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 Im letzten report hat Tobi-
as Bosshard die Rolle des 
Botschafters aufgegriffen 
und uns nähergebracht. Er 
schrieb, dass der Botschafter 
nicht immer zwingend mit 
seinem Auftraggeber einer 
Meinung sein muss. Aber 
er wird dennoch vom Auf-
traggeber mit einer klaren 
Anweisung beauftragt. Beim 
Lesen dieser Zeilen habe ich 
mich gefragt, in welchem 
Verhältnis wohl der König 
und der Botschafter zueinan-
der stehen? 

Der Botschafter erkennt 
den König und seine  
Stellung als Herr an
Ich greife das Beispiel von 
Jona noch einmal auf. Ob-
wohl Jona gar kein Interesse 
an einer Reise nach Ninive 
hatte, machte er sich den-
noch auf und verliess seinen 
Wohnort. Was bewegte ihn 
dazu, sein Heim zu ver-
lassen, wenn sein Ziel gar 
nie Ninive war? Für Jona 
musste eines wohl klar ge-
wesen sein: «Ich kann nicht 
hierbleiben und so tun, als 
ob ich nichts gehört hätte!» 
Dafür hatte er offensichtlich 
zu viel Respekt vor Gott. 
Er, als Berufener, musste 
sich bewegen und so steht 
in Jona 1,3: «Jona machte 
sich auf, um nach Tarsis 
zu fliehen …» So einen 
Respekt, der in Bewegung 
setzt, kannte auch Paulus. 
Er schreibt den Korinthern: 
«Denn wenn ich das Evan-
gelium verkündige, so habe 
ich keinen Ruhm, denn ein 
Zwang liegt auf mir. Denn 
wehe mir, wenn ich das 
Evangelium nicht verkün-
digte!» (1. Kor. 9,16) Er hat-
te die Berufung vernommen 
und verspürte den Drang, 
Gott zu gehorchen und das 

wollte oder konnte sie dem 
Ruf nicht nachkommen. 
Aber Gott lässt nicht locker 
und gibt jedem Botschafter 
die Chance, seine Meinung 
zu revidieren. So erfüllt der 
Botschafter letztlich seine 
Aufgabe und dies mit Über-
zeugung! 

Gottes Ruf ernst nehmen
Ich wünschte mir, dass wir 
klarer auf Gottes Rufen und 
mit mehr Respekt reagieren 
würden. Es müsste nicht 
sein, dass wir uns zuerst in 
die falsche Richtung aufma-
chen. Vielleicht bedarf es 
einfach ein Wachrütteln Got-
tes. Es ist aber sicher: Wenn 
wir eine gesunde Portion 
Gottesfurcht in uns tragen, 
wird ER einen Weg finden, 
dass wir unsere Meinung 
revidieren können und unse-
re Berufung als Botschafter 
ausleben dürfen. Freuen wir 
uns darüber! Denn es gibt 
nichts Erfüllenderes, als 
in der von Gott gegebenen 
Berufung zu leben, egal wo 
man sich befindet. Die dar-
aus entstehenden Resultate 
sind heute so ergreifend, 
wie sie damals, zur Zeit von 
Jona oder Paulus, ergreifend 
waren!

(Die Bibelstellen wurden aus 
der Elberfelder Übersetzung  
entnommen.)

Evangelium unaufhörlich 
zu verbreiten. Wie sieht das 
bei mir aus? Habe ich den 
Ruf Gottes vernommen und 
wenn ja habe ich die nötige 
Ehrfurcht, dass es mich in 
Bewegung setzt? ... Schnell 
melden sich da sogenannte 
Argumente, warum dies 
heute nicht mehr so gesehen 
werden kann. Wie dem auch 
sei, Paulus und Jona nah-
men Gott und seinen Aufruf 
ernst und wussten, dass sie 
ihn nicht ignorieren durften. 
Gott war damals und ist 
heute noch die oberste Auto-
ritätsinstanz.

Der König lässt bei seinen 
Botschaftern nicht locker
Jona versuchte vor Gott zu 
fliehen. Er machte sich in 
die genau entgegengesetz-
te Richtung auf den Weg. 
«Möglichst weit weg!», 
dachte er vermutlich. Wie 
es Jona dabei erging, wissen 
wir vermutlich alle. Gott 
liess nicht locker und Jona 
revidierte nach einem «tief-
gehenden» Erlebnis seine 

Ansicht. Bei Paulus können 
wir gewisse Parallelen ent-
decken. Ich bin überzeugt, 
dass Paulus seine Berufung 
bereits früh spürte. Er wollte 
Gott dienen. Deshalb hat 
er sich so sehr für seine 
Überzeugung eingesetzt. 
Obwohl er nicht vor Gott 
fliehen wollte, rannte er 
wegen seiner Unwissenheit 
mit aller Entschiedenheit 
in die falsche Richtung. Er 
schreibt dies in 1. Timotheus 
1,13: «…der ich früher 
ein Lästerer und Verfolger 
und Gewalttäter war; aber 
mir ist Barmherzigkeit 
zuteilgeworden, weil ich es 
unwissend im Unglauben 
getan hatte; …» Durch ein 
tiefgreifendes Erlebnis, ge-
nau wie Jona, änderte Paulus 
seine Meinung (vgl. Apg. 
22,1-22). Ich persönlich er-
lebte es ähnlich und ich höre 
dieselbe Geschichte immer 
wieder in unterschiedlichen 
Facetten. Gott beruft und die 
betreffende Person hat es 
wohl wahrgenommen, doch 
aus irgendwelchen Gründen 

Adrian Schenk,  
Missionsleiter
seit November 2017
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 EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,

dieses Jahresheft gibt Ihnen Einblicke in die Arbeit von 
indicamino. Im ganzheitlichen Sinn wurden Menschen an 
Leib und Seele gesättigt und wir konnten Hilfe zur Selbst-
hilfe leisten.

GRACIASDANKE

Gott spricht: Ich will dem  
Durstigen geben 
von der Quelle 
des lebendigen 
Wassers 
umsonst. 
Offenbarung 21,6 

Jahreslosung 2018
indicamino fördert in 
Peru durch Brunnen-
bauprojekte sauberes 
Trinkwasser. Irdisches 
gesundes Wasser.

indicamino fördert aber  
v. a. das Finden des 
himmlischen «Lebens-
wassers». Auch Indigene 
sollen schon hier und 
jetzt aus der lebendigen 
Quelle in Jesus Christus 
Heil und Heilung finden.

Dank Ihrer Partnerschaft konnte der Auftrag von 
indicamino weitergehen. Missionsarbeit ist dabei  
immer auch angefochten. Das war schon immer so. 
Auch 2017 stand indicamino vor grösseren Heraus- 
forderungen. DANKE für Ihre geistliche und materielle 
«Investition» ins Reich Gottes. 

