
Liebe Freunde und Bekannte,

Es ist März und wir stehen unmittelbar vor Ankunft der knapp 40 
Studenten mit ihren Familien. Aber der Reihe nach. Beim letzten Rundbrief 
waren die Studenten eben abgereist. Soweit sind alle wieder gut in ihren 
„Comunidades“ angekommen. Einige haben sich bei ihrer Ankunft zu Hause 
nochmals telefonisch oder per Funk gemeldet und bedankt, für die grosse 
Unterstützung, die sie auf der Missionsstation, während der 4 Monate, erhalten 
haben. Von anderen haben wir nichts gehört, was auch als gutes Zeichen gewertet 
werden darf. Und wieder von anderen haben wir von Verfehlungen hören müssen, 
was einem natürlich schmerzt und wo wir mitleiden.

Nun wurde es auf der Basis etwas ruhiger. Wir machten 4 Tage Urlaub in der 
nächsten Stadt, gingen baden, Wasserfallklettern, lesen und fein essen. Und schon 
kam unser nächstes Projekt; „Autoprüfung“. Man könnte meinen, dies sollte doch 
nur so nebenher noch zu machen sein. Aber dem ist hier in Peru leider nicht so. Es 
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„Strebt vor allem anderen nach seinem Reichund nach seinem Willen, 
dann wird Gott euch das alles schenken.“

Mattähus 6;33
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braucht einen riesen Effort, all die Formulare ausfüllen, Zeugnisse übersetzen, beglaubigen lassen, und das 
ganze im richtigen Format, mit der richtigen Anzahl Kopien, im richtigen Büro, in der richtigen Reihenfolge 
zu präsentieren. Aber Lob und Dank. Nach mehr als 20 Fahrten in die Stadt, vielen Telefonaten, vielen 
freundlichen Gesprächen und einem Intensivkurs in peruanischer Kultur war es dann im Februar so weit. Wir 
waren wirklich sehr überrascht, als wir wenige Tage nach der praktischen Prüfung bereits den Führerausweis 
in die Hände gedrückt bekamen. Umso mehr, als doch ein Plakat deklarierte, dass es nach bestandener 
Fahrprüfung 30 Tage dauern würde, bis man den Ausweis erhalten würde. So fragte uns denn der Beamte 
auch sichtlich stolz und mit einem breiten Lachen im Gesicht, wie viele Tage wir denn nun gewartet hätten? 
Wir waren versucht, das Ganze Prozedere als Schikane einzustufen, aber wie sich hier zeigte, waren wir 
tatsächlich in der Gunst dieser Beamten, denn sie könnten noch ganz anders....

Eine Stammesreise wie geplant war leider nicht möglich, dies habe ich sehr bedauert. Aber es gab Schulung 
im Januar und Konferenz im Februar, hinzu kamen die Vorbereitungen für die Bibelschule, welche bald 
startet. 

Bereits reisen die ersten Bibelschüler mit ihren Familien an und es gibt wieder viel zu tun. Wir freuen uns auf 
interessante Menschen mit spannenden Geschichten. 

So beten wir dafür, dass wir diesen Menschen die Liebe des lebendigen Gottes näher bringen 
können. Wir hoffen, wir können diesen Menschen eine Hilfestellung geben, in der für sie turbulenten 
Zeit. Viele Indianerdörfer werden vom Fortschritt überrollt. Internationale Konzerne suchen nach Öl, Gas 
oder Gold und bauen Strassen in die entlegensten Gegenden und bringen quasi über Nacht den ganzen 
Fortschritt und die ganze Dekadenz.

Die Christen  hier sind sehr herausgefordert und sind herzlich Dankbar für eure Unterstützung.

Wir wünschen euch einen schönen Frühling, mit vielen Ermutigungen und einem Auge fürs Detail.

 Mit Gottes Segen und einer herzlicher Umarmung

 Familie Aregger

Herzlichen Dank  
für Ihre Spende!



