
Zwischenstation Arequipa: Die ersten Schritte in Kultur & Sprache

Bereits sind mehr als 3 Monate vergangen, seit unserer Ausreise aus der Schweiz. Gerne 

erinnern wir uns daran zurück. Natürlich, es war viel zu tun, mit sortieren, selektionieren, 

räumen, stapeln, hin und hertragen und dann doch wegwerfen. Aber das Schönste ist,  

es fehlt uns diesbezüglich eigentlich an nichts. 

Uns fehlen einzig und allein all die lieben Leute, die wir zurücklassen mussten; die uns 

ermutigt haben, die uns ermahnt haben, die uns geholfen haben, die uns ertragen  

haben, die uns getragen haben, die uns vergeben haben, die uns verstanden haben,  

und die uns nicht verstanden haben und trotzdem geliebt haben.

Vielen Dank! Wir vermissen euch!

Wir sind herzlich dankbar wie es hier läuft. Es hat alles prima geklappt. Nach einem 

kurzweiligen Flug, sind wir in Lima angekommen, wo wir die Formalitäten regeln 

mussten. Im Gästehaus von Indicamino waren wir gut aufgehoben, und erhielten  

jegliche Unterstützung. Nach einer Woche reisten wir weiter in die Anden von Peru  

auf 2‘300 m.ü.M. nach Arequipa.

Eine Millionenstadt umrahmt von Schneebergen mit bis über 6‘000 m Höhe.

Die grosse Herausforderung für uns, ist nach wie vor das soziale Ungleichgewicht.  

Die „mausarme“ Dame die im Müll nach Petflaschen wühlt, um einige Cents zu  

erhalten und um die Ecke steht ein 100‘000.-- fränkiges Auto.

Das Land macht eine gewaltige Entwicklung durch. Es werden verschiedene 

Bodenschätze ausgebeutet und wer daran Anteil hat wird reich, aber sehr viele  

bleiben auf der Strecke.

Nebst den sozialen Missständen fordert uns auch die Sprache. Beat hat seit Jahrzehnten 

keine Schulbank mehr von nah gesehen, und muss sich jetzt gewaltig konzentrieren um 

den Faden nicht zu verlieren. Für Dorothea ist es vielmehr eine gesunde Herausforderung.
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Wer ist hinaufgefahren zum Himmel und wieder herab? Wer hat den Wind in 
seine Hände gefasst? Wer hat die Wasser in ein Kleid gebunden? Wer hat alle 

Enden der Welt bestimmt? Wie heißt er? Und wie heißt sein Sohn? Weißt du das?

Sprüche 30,4

Indicamino
9430 St. Margrethen

Indicamino
9430 St. Margrethen

900133665>

900133665>

 Wünschen Sie

❏	 jährliche Spenden-Quittung

❏ Empfangsbestätigung für Ihre Spende

❏	 Abonnement Indicamino-Report

❏ Senden Sie uns weitere EZ-Scheine

Für die Arbeit

Beat & Dorothea Aregger

90-13366-5 90-13366-5



Aber wir sehen beide Fortschritte. Und geniessen jede spanische Konversation mit Taxichauffeur, 

Markthändler oder Nachbarn. Und nicht zuletzt eröffnet uns die spanische Sprache einen neuen Zugang 

zur Bibel, welche wir in Spanisch wieder mit weit geöffneten Augen (und hoffentlich auch Herzen) lesen.

Auch die fremde Kultur fordert uns heraus, und stellt so manches in Frage. Lob und Dank, wir haben 

sehr gute Spanisch- und Kulturlehrer, welche uns so manche unausgesprochene Antwort auf „Deutsch“ 

übersetzen.

Für die Kinder haben wir einen Kindergarten gefunden, in dem sie viel Spass haben. Das heisst sie spielen 

und basteln viel, und erlernen das Spanisch mehr spielerisch. Aber alle drei Kinder gehen zusammen 

in die gleiche Klasse, und damit wurde die Angewöhnung hier viel einfacher. Am Nachmittag machen 

wir dann alle Hausaufgaben. Auch Joel (6) will seine Hausaufgaben haben. Er ist im Sommer absolut 

schulreif. Silas zeichnet sehr gerne, mit Vorliebe Kühe und Schafe.

Bereits sind wir wieder am planen. Anfang Juli geht für uns der Spanischunterricht schon wieder zu Ende. 

Anschliessend fahren wir nochmals nach Lima für Formalitäten und dann freuen wir uns auf Cashibo, wo 

wir dann „Zuhause“ sein werden und unser Tätigkeitsfeld sein wird.

Wir sind Gott dankbar dass wir weitestgehend gesund starten durften, und dass wir so gnädig geführt 

werden, sei es in der Schule, im Kindergarten oder in der Freizeit.

Soweit unsere Neuigkeiten. Wir freuen uns natürlich sehr über alle Nachrichten von euch aus der 

Schweiz. Wir hätten nie gedacht, dass wir dermassen stark in der Schweiz verwurzelt sind.

 Allen danken wir herzlich,  

 für jedes Zeichen der Verbundenheit,  

 für eure Gebete und für die finanzielle Unterstützung. 

Anschrift in Arequipa

nur bis Anfang Juni:

Beat & Dorothea Aregger
ABC-Español
Apartado 1898
Arequipa – PERU

Postcheckkont

90-13366-5
CH97 0900 0000 9001 3366 5

Vermerk: 

Für die Arbeit von Familie Aregger

Anschrift Cashibo ab Juli:

Mision Suiza
Casillia 1
Pucallpa
Peru

Kommunikation

Natel Peru: 0051 943 621 243
Natel WhatsApp 0041 78 826 11 15
www.aregger-familia.ch
Skype: bedoeljosia
Mail:   bedoa@bluewin.ch

Herzlichen Dank  
für Ihre Spende!
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Arequipa am Fuss von 3 Vulkanen

Wir feiern Elischas 
8. Geburtstag

Viele tragen noch 
traditionelle Kleider

Praxisunterricht - Wir gehen mit 
unserem Spanischlehrer auf den Markt

Ein Tee auf dem Markt

Ein schönes Ab-
schiedsfest von 
einer Schweizerin, 
welche uns den 
Einstieg sehr er-
leichtert hatDer Kindergarten

IMPRESSIONEN

Die Gringitos- wie 
sie unsere Kinder 
nennen, spielen 

mit den Peruanern 
Tischfussball