Die Jahreslosung fordert uns heraus: Aus welchen 
Quellen leben wir? Gott allein kann unseren Durst  
nach Leben stillen. Jesus sagt: « ... wer aber von  
dem Wasser trinken wird, das ich ihm gebe, den wird 
in Ewigkeit nicht dürsten». Johannes 4,13f

El Señor te bendiga – Der Herr segne Dich

Inhalt Beauftragt vom Herrn der Herren
Zwischenhalt
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Mitarbeiter Josué Ramirez

Christian Konrad

Dianira

Unser Team in Cashibo 

Sponsorenlauf der Missionarskinder

Blicken wir auf die vergan-
genen knapp zehn Jahre 
Feldleitung zurück, so finden 
sich manche herausfordernde 
Situationen, Momente der 
Hilflosigkeit und der offenen 
Fragen darin, aber auch viel 
Frohes und Mutmachendes 
sowie manche Wunder, über 
die wir nur staunen konnten.

Theologische Ausbildung
Noch vor wenigen Jahren 
waren die Bibelschüler oft 
die einzigen «studierten» 
Leute im Dorf und genossen 
ein gewisses Ansehen. Heute 
bringt die Ausbildung zum 
Pastor meist nicht mehr Pres-
tige, sondern eher Spott mit 
sich. Wer dennoch kommt, 
handelt aus Überzeugung. 
So freuen wir uns, dass wir 
im vergangenen Jahr wieder 
42 interessierte Bibelschüler 
ausbilden konnten.

Kinder- und Jugendarbeit
Wenn wir vor zehn Jahren 
unsere Studenten fragten, ob 
es in ihren Dörfern Kinder-
stunden gäbe, so meldeten 
sich nur einzelne. Jugend-
arbeit gab es praktisch noch 
nicht. Heute findet sich so 
mancher Kinder- und Ju-
gendleiter unter den Bibel-
schülern.

Arbeit unter ethnischen 
Gruppen (Stammesarbeit) 
und technische 
Ausbildungen
Das Spannungsfeld zwischen 
Moderne und überlieferten 
Traditionen könnte in den 
Dörfern kaum grösser sein. 
Aber auch die geistliche Si-
tuation ist sehr verschieden. 
Noch immer gibt es Gebiete, 

Missionszentrum Cashibo, Pucallpa 
Peru

Eben-Ezer – bis hierher  
hat uns der Herr geholfen!

Mitarbeiter momentan:
30 Europäer, 17 Peruaner  
und 2 Paraguayer,  
daneben einige Freiwillige 
(FSJ-ler …)

Schwerpunkt:
Ausbildung von indigenen 
Pastoren und Leitern im theo-
logischen und technischen 
Bereich

Motto: 2. Tim. 2,2
Es ist unser Wunsch, Leiter 
auszubilden, die dann wieder-
um in ihrer eigenen Sprache 
das umsetzen und weiterge-
ben, was ihnen wichtig wurde, 
und es ihrem eigenen Kontext 
anpassen. Im peruanischen 
Tiefland gibt es ca. 50 ethni-
sche Gruppen. Wir sind mit 
ca. 25 davon in Kontakt.

Arbeitsbereiche:
•	Bibelschule: Dieses Jahr 

hatten wir 42 Studenten.
•	Betreuung und Beglei-

tung Indigener in ihren 
Dörfern: theologische 
Weiterbildungskurse, Be-
gleitung von Stammesbi-
belschulen, Ausbildung 
von Sonntagsschulhel-
fern und Jugendleitern, 
Besuchsreisen, Brunnen-
bau

•	Lehrlings-Ausbildung 
und Kurse in den 
Stämmen als Mechani-
ker, Schreiner und  
Kleintierzüchter

•	Krankenarbeit 
Damit alles gut funktio-
niert, gibt es ein Team von 
Mitarbeitern, das die Infra-
struktur aufrechterhält.

Missions- und Ausbildungs- 
zentrum Cashibo gegründet 1959

in denen Menschen noch 
nie vom Evangelium gehört 
haben. In anderen Stämmen 
wiederum feiern lebendige 
Kirchengemeinden mit reifen 
indigenen Leitern ihr 60-jä-
higes Jubiläum. Schon seit 
einigen Jahren machen sich 
Indigene selbst als Missionare 
auf den Weg, um die frohe 
Botschaft in andere Stämme 
zu tragen. So hat sich auch 
die Rolle des Missionars ver-
ändert. Begleiten und ermuti-
gen der Gläubigen sowie sie 
in ihrem Dienst zu stärken, 
gehört zu den wichtigsten 
Aufgaben. Die technischen 
Ausbildungen tragen ihren 
Teil dazu bei, dass Gemeinde-
glieder durch ihre Kenntnisse 
zu Einkünften kommen und 
die Gemeinde selbst finanzie-
ren können.

Nationale Kirche
«Ihr werdet es nicht erle-
ben, dass eine peruanische 
Kirche jemanden finanziell 

unterstützt, der in Cashibo 
mitarbeitet», so hörten wir 
noch vor wenigen Jahren. 
Und tatsächlich war der Ur-
wald im Denken der Limeños 
(Bewohner von Lima) kaum 
präsent. «Gut, dass es euch 
Europäer gibt, wir könnten 
dort nie leben und arbeiten!», 
war ein anderer Kommentar, 
den wir hörten. Es ist für uns 
ein grosses Wunder, dass Gott 
es geschenkt hat, dass sich 
die Türen in die nationale 
Kirche geöffnet haben und 
wir in diesem Jahr acht neue 
peruanische Mitarbeiter aus 
fünf verschiedenen Kirchen 
bei uns begrüssen konnten.

Mitarbeiter und Unterhalt
Damit die vielfältige Arbeit 
möglich ist, sind Mitarbeiter 
notwendig. So manches Mal 
wussten wir nicht, wie wir ein 
entstandenes Loch stopfen 
sollten und immer wieder 
musste improvisiert werden. 
Gleichzeitig schenkte Gott 
neue Mitarbeiter, die sich mit 

LIMA

Cashibo,
Pucallpa

ihren Gaben einsetzten. So 
konnten auch im vergangenen 
Jahr die Kranken behandelt, 
Notleidenden geholfen, Mis-
sionarskinder unterrichtet, die 
Gebäude und Fahrzeuge in-
stand gehalten etc. und sogar 
noch die neugebaute Kirche 
eingeweiht werden.

Administration und verant-
wortungsbewusstes Handeln
Ein Teil der Feldleiter-
Aufgabe beinhaltet auch Ad-
ministration und verantwor-
tungsbewusster Umgang mit 
dem, was Gott uns anvertraut 
hat. Die Stadt entwickelt sich 
weiter, Cashibo rückt immer 
mehr ins Stadtrandgebiet. 
Es gibt bereits Bebauungs-
pläne und es ist weise, sich 
frühzeitig Gedanken über 
die Zukunft zu machen. 
Dies kostet neben Zeit auch 
Geduld und man muss auf 

Wenn ich nicht lebe, um 
zu dienen, dann tauge 
ich nicht zum Leben.

