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Aus Peru!

Alle Kinder sollen
gut leben können, besonders
hier in den Slumgebieten
von Lima.

Roxanas Einstellung
finde ich genial. Das Beste
ist, dass sie nicht nur redet,
sondern praktisch anpackt
und hilft.

Hola Kids!

¿Cómo están? Wie geht es euch?
Heute nehmen wir euch mit nach Ignacio Prado,
ein Stadtteil im Norden von Lima, der Hauptstadt
von Peru. Wir begleiten Roxana, unsere
Sozialarbeiterin, welche sich schon seit vielen Jahren
dafür einsetzt, dass Kinder in den Armenvierteln
gutes Essen bekommen und Jesus kennenlernen.
Diese Kinder haben nicht so viele Sachen und ihre
Eltern haben kaum Geld, um ihren Kindern gutes
Essen zu kaufen. Deswegen essen sie beim Mittagstisch
von Carlos und Reibit . Komm mit, in diesem report4kids
besuchen wir diese Kinder!

Für das report4kids Team:
Mechthild Bücker, Lima, Peru
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Peru, Lima
Hallo, ich bin Kiara. Ich komme
gern zum Mittagstisch, denn hier
gibt