüssen und einer herzlichen Umarmung                                                                               Familie Aregger Herzlichen Dank  für Ihre Spende!Internetwww.aregger-familia.chMail:   bedoa@bluewin.chSkype: bedoeljosi PostPost-checkkont90-13366-5CH97 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



Das Credo von Indicamino heisst; mit Indianern das Evangelium leben. Dies versuchen wir hier auf unserer Basis zu leben. Und trotzdem ist es in vielen Lebensbereichen mehr ein nebeneinander, als ein miteinander. Nicht so im Stamm. Beat hatte im August die Möglichkeit mit einem Missionarsehepaar aus Paraguay das Dorf Bellavista bei den Shawi-Indianern zu besuchen. Das hiess täglich Wasser bei der Quelle holen, kein Strom, keine Läden, keine Verkehrsanknüpfung, in totaler Abhängigkeit von unseren Gastgebern zu stehen. Es war eine ermutigende Erfahrung. Eine Landepiste führt durch das langgestreckte Dorf. Da wurden wir mit einer kleinen Cessna-Maschine hingeflogen. Es war ein freudiges Wiedersehen mit verschiedenen Schulabgängern unserer Bibelschule. Es gab viel zu erzählen und auszutauschen. Allerdings jetzt unter anderen Vorzeichen. Waren es doch sonst die Missionare die auf der Station einen Heimvorteil geniessen, sind es nun die Indigenen und wir müssen lernen wie man sich im Stamm in ihren Häusern und in ihrer Kultur bewegt. Sie waren uns gegenüber sicher auch in dieser Hinsicht sehr grosszügig. Die Liebe deckt viele Fehler zu. Sie haben uns während des ganzen Aufenthaltes immer sehr gut verköstigt. Für das Abschlussfest gingen sie sogar auf die Jagd und konnten uns mit einigen Spezialitäten verwöhnen. So erlegten sie einen Affen, einen Papagei, ein Wildhuhn und ein Reh. All das wurde leicht geräuchert, und in einer Suppe gekocht. Es schmeckte prima. Nebst der grossen Teilnehmerzahl von bis zu 40 Glaubensgeschwistern erfreuten wir uns auch am ehrlichen und engagierten anteilnehmen an den Kursthemen. Der Kurs hatte zum Ziel die Menschen im Glaubensleben zu ermutigen, aber auch ihre Nöte und Bedürfnisse ernst zu nehmen, zu teilen, und nach Hilfestellungen zu suchen. Es war für mich eine grosse Bereicherung, die Menschen in ihrer Lebenssituation zu erleben. Und es war auch eine grosse Herausforderung. So haben wir ein intaktes Dorf angetroffen, das zur Hälfte sogar Christlich ist und über eine bescheidene medizinische Versorgung verfügt. Die grosse Herausforderung für mich war viel weniger das praktische Leben, als viel mehr die Perspektivelosigkeit. So sind diese Menschen doch hauptsächlich damit beschäftigt ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen. Es gibt wenig Abwechslung, wenig Ziele die sie erreichen können, und auch die mögliche Schulbildung bringt sie nicht wirklich weiter. So darf man sagen, der Glaube an Jesus Christus ist der Lichtstrahl, der ihr Leben erhellt, und ihrem Leben einen neuen Wert gibt.
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In der Praxiswoche besucht Beat mit 2 Studenten eine Gemeinde im HochurwaldAuf dem Feld Mais sähen
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Rohen Kaffe zum schählen und rösten
Fritz und Beat beim täglich Unterricht 4 Monate mit den Studenten als Familie unterwegs Dach als Büchergestell

Alle Missionarskinder nach einem Top Einsatz beim Sponsorenlauf

Die unterrichteten Männer und Frauen