«Si no vivo para servir, 
no sirvo para vivir.»

der Hut sein. So manche 
Konflikte forderten uns in 
diesem Bereich heraus. Es 
war ein weiteres Geschenk, 
dass wir in diesem Jahr noch 
erleben konnten, wie sich 
die Spannungen mit der 
Kirche am Eingang unseres 
Grundstücks friedlich regeln 
liessen.
Eben-Ezer – bis hierher hat 
uns der Herr geholfen. 
Ihm möchten wir an erster 
Stelle für alles Durchtragen, 
Eingreifen und Leiten dan-
ken.
Aber auch Ihnen, liebe Beter 
und Unterstützer unserer 
Arbeit, gilt unser Dank. 
Ohne Sie und Ihre treue 
Hilfe wäre unser Einsatz 
nicht möglich gewesen. 
Jeder trägt seinen Teil zum 
Bau seines Reiches bei. Es 
ist Gottes Arbeit und wir  

möchten wie Samuel den 
Blick auf ihn richten: Er ist 
treu, er hat geholfen. Möge er 
sein Werk weiterhin lenken 
und zu seinem Ziel bringen!

Richard und Isolde  
Hanselmann, 
Feldleitung Cashibo

Inmitten einer schwierigen Zeit richtete Samuel einen 
Gedenkstein auf, um den Blick auf Gottes Eingreifen zu 
richten und ihm die Ehre dafür zu geben.
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In Cashibo kann ich 
mich optimal nach 
meinen Gaben und  

Fähigkeiten für Gott 
einsetzen und ge- 
brauchen lassen.

Cashibo ist eine 
Schule, um als Christ 

leben zu lernen.
«Cashibo es una escuela 
para aprender a desar-

rollar la vida cristiana.»



Wenn Sie die Slum-Arbeit 
in Lima unterstützen 
möchten, geben Sie bitte 
die Projektnummer XS-
014 und Ihre Adresse für 
die Spendenbescheinigung 
im Verwendungszweck an. 

Fakten
1 Kinderspeisungsprogramm
9 Kinderclubs mit Imbiss
2 Stipendien für Studenten
5 Schulungskurse über den 

Umgang mit Geld
3 Beratungen für Kleinst-

unternehmungen
1 Nothilfe für die Menschen 

in den Überschwemmungs-
gebieten

1 geplante Verbesserung 
der Lebensbedingungen

indicamino in Lima
Die Arbeit von indicamino in Lima 
besteht seit über 40 Jahren. 

Missionszentrum Lima 
Peru

Sozial-diakonische Arbeit
in den Slums von Lima

LIMA

Wir unterstützen ein  
Kinderspeisungspro-
gramm, das während der 
Woche durchgeführt  
wird, sowie neun Kinder-
clubs (Kinderstunden)  
mit einem Imbiss, die am 
Wochenende stattfinden. 

Kinderclubs
Wir schätzen, dass min-
destens 400 Kinder an den 
Veranstaltungen teilnehmen. 
Sie hören eine biblische Ge-
schichte und bekommen ein 
nahrhaftes Essen. Die Kinder 
werden von den zuständigen 
Gemeinden (Kirchen) lie-
bevoll betreut. Es gibt auch 
Orte, wo die Mitarbeiter der 
Kinderclubs die Familien be-
suchen und sich ein Bild von 
der Situation machen. Kürz-
lich berichtete die Leiterin 
eines Kinderclubs, dass ihr 
Team auf das «Zuhause» von 
vier Kindern aufmerksam 
wurde und sie besuchte. Die 
Kinder leben in einer einfa-
chen Hütte in ausgehöhlten 
Felsen. Das Zimmer ist so 
klein, dass als Wohnungs-
einrichtung nicht viel mehr 
als ein Bett hineinpasst, in 

Was haben wir im vergangenen Jahr erreicht? Wo haben 
wir uns engagiert und was haben wir bewegt? 

dem alle Kinder (zwischen 
8 und 12 Jahren) schlafen. 
Der alkoholabhängige Vater 
hat die Kinder längst verlas-
sen und vor einem Jahr ist 
auch die Mutter weggegan-
gen. Nun kümmert sich die 
Grossmutter um die Kinder. 
Diese kann die Kinder kaum 
versorgen, weil sie das Geld 
für den Lebensunterhalt 
nur durch den Verkauf von 
Süssigkeiten verdient. Eine 
wirklich berührende Ge-
schichte, die niemanden kalt 
lässt. 

Einheimische  
Verantwortung
Wir sind dankbar, dass die 
Verantwortlichen dieses 
Kinderclubs sich sehr gut 
um die Kinder kümmern. Sie 
sind vor Ort, kennen die Si-
tuation, die Verhältnisse und 
die Beziehungen am besten. 
Sie bringen ihnen Essen und 
Getränke und ermutigen 
die Kinder. Was kann noch 
weiter getan werden? Die 
Lebensbedingungen müssen 
verbessert werden und dazu 
sind bauliche Massnahmen 
nötig. 

Schulungen für  
Kleinstunternehmungen und 
Geldmanagement
Es ist immer sehr berührend, 
wenn die Not von Kindern 
sichtbar wird und man ger-
ne helfen möchte. Dabei ist 
es jedoch auch wichtig, die 
Erwachsenen abzuholen und 
ihnen weiterzuhelfen. Dies 
geschieht durch die Schulun-
gen über den Umgang mit 
Geld, d. h. Geldmanagement 
für Familien oder Beratungen 
für  Kleinstunternehmungen 
durch Mechthild Bücker 
sowie Schuldnerberatungen. 

Stipendien
Ausserdem unterstützen wir 
momentan zwei Studenten 
mit Stipendien, da sie ihr Stu-

dium nicht selbst finanzieren 
können. Es ist nach wie vor 
unser Ziel, die Probleme 
ganzheitlich zu sehen und 
langfristige Hilfe zur Selbst-
hilfe zu geben. Wir danken 
Ihnen im Namen der Kinder 
und der Erwachsenen ganz 
herzlich für die wertvolle 
finanzielle Unterstützung 
für die Arbeit in den Slums 
von Lima. Es ist eine will-
kommene Hilfe und wird 
von unserer peruanischen 
Sozialarbeiterin Roxana 
gemeinsam mit den Leitern 
gut verwaltet.

Gästehaus 
Das Gästehaus von 
indicamino in Lima wird seit 
Juni 2016 von Margrit und Christian Stump geleitet. 

Sie werden von zwei peruani-
schen Mitarbeitenden bei der 
Reinigung sowie den Haus-
warts-/Hausmeisteraufgaben 
unterstützt. Das Gästehaus hat 
zehn Zimmer mit 21 Betten 
und besteht aus drei Häusern. 
Die Gäste sind Missionare  
von indicamino oder anderen 
Organisationen und Besucher, 
vor allem aus Europa. 