Im Januar besuchte Beat noch einen Kurs über Interkulturelle Zusammenarbeit. Hier ging es grundsätzlich um die Kultur und 
Lebensweise der Indigenen. Das Ganze war sehr militärisch geführt, mit Überlebensübung im Dschungel, Hühner schlachten, 
fischen und jagen. Es gab aber auch theoretische Kurse und einen Sprachkurs in einer indigenen Sprache. Es war sehr 
interessant und hat mir den Blick in verschiedener Hinsicht geöffnet. Nicht zuletzt der Sprachkurs hat mir die Kosmovision 
(Weltanschauung) der Kakataibo-Indianer etwas näher gebracht. So war ich in der Vergangenheit schon verschiedentlich 
überrascht, dass die Indigenen kaum das Wort „Gracias“ Danke gebrauchen, wenn man ihnen etwas gibt. Aber tatsächlich 
existiert dieses Wort in ihrer Sprache überhaupt nicht. Oder auf die Frage; wie geht es dir? kommt die Antwort; „mir geht es 
gut“, oder „ich bin krank“. Das heisst mir “geht es nicht so gut“ oder „ mir geht es schlecht“ existiert nicht. Dieser Einblick 
in ihre Sprache,  zeigt uns viel über ihre Denkweise! Denn erst wenn du krank bist, geht es dir nicht gut. Und „nicht gut“ 
ist sogar gleichbedeutend wie „tot krank“. Da Fieber bis vor kurzem noch ein sehr ernstes Symptom war und oft mit dem 
Tod endete. Mittlerweile hat es in weiten Teilen des Amazonas Gesundheitsposten, wo Antibiotika abgegeben wird und 
Infektionen behandelt werden können. Doch diese Tatsache, ist noch nicht in ihrem Denken und schon gar noch nicht in ihrer 
Ausdrucksweise angekommen. Dieser Einblick hat uns sehr motiviert den feinen Unterschieden der Kulturen auf den Grund 
zu gehen, um Missverständnissen vorzubeugen. Diese Thematik der Kulturunterschiede wird auch bei euch immer wichtiger 
angesichts der aktuellen Flüchtlingssituation.
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Feine Unterschiede der Kulturen kennen lernen

IMPRESSIONEN

MÄRZ 2015

Eine gefangene Pirania Übernachten im Dschungel Gruppe Interkulturelle-Zusammenarbeit

Peruanischer Alltag Kinderfest während der Konferenzwoche



Dorothea hatte während meiner Abwesenheit auch eine sehr abwechslungsreiche Zeit. 
Sie musste nicht nur den Haushalt organisieren und für die Kinder da sein, sondern weil 
verschiedene Missionare auf Stammesreisen, oder in die Ferien fuhren, hatte sie die 
verschiedensten Haustiere und Kinder zu Gast. Ganz nebenbei half sie zusammen mit 
einem Praktikanten, unzählige Computerprobleme zu lösen, verursacht durch den E-Mail-
Server-Wechsel der Mission. Die Kinder erleben Cashibo sehr gut. Elischa und Joel gehen 
gerne zur Schule und beide schaffen sehr gut und selbständig ihre Hausaufgaben. Beide 
machen starke Fortschritte im Rechnen und Lesen. Und bei Elischa hat es in der 2. Klasse 
auch mit Englisch Unterricht angefangen. Für Silas ist alles noch nicht so ernst. Er geht zur 
Vorschule, oder Kindergarten, und spielt auch viel mit peruanischen Kindern, so dass er sich 
schon recht gut in Spanisch ausdrücken kann. Es kommt auch schon mal vor, dass er uns in 
Spanisch anspricht. Insgesamt erleben sie die Zeit hier unbeschwert. Ausser es übermannt 
mal den einen oder anderen mit Heimweh, dann fliessen auch mal ein paar Tränen. In 
dem Moment erfreuen wir uns riesig, zum Beispiel an einem Fondue, das uns Freunde aus 
der Schweiz gesandt haben. Das schmeckte natürlich super an nasskalten Regentagen wo 
die Temperatur schon mal auf 25 Grad fällt. An dieser Stelle ganz lieben Dank für all die 
Zeichen der Verbundenheit per Post, SMS, WhatsApp, Skype und Mail. Nicht zu vergessen 
die treue und grosszügige finanzielle Unterstützung und alles tragen im Gebet. Wir stehen 
gewaltig in eurer Schuld, und können es euch nicht vergelten. Aber der Herr möge es euch 
reich vergelten und schenke euch „Shalom“.
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