
Auch das ist MissionsarbeitBei Euch erlebt Ihr bestimmt einen wunderschönen Frühling. Die Tage werden wärmer und die Natur erwacht zu neuem Leben. Auch hier auf der Missionsstation ist wieder reges Leben eingekehrt. 46 Studenten, mit ihren Familien sind für die Bibelschule und für die praktischen Ausbildungen angereist. In der Studentenküche kochen wir für über 130 Personen und das Auto, das Beat für den Wocheneinkauf benutzt, platzt aus allen Nähten. Wir schätzen diese Monate sehr, in denen wir mit den indigenen Familien unterwegs sind und Freud und Leid zusammen teilen.In den letzten Jahren haben wir vorwiegend von der Arbeit mit den Indigenen berichtet und für sie schlägt auch unser Herz. Dieses Mal möchten wir Euch von der Arbeit von Dorothea in der Informatik erzählen. Nun fragen Sie sich bestimmt, weshalb braucht es auf einer Missionsstation im Dschungel von Peru einen solchen Arbeitsbereich? Ist das wirklich nötig?Seit meiner Ankunft hier in Cashibo bin ich in diesem Arbeitsbereich tätig. Etwa 8 Monate im Jahr bekomme ich Hilfe von einem Praktikanten, meistens aus Deutschland, der sein „freiwilliges soziales Jahr“ absolviert und Informatikkenntnisse mitbringt.
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● Cashibo, Peru
● Arequipa, PeruDer HERR sagt: Haltet an auf dem Weg, den ihr geht; seht euch um und fragt, wie es euren Vorfahren ergangen ist! Dann wählt den richtigen Weg und folgt ihm, so wird euer Leben Erfüllung finden!Jeremia 6,16
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❏	 jährliche Spenden-Quittung
❏ Empfangsbestätigung für Ihre Spende
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Unsere Missionsstation ist wie ein kleines Dorf mit etwa 30 privaten Haushalten und verschiedenen Arbeitsbereichen. Büros,  Krankenstation, Gästehaus, öffentliche Räume sind mit Computern, Druckern und Kopierern ausgerüstet. Die Haushalte wünschen sich alle Internet, um mit ihren Lieben in der Ferne zu kommunizieren und die Büros brauchen vielfältige Unterstützung unsererseits.Auch die Indigenen besitzen inzwischen mehrheitlich ein Handy, obwohl nur die Hälfte im Dorf Handyempfang haben. Dies bringt auch neue Möglichkeiten mit sich. Wir können ihnen die Bibel App mit der Bibel in ihrer Sprache herunterladen und rüsten sie mit Speicherkarten aus, welche Video- und Audiomaterial enthalten. In vielen der Stammessprachen existiert der Jesusfilm und das Neue Testament zum Hören. Gerade für eine orale Kultur sind es ausgezeichnete Kanäle, um die frohe Botschaft weiterzutragen.So versuchen der jetzige Praktikant Daniel und ich alle bestmöglich zu unterstützen, indem wir Router programmieren, Antennen ausrichten, Programme installieren, Computer neu aufsetzen, den Server überwachen, die Firewallregeln anpassen und Apps installieren. Dann stehen aber auch noch grössere Projekte an. Wie wir alle wissen bleibt gerade in der Technik die Zeit nicht stehen. Wir kämpfen noch immer mit „alten Erbschaften“. Wir haben es noch nicht geschafft, uns auf den neusten Stand zu bringen. Die Studentendatenbank der Bibelschule hat ein Verzeichnis, das bis in die 70er Jahre zurück reicht. Diese Datenbank läuft auf einer Software aus dem Jahr 1997.  Hier ist eine Erneuerung dringendst nötig, doch einerseits übersteigt dieses Projekt unsere bescheidenen Informatikkenntnisse und anderseits fehlt es uns an Zeit diese Projekt in Angriff zu nehmen.Im Arbeitsbereich der Informatik stehen wir vor einer sehr ungewissen Zukunft. Neben dem Praktikant und mir gibt es noch einen Mitarbeiter der wirklich ein Fachmann ist. Er steht immer mit Rat & Tat zur Seite. Im Juni beendet er seine Arbeit hier in Cashibo. Ein neuer Praktikant ist noch nicht in Aussicht. An dieser Stelle möchten wir Euch bitten, für diese Situation zu beten. Wenn Ihr Euch angesprochen fühlt oder jemanden kennt, der seine Informatikkenntnisse in einem ganz neuen Ambiente einsetzen möchte meldet Euch doch bitte im Missionsbüro bei Bernd Rosenthaler (b.rosenthaler@indicamino.org  oder Tel. +41 (0)71 888 71 27 oder +41 (0)43 536 62 08). Auf unserer Internetseite (www.aregger-familia.ch) findet Ihr einen  ausführlichen Stellenbeschrieb. Ich kann jedem versichern, es handelt sich um eine sehr abwechslungsreiche, verantwortungsvolle und spannende Arbeit.Beat wird im Juni nochmals eine Stammesreise machen. Ende Juli freuen wir uns für ein halbes Jahr in die Schweiz zu kommen. Es freut uns, wenn wir in Eurer Gemeinde oder in einem anderen Kreis, einen Bericht oder Vortrag machen dürfen. Meldet Euch bitte bei uns. Wir fangen bereits an zu planen. Ganz lieben Grüssen und Gottes Segen 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
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Arbeiten an der Antenne Viele Indigene haben ein HandyDaniel der Technikpraktikant Sogar ein Smartphone
Ich freue mich sehr, dass ich nicht nur mit technischen Geräten zu tun habe. In der letzten Zeit half ich immer öfters auch auf der Krankenstation aus. So kam es, dass vor einer Woche morgens in der Sprechstunde eine Frau vom Stamm der Shawi mit ihrem Mann vorbei kam. Sie hatte seit Mitternacht Wehen. Als Lena, die diensthabende Krankenschwester, die Krankenakte durchlas, stellte sie fest, dass der errechnete Geburtstermin erst in einem Monat ist. Deshalb existierte auch noch kein Ultraschallbild, durch das man gewusst hätte wie das Kind oder die Plazenta lag. Für die Frau war es die 8. Geburt und sie meinte, bis jetzt sei alles normal, sie wolle in ihrem Haus gebären. Lena bereitete alles vor und besuchte sie regelmässig. Es blieb jedoch diese Ungewissheit, was ist wenn der Termin wirklich stimmt und das Baby ein Monat zu früh kommt. Nun kam auch ich hinzu und wir berieten uns, und beteten im Stillen. Gegen Mittag, sagte Julia plötzlich, es sei anders als sonst, sie möchte doch ins Spital. Wir fingen an alles zu organisieren, als ich zum Haus zurück springe, ruft der Mann aus dem Haus.: „Schwester“. Ich gehe hinein und siehe da. Ein kleines Mädchen ist zur Welt gekommen und kaum merklich weinte es. Ich nahm es in die Hand, blies ihm ins Gesicht und seine Schreie wurden immer lauter. Gott sei Dank es atmet. Ein Gesundes Mädchen – ein einzigartiges Geschöpf.Eine kleine Shawi



www.aregger-familia.ch in PeruJUNI 2018
Silas mit einem Faultier Dorotheas Eltern sind zu BesuchElischa - Auch hier kann man „skifahren“

Joel beim Sporttag mit den Indigenen
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