Administration
Im Büro sind vier Peruaner 
und zwei Europäer tätig. Ihre 
Aufgaben sind: Visa-Anträge, 
Buchhaltung, Verwaltung 

und Administration. Im 
Gegensatz zu früher gibt es 
weniger Einkäufe zu tätigen 
und zu versenden, da heute 
sehr vieles auch in Pucallpa 
erhältlich ist. 

Feldleitung
Anfang 2017 hat Christian 
Stump die Feldleitung  
von Tobias Bosshard über-
nommen, der mit seinen  
beiden Töchtern im März in 
die Schweiz zurückgekehrt 
ist. 

Christian Stump, 
Feldleiter Lima 

Kinderclub in Oquendo Gästehaus in Lima

Eine Unihockey-Arbeit in Lima, die wir praktisch unterstützen 

Solidarisch haftende Kleinstunternehmergruppe bei der Schulung
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Missionszentrum Huánuco 
Peru

Einheimische Mitarbeiter –
unser Gegenüber

2017 ist ein besonderer Jah-
resrückblick – wieder einmal 
ist nichts «wie immer» ge-
wesen. Die einheimischen 
Mitarbeiter überbrücken die 
Abwesenheit von Missiona-
ren in Huánuco und müssen 
sich weiter mit dieser Situati-
on zurechtfinden.
Dieser Jahresbericht ori-
entiert sich nicht an den 
Ereignissen, sondern an den 
Menschen, welche «Huánuco 
ausmachen». 

Die europäischen 
Missionare
In den sechziger Jahren 
verliessen europäische Mis-
sionare ihre Heimat, um im 
Hochland von Peru (Anden) 
mit der Bevölkerung das 
Leben zu teilen. Im Okto-
ber 2017 war eine Gruppe 
von ihnen beim 50-jährigen 
Jubiläum der Schule An-
tioquia in Huariaca dabei 
(Bericht folgt). Aus dieser 
Missionsarbeit heraus ent-
stand das Theologische Se-
minar in Huánuco. So haben 

Unsere einheimischen Mitarbeiter 
und Kollegen, die unerkannten 
Stützen 
Was wäre, wenn wir als Missionare keine einheimischen 
Kollegen und Mitarbeiter an unserer Seite hätten?

sich Pierrette Becker und 
ihr Mann Adam (†), Walter 
und Elisabeth Gisin sowie 
später weitere  Missionare in 
Huánuco engagiert. Bis heute 
ermöglicht die Präsenz euro-
päischer Missionare die Ar-
beit in Huánuco. Doch eines 
haben sie alle gemeinsam: 
Über kurz oder lang gehen 
sie wieder in ihr Herkunfts-
land und lassen das Projekt, 
die einheimischen Mitarbei-
ter und Kollegen sowie die 
Menschen, für die sie sich 
eingesetzt haben, zurück. 

Einheimische 
Mitarbeitende
Daneben existiert eine zwei-
te Gruppe von Menschen, 
welche es ebenso oder genau 
genommen erst recht mög-
lich macht, dass Projekte wie 
Huánuco bis heute existieren. 
Es sind die einheimischen 
Mitarbeiter und Kollegen. 
Gerade die Pioniermissionen 
(wie z. B. indicamino) waren 
und sind auf einheimische 
Mitarbeiter angewiesen. 

Menschen, welche uns darin 
unterstützen, dass wir das, 
was wir vor Gott als wichtig 
und notwendig zu tun er-
kannt haben, umsetzen und 
kontextualisieren können. 
Je nach Situation werden sie 
uns auch zu ebenbürtigen 
Kollegen, auf eine Weise, 
wie ich sie in Huánuco nicht 
missen möchte. Sie sind für 
mich ein Gegenüber, haben 
Claudia und mir geholfen, 
Fuss zu fassen und uns die 
Chance gegeben, ihre Kultur 
kennenzulernen und mit ihr 
umzugehen bzw. Teil davon 
zu werden. 
Es versteht sich von selbst, 
dass das Ganze, wie in einer 
Ehe von Mann und Frau, 
nicht immer spannungsfrei 
bleibt und problemlos läuft. 
Das ist dann auch für die 
Einheimischen keine ein-
fache Situation. Denn es 
prallen immer wieder zwei 
verschiedene Welten aufein-
ander. Manchmal müssen  
sie uns und unsere Eigenar-
ten sowie Erwartungen er-
tragen. Sie müssen sich alle 
paar Jahre auf neue  
Missionare einstellen bzw. 
loslassen, wenn jemand,  
den sie wertschätzen gelernt 
haben, wieder nach Hause 
geht. 

Higinia Estacio
Eine Person ist z. B. Higinia 
Estacio. Als junges Mäd-
chen war sie bei Harro und 
Martha Witzner, später bei 
Felix und Erika Studer im 
Haushalt und bei der Kin-
derbetreuung eine wichtige 
Stütze. Heute nach gut 30 
Jahren ist sie die gute Seele 
des Gästehauses von Huá-
nuco und war/ist Claudia 
und mir eine wichtige Stütze 
geworden. 

Carlos und Olinda
An dieser Stelle möchte ich 
auch Carlos Hurtado und 
seine Frau Olinda nennen, 
welche seit Anfang der 
neunziger Jahre im Seminar 
mitarbeiten. Carlos ist mir 
ein Kollege in der Seminar-
leitung und in seiner Funkti-
on als Rektor ein wichtiges 
Gegenüber geworden. Ohne 
seine Frau Olinda, welche 
die Küche leitet, wäre so 
manches Projekt nicht mög-
lich gewesen. Oft war sie 
mitbeteiligt, dass sich die 
Gästegruppen wohlfühlten 
und gerne wieder kamen. 
Neben anderen hat sie uns  
unterstützt, dass wir neue 
Vorhaben, die uns wichtig 
wurden, wie z. B. der Ehe-
abend im Seminar, initiieren 

Durch Ausbildung und 
Begleitung Menschen in 
ihrer Persönlichkeit und 
in ihrem Glauben stärken 
sowie sie für den Dienst in 
Kirche und Gesellschaft zu 
befähigen – das ist im Kern 
das Ziel und die Existenz-
berechtigung des Seminars.

Seit 1970 werden einheimi-
sche Christen in ihrem eh-
renamtlichen oder vollzeit-
lichen, kirchlichen Engage-
ment unterstützt, indem sie 
in biblischen, theologischen 
und gemeindepädagogi-

Huánuco – ein Kurzporträt
schen Kursen eine 
ganzheitliche Aus- und 
Weiterbildung absolvieren 
können.

Dies geschieht durch Weiter-
bildungstage, zweiwöchige 
Intensivkurse, dem Monats-
kurs (Theologiekurs) und die 
fünfjährige Vollzeitausbil-
dung mit Berufspraktika.

Projekt zur Unterstützung 
des Seminars:
HS-003 Stipendienfonds 
Huánuco 

LIMA

Huánuco

und gemeinsam starten 
konnten.
Eigentlich könnte ich jeden 
langjährigen Mitarbeiter, der 
mir Kollege geworden ist, an 
dieser Stelle vorstellen.
Ein jeder hat seinen Anteil  
an der Aufgabe und gemäss 
1. Kor. 3,5–9 auch an der 
Verantwortung, das gilt es, 
sich immer wieder neu zu 
vergegenwärtigen:

«Wer ist nun ...? Wer ist ...? 
Diener sind sie, durch die 
ihr gläubig geworden seid, 

Esteban mit seinem Enkel

und das, wie es der Herr 
einem jeden gegeben hat: 
Ich habe gepflanzt, ... hat 
begossen; aber Gott hat das 
Gedeihen gegeben. So ist 
nun weder der pflanzt noch 
der begiesst etwas, sondern 
Gott, der das Gedeihen gibt. 
Der aber pflanzt und der 
begiesst, sind einer wie der 
andere. Jeder aber wird sei-
nen Lohn empfangen nach 
seiner Arbeit. Denn wir sind 
Gottes Mitarbeiter.»

Urs Künzle, Feldleiter
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Higinia mit ihrer Enkelin

Olinda und Carlos mit ihrer Tochter Kahleen



Missionszentrum Riberalta 
Bolivien 

Die Arbeit in Riberalta
prägt und verändert Leben

Das Herz unserer Arbeit: 
der Bibelkurs
17 Erwachsene aus dem 
ersten und zweiten Jahrgang 
aus vier verschiedenen Stäm-
men sowie 20 Kinder füllen 
unsere Missionsstation mit 
Leben. 10 Monate Bibelkurs, 
das bedeutet viel Lernen, 
Jüngerschaft und persön-
liche Prägung. Unterricht 
ist jeweils am Morgen, am 
Nachmittag arbeiten die Stu-
denten auf dem Gelände und 
verdienen sich damit ihren 
Lebensunterhalt. 

Praktische Kurse und  
Nachhilfe für Kinder  
Wir haben auch dieses Jahr 
wieder praktische Kurse an-
geboten: einen Schreinerkurs 
und Unterricht in Ernährung, 
Hygiene und Handarbeit. Da 
sich bei den meisten Kindern 
der Studenten, die die öffent-

Ein interessantes und sehr volles Jahr 2017 liegt hinter 
uns. Jeder arbeitete nach besten Kräften und meistens 
auch im Rahmen der Gaben und Fähigkeiten mit.  

lichen Schulen besuchen, 
grosse Probleme zeigen, 
haben wir Unterricht in Le-
sen, Schreiben und Rechnen 
für sie aufgebaut.

Wechsel bei den  
Missionaren
Im Januar sind Manuel und 
Sarah Steudler zu uns ge-
stossen. Sarah hat als Lehre-
rin eine grosse Begabung für 
den Umgang mit Kindern 
und Manuel als Verantwort-
licher für die Werkstätten 
und das Gelände. Ihr Einsatz 
ist ein grosser Gewinn für 
uns alle. Daniel und Naomie 
Zingg sind mit ihrer Familie 
nach Peru umgezogen.

(Versammlungshütte) mitten 
auf dem Gelände erstellt 
werden. Dank unserer Gäste-
Infrastruktur konnten wir 
mehrere Konferenzen durch-
führen, z. B. eine Woche 
«indigene Musik komponie-
ren», mehrere Jugendlager 
oder eine Frauenkonferenz 
mit 100 Frauen. Ausserdem 
kommen immer wieder Mis-
sionare und Besucher, die in 
unseren Gästehäusern u. a. 
Entspannung suchen. 

Immer mehr Gruppen und 
Besucher «von aussen» nut-
zen unseren Spielplatz und 
Fussballplatz, die wir am  
Wochenende geöffnet ha-
ben. Die Männer rennen 
und schwitzen, die Frauen 
«schwätzen» und sitzen, die 
Kinder spielen und flitzen: 
Die MES ist immer mehr ein 
offenes, soziales Zentrum. 
Die Arbeit in Riberalta prägt 
und verändert Leben – das 
von Studenten, Besuchern 
und uns Missionaren. Trotz 
allem Schwierigen, das wir 
manchmal hautnah mitbe-
kommen, wird viel gelacht 
und auch die Gäste spüren, 
dass die Liebe Gottes hier  
erfahrbar ist. Darum war 
2017 ein gutes Jahr! 

Peter Oppliger, Feldleiter und
Reinhold Scharnowski

Was ist mein?
Einer der Stämme, aus dem unsere Studenten 
kommen, ist der Stamm der Ese-Ejja. Sie  
haben den Ruf, dass sie alles mitnehmen,  
was sie finden. Das Eigentumsverständnis  
einiger Stämme unterscheidet sich von  
unserem, worunter wir hier auf der Station ab 
und zu leiden ... 
Lucio ist Ese-Ejja. Dunkle Wolken standen 
am Himmel, als er letzte Woche zu mir kam  
und mich informierte, dass es seinem Sohn Valentín nicht 
gut geht. Ich fragte ihn: «Warst du heute in der Kinderkli-
nik?» Er sagte: «Nein.» Er solle sofort gehen, antwortete 
ich. Valentín sass zitternd und geschwächt auf dem Vor-
platz des Hauses. Da fing es an zu tropfen. Lucio meinte: 
«Ich gehe in die Kinderklinik, wenn der Regen vorbei 
ist.» «NEIN», sagte ich, «jetzt gleich, dem Jungen geht es 
schlecht. Ich leihe dir einen Regenschutz aus.» Man muss 
dazu sagen: Wenn es in Riberalta regnet, ist das ein Grund, 
nicht in die Schule, in die Kirche oder zur Arbeit zu gehen. 
«Valentín hat eine Lungenentzündung», sagte Lucio, als 
er mir den Regenschutz zurückbrachte. Dann wurde er 
verlegen und grinste, gab mir ein Plastiksäckchen und sag-
te: «Ich glaube, das ist aus deinem Land!» Ich sah es mir 
genauer an – eine 50 und eine 10 Schweizer Franken-Note 
kamen zum Vorschein. Peter hatte die Jacke in der Schweiz 
zum Wandern getragen und hatte dieses Geld dabei. Das 
freute mich und ich dankte Lucio für seine Ehrlichkeit.

Möchten Sie mithelfen, 
schwerkranken Indianern 
eine medizinische Be-
handlung zu ermöglichen? 
Dann vermerken Sie als 
Verwendungszweck bei 
Ihrer Überweisung:  
RS-005 Fonds für 
Schwerkranke 

SUCRE

Riberalta

Die «Misión Evangélica 
Suiza» (MES) arbeitet 
seit 1976 in Riberalta im 
Norden Boliviens. Seitdem 
sind einige hundert indige-
ne Männer und Frauen für 
die Gemeindearbeit ausge-
bildet worden. 
2017 arbeiteten vier euro-
päische Ehepaare und eine 
Kindermissionarin auf der 
Station sowie acht boli-
vianische festangestellte 
Mitarbeiter und mehrere 
Teilzeitangestellte. 
Der Hauptschwerpunkt  
der Arbeit ist der Bibel- 
kurs (2 Jahreskurse je  

Missions- und  
Ausbildungszentrum
Riberalta gegründet 1976

10 Monate), in dem bib-
lische, dogmatische und 
praktisch-theologische  
Fächer unterrichtet wer-
den. Praktische Kurse so-
wie Missionsreisen zu den 
verschiedenen Stämmen 
runden das Angebot ab. 

Besucherinnen in Stammestracht

Schreinerkurse

Unterwegs auf Stammesreisen

Luftbild des Missionszentrums in Riberalta, Bolivien

Unser Team in Riberalta mit den Familien der Studierenden  

Neue Versammlungshütte

Alphabetisierungskurse

Missionsreisen 
Im Juli haben Dozenten und 
Studenten Missionsreisen in 
vier verschiedene Stämme 
unternommen. Dabei haben 
alle Beteiligten viele gute 
Erfahrungen gemacht. Men-
schen kamen zum Glauben 
und Gemeinden wurden 
gestärkt. 

Soziales Zentrum
2017 konnte eine wunder-
schöne neue Cabaña  
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Missionszentrum Villavicencio 
Kolumbien

Jahresbericht 2017 der 
Bibelschule «La Antorcha»

Aber nicht nur dort hat sich 
die Botschaft des Herrn 
durch euch verbreitet, auch 
an allen anderen Orten 
spricht man von eurem 
Glauben. 
1. Thess 1,8

Im Oktober wurde in Ko-
lumbien zum ersten Mal 
ein Kongress für indigene, 
christliche Leiter veranstaltet. 
Es haben ca. 250 christliche 
Leiter daran teilgenommen, 
aber von den 90 Stämmen 
in Kolumbien waren nur 
ca. 30 vertreten. Doch das, 
was Paulus in Mazedonien 
erlebte, wird auch unter den 
Indianern in Kolumbien ge-
schehen, wenn sich die Gläu-
bigen aufmachen und ihren 
Mitmenschen das Evangeli-
um bringen.

Hauptfokus: Ausbildung
Den Indianern bieten wir eine 
biblisch fundierte Ausbildung 
an. In diesem Jahr unterrich-
teten wir im ersten Semester 
21 und im zweiten Semester 
33 Erwachsene. Ausserdem 
waren insgesamt 12 Kinder 
dabei. Wir freuen uns sehr 
über die steigende Zahl der 
Studenten. Dieses Jahr nah-
men wir zum ersten Mal drei 
junge alleinstehende Frauen 
ins Studienprogramm auf. 

Sie haben einen positiven 
Einfluss auf die Lern- und 
Lebensgemeinschaft. Doch 
ist es natürlich eine Heraus-
forderung, dass die Bibel-
schüler in dieser Zeit keine 
Beziehung mit dem anderen 
Geschlecht eingehen, denn 
das würde die volle Kon-
zentration auf das Studium 
verhindern.
Dieses Jahr schliessen 13 jun-
ge Männer und drei Frauen 
die Bibelschule ab. Nun ist 
es ganz wichtig, dass sie das 
Gelernte in die Tat umsetzen. 
Im Fach Missiologie mussten 
sie ein konkretes Projekt für 
ihre Umgebung ausarbei-
ten, um andere Dörfer oder 
Stämme mit dem Evangelium 
zu erreichen. Gott möge es 
schenken, dass sie dieses 
Projekt bald umsetzen.

Besuchsreisen
Zwischen den Semestern 
besuchten die Mitarbeiter 
verschiedene Stämme. Zum 
einen geht es bei diesen 
Reisen darum, ehemalige 
Bibelschüler zu besuchen 
und sie zu ermutigen, zum 
anderen möchten wir auch 
Orte besuchen, wo es Chris-
ten gibt, aber die Bibelschu-
le „La Antorcha“ noch nicht 
bekannt ist. So reiste Edgar 
mit seiner Familie zum 
Stamm der Embera. Dabei 
begleitete sie der Bibelschü-

ler Ariel. Er selbst kommt 
aus diesem Stamm und 
konnte durch seine Kontakte 
verschiedene Türen öffnen. 
Camilo war mit unserem 
Präsidenten Leonardo bei 
den Kogui und dann auch in 
Guajira unterwegs. Alba be-
suchte gemeinsam mit einer 
ehemaligen Mitarbeiterin im 
Cauca verschiedene Dörfer 
der Volksgruppe der Nasa. 

Traugott Kohli,
Feldleiter Kolumbien

Bibelschule Antorcha:
• Ausbildung von Indi-

anerchristen, damit sie 
das Evangelium in ihrer 
Sprache und ihrer Kultur 
weitergeben können.

• 2 Bibelkursblöcke: von 
Februar bis Juni und Juli 
bis November, insgesamt 
4 Kurse von je 16 Wo-
chen Dauer

• Bis jetzt haben 143 Stu-
denten aus 23 verschiede-
nen Stämmen die 4 Kurse 
abgeschlossen.

Mitarbeiterteam 2017: 
6 Missionare aus Europa,  
6 aus Kolumbien, je eine 
Mitarbeiterin aus Venezuela 
und Guatemala 

Kolumbien
Einwohner: 48 Mill. 
Fläche: 1.142.000 km2 
3,4 % der Bevölkerung sind 
Indianer aus ungefähr 90 
verschiedenen Indianer-
gruppen. Ca. die Hälfte der 
Stämme ist noch sehr wenig 

Projekt: VS-503  
Jubiläumskonferenz  
für Ehemalige

2018 schliesst zum 
zwanzigsten Mal eine 
Klasse ihr Studium an der 
Antorcha ab. Anlässlich 
dieses Jubiläums möchten 
wir zwischen den beiden 
Semestern einen zweiwö-
chigen Weiterbildungs-
kurs anbieten, auch um 
den Kontakt zu den Ehe-
maligen nicht zu verlieren 
und ihnen in ihrer Situati-
on zu helfen. Die Anreise 
müssen die Teilnehmer 
selbst bezahlen, bei der 
Rückreise sind sie auf 
unsere Hilfe angewiesen. 
Für diesen Kurs benöti-
gen wir ca. 7.000 CHF/ 
6.000 EUR.

Vermerk bei der Über-
weisung: Projekt: VS-503  
Jubiläumskonferenz  
für Ehemalige

BOGOTA

Villavicencio

Bibelschule «La Antorcha»

Antorcha-Team mit den Bibelschülern des 2. Semesters

Bibelschüler beim Studium

Kurse für Frauen

Willer aus dem Volksstamm der Bará

oder gar nicht mit dem 
Evangelium erreicht.

Wie Gott führt
Mein Name ist Willer und 
ich wurde 1992 in einem 
kleinen Dorf der Bará-
Indianer im Bezirk Vau-
pez geboren. Als ich fünf 
Jahre alt war, suchte mein 
Vater eine Arbeit und fand 
sie als Verwalter einer 
Finca (Farm in Südameri-
ka). Glücklich zog unsere 
Familie dorthin. Doch 
kurz darauf bemerkte ich, 
dass der Besitzer dieser 
Finca zu viel Interesse an 
meiner Mutter hatte. Der 

Besitzer begann, meinen 
Vater und mich mit einer 
Waffe zu bedrohen. So 
sind wir beide von der Finca 
geflohen und von da an sah 
ich meine Mutter nie mehr. 
Auch mein Vater kümmerte 

sich wenig um mich. In der 
Schule verspotteten mich 
die anderen Kinder als einer, 
der nichts hat, nicht einmal 
eine Mutter. Fast die ganze 
Schulzeit verbrachte ich in 
einem der Internate, die in 
grösseren Dörfern für die 
Kinder abgelegener Ort-
schaften geführt werden. 
Nach dem Abschluss der 
Schule besuchte ich meinen 
älteren Bruder, der als Leh-
rer in Los Angeles, einem 
Dorf im Stamm der Tuyuca, 
arbeitete. Dort begegnete ich 
zum ersten Mal Christen. 

Gerne besuchte ich die 
Gottesdienste, die im Haus 
von Fulvio gehalten wur-
den. Fulvio, der Gemeinde-
leiter, studierte an der Bi-
belschule «La Antorcha». 
Kurz nachdem ich Christus 
in mein Leben aufgenom-
men hatte, konnte auch 
ich die Ausbildung an der 
Antorcha beginnen. Dieses 
Jahr werde ich die vier 
Kurse abschliessen und es 
ist mein grosser Wunsch, 
dass ich meinem Volk das 
Evangelium weitergeben 
kann.
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indicamino-Termine 2018:
indicamino ist präsent

Wir freuen uns, Sie begrüssen zu dürfen!

Änderungen	vorbehalten.	Aktuelle	Daten	finden	Sie	auf	
unserer Homepage oder beim jeweiligen Veranstalter. 

Bei den erwähnten Missionstagen/Konferenzen ist indicamino 
mit einem Info-Stand vertreten.

CH 25. Dez.  Missions-Weihnachtspredigt, EGK-Kehlhof,  
   T. und H. Kohli
CH 29.12.–1.1.18 EXPLO-Konferenz, Luzern
D 6. Jan.  Jahrestreffen der Aidlinger Schwestern,  
   Liederhalle Stuttgart, Sr. A. Wolf
D 7. Jan.  Jugendkonferenz für Weltmission (JUMIKO),
   Stuttgart 
CH 25. Feb.  indicamino-Tag St. Gallen, Wittenbach

Voranzeigen 2018:
CH 10. März Mitgliederversammlung Schweiz, Aarau
CH 2. Juni  Ehemaligentreffen, Lenzburg 

 Jahresberichte 2017 der Missionsleitung Infos, Termine

Mitarbeitende aus Europa – Einsatz beendet 2017
• Morgenstern David u. Michal (Cashibo, Peru)
• Kohler Tobias u. Julia (Cashibo, Peru) 
• Siemens Korni
• Gruhler Michael
• Vetsch Andreas
• Rodriguez-Zaugg Erika 

Ausgereist 2017
• Stengel Hannah (Villavicencio, Kolumbien) l1
• Konrad Christian u. Damaris (Cashibo, Peru) l2
• Steudler Manuel u. Sarah (Riberalta, Bolivien) l3 
geplante Ausreisen 2018
• Pohlmeier Ralf u. Sünje (Cashibo, Peru) l4 

Ehrenamtl. Freiwillige und FSJ-ler (aktuell)
• Haberey Céline (Cashibo, Peru) l5
• Gartner Tobias (Cashibo, Peru) l6
• Hüttner Larissa (Cashibo, Peru) l7
• Kirn Daniel (Cashibo, Peru) l8
• Willborn Emily Annabell (Cashibo, Peru) l9
• Witte Lilly (Cashibo, Peru) l10

3

9

4

10

5

Mitarbeitende und ehrenamtl. Freiwillige – ausgereist und zurückgekehrt

6

v. l. n. r: Bieder Cornelia, Inauen Angela (Präsidentin Schweiz), 
Fritschi Tomas, Koch Karl Friedrich (Vorsitzender Deutsch-
land), Koch Frank, Kropf Arnold (inzwischen zurückgetreten), 
Urban Steffen

Vorstand Deutschland und Schweiz

Das Mitarbeiterposter unserer 
rund 50 ausgesandten Missionare 
können Sie gerne auf unserer 
Geschäftsstelle anfordern.

 Angela Inauen, 
 Präsidentin des Missionsrates

2

8

1

7
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Im Jahr 2017 war die Arbeit 
in der Heimat von Verände-
rungen geprägt. So stellten 
im Frühling der Schweizer 
Vereinspräsident Lucas Gie-
se und der Missionsleiter 
Korni Siemens ihre Ämter 
zur Verfügung. Schon zuvor 
bewarb sich der deutsche 
Geschäftsführer Michael 
Gruhler auf eine andere 
Stelle. Dadurch entstanden 
drei grosse Lücken.
Ebenso forderten uns diverse 
Rücktritte aus den Vorstän-
den in der Schweiz und in 
Deutschland sowie der Aus-
fall von Erika Rodriguez 
und Andreas Vetsch in der 

Schweizer Geschäftsstelle 
heraus. 
Es war für uns in dieser 
bewegten Zeit besonders 
wichtig, auf Ihre Gebete 
zählen zu können. Herzli-
chen Dank dafür! Gott hat 
diese erhört und uns geseg-
net.
Wir sind dankbar, dass To-
bias Bosshard und Betty 
Kämpf die Interimsleitung 
übernommen haben. Das 
gab uns den nötigen Frei-
raum, einen neuen Missi-
onsleiter zu suchen. Wir 
freuen uns, dass Adrian 
Schenk am 1. November 
dieses Amt angetreten hat. 

Als Sekretärin konnte Luzia 
Widmer gewonnen werden, 
bei den Finanzen unterstützt 
uns nun die SMG (Schwei-
zerische Missions-Gemein-
schaft).
In Deutschland wurden die 
wichtigsten Aufgaben des 
Geschäftsführers vorüberge-
hend auf die bisherigen Mit-
arbeiter der Geschäftsstelle 
sowie den ehrenamtlichen 
Vorstand verteilt .
Mit Tomas Fritschi und Stef-
fen Urban haben die Vor-
stände Schweiz und Deutsch-
land je ein motiviertes neues 
Mitglied erhalten. Ebenso 
konnten beide Vereine neue 
Mitglieder aufnehmen. Mit 
weiteren Personen, die sich 
für eine Mitarbeit interessie-
ren, sind wir im Kontakt. 

Dankbar sind wir, dass auch 
dieses Jahr genügend Spen-
den für die Arbeit auf den 
Feldern zusammenkommen.
Im Vertrauen auf Gott, den 
Herrn der Mission, sind wir 
ermutigt, weiterzugehen. Wir 
danken Ihnen herzlich für 
Ihre Treue, die Unterstützung 
im Gebet und die Gaben. 
Lassen Sie uns weiterhin 
gemeinsam unterwegs sein, 
damit die wichtige Aufgabe 
der Ausbildung von indige-
nen Leitern auch in Zukunft 
möglich ist! 

Gedanken zum vergangenen Jahr
Als über 60-jähriges Werk überdenken wir die erreich-
ten Ziele und die Herausforderungen der Zukunft: Was 
hat sich bewährt? Was muss angepasst werden?    

Tobias Bosshard,  
Betty Kämpf, 
Missionsleitung a.I.

Gott gehört die Ehre
Der Dienst und die Arbeit in Südamerika gingen und gehen weiter! Wir erlebten im  
vergangen Jahr turbulente Zeiten, doch unser Herzensanliegen «mit Südamerikanern 
das Evangelium leben» – und dies mit dem Schwerpunkt Ausbildung und Befähigung – 
konnten wir unbeirrt weiterführen. 

Auf allen Feldern wurden die 
Bibelkurse durchgeführt und 
zukünftige Leiter aus- und 
weitergebildet. In Riberalta 
ging das Pilotprojekt der 
zweijährigen Bibelschule zu 
Ende und wird bald ausge-
wertet. Gerade zur richtigen 
Zeit schickte Gott nationale 
Mitarbeiter nach Cashibo, 
welche entstandene Lücken 
ausfüllen konnten.
Auch in all den übrigen 
Arbeitsbereichen wie Sonn-
tagsschul-, Jugend- und 
Frauenarbeit, Schreinerei, 
Werkstatt, Kleintierzucht, 
Kinderspeisungsprogramme 
und den weiteren Schulungs-

kursen wurde mit Südame-
rikanern das Evangelium 
gelebt. Dies erfüllt uns mit 
grosser Dankbarkeit.
Es ist der Dienst und die 
Hingabe jedes einzelnen 
Mitarbeiters, welche dies 
direkt oder indirekt möglich 
machen, aber die Ehre ge-
hört Gott allein.

Kolumbien
Die Friedensvereinbarungen 
in Kolumbien hatten zur 
Folge, dass man einfacher 
und sicherer in die Stämme 
reisen kann. Das eröffnet 
Möglichkeiten, welche in 
den vergangenen Jahrzehn-

ten undenkbar waren. Hier 
trifft ganz besonders zu: 
«Die Ernte ist gross, der 
Arbeiter aber sind wenige. 
Darum bittet den Herrn 
der Ernte, dass er Arbeiter 
aussende in seine Ernte.» 
(Lukas 10,2)
Wenn wir in die Zukunft 
schauen, ist dies eine der 
grossen Herausforderun-
gen. Dabei ist sowohl die 
Berufung von neuen Mit-
arbeitern für Südamerika 
als auch die Frage, wie 
die nationale Kirche und 
einheimische Mitarbeiter 
gewonnen werden kön-
nen, ein Thema. Gerade 

auf den kleineren Feldern 
wie Huánuco und Lima ist 
dies eine Herausforderung. 
Aber es betrifft ebenso die 
anderen Felder, da wir uns 
den veränderten Situatio-
nen anpassen müssen.
So sind wir – wie schon 
immer in den vergange-
nen 60 Jahren – völlig 
abhängig von der Gnade 
und Barmherzigkeit Got-
tes. IHM gehört die Ehre: 
gestern, heute und in alle 
Ewigkeiten!



report
FREIWILLIGE UND FSJ-LER (FREIWILLIGES SOZIALES JAHR) – 
EINSATZ BEENDET 2017

• Huber Samuel (Cashibo, Peru) l10

• Kinkelbur Michael (Cashibo, Peru) l11

• Pätkau Jannika (Cashibo, Peru) l12

• Perian Daniel u. Selina mit Matteo 
(Cashibo, Peru) l13

• Unrau Jürgen (Cashibo, Peru) l14

• Wetli René (Cashibo, Peru) l15

• Rüegger Simona (Cashibo und Lima, Peru) l16 
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Vielen Dank 
für 

euren Einsat
z in 

Südamerika!
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indicamino-Freizeit vom
Oktober 2017 im Elsass 
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Ausbildung – Gemeindebau – Soziale Hilfe

www.indicamino.org
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Wir bieten diverse Kurz- 
und Langzeiteinsätze

z. B. als Schreiner/
Tischler, Theologe, 
med. Personal,  
Informatiker, 
Mechaniker, 
Elektroniker ...

Impressionen vom indicamino- 
Jahrestag in Lenzburg 

Weitere Infos:
Tel.: 071 888 31 44
info@indicamino.ch

 Ausbildung, Gemeindebau, Soziale Hilfe

Das Ziel der Missionsarbeit
von indicamino ist die
selbständige christliche
einheimische Kirche, 
die ihre Verantwortung 
und ihren Auftrag selbst 
wahrnimmt und die Gute
Nachricht von Jesus 
Christus lebt und
weitersagt.

Missionszentren von
indicamino:
Villavicencio/Kolumbien,
Pucallpa Cashibo/Peru,  
Huánuco/Peru, Lima/Peru,
Riberalta/Bolivien

Grundlage unserer Arbeit ist 
2. Tim. 2,2: «Was du von mir  
gehört hast, das gib zuverlässigen  
Menschen weiter, die tüchtig 
sind, auch andere zu lehren».         www.indicamino.org

PERU

BOLIVIEN

KOLUMBIEN

Pucallpa/Cashibo

Riberalta
Huánuco

Lima

Villavicencio

• Bihlmeyer Bernd (Cashibo, Peru) l  1
• Busse Christina (Cashibo, Peru) l2
• Dupré Johanna (Cashibo, Peru) l3
• Eich Hanna (Cashibo, Peru) l4
• Felix Matthias u. Celine (Lima, Peru) l5
• Grollimund Sonja (Kolumbien) l6
• Hein Tabea (Cashibo, Peru) l7
• Hess Valentin (Cashibo, Peru) l8
• Heyden Rachel (Cashibo, Peru) l9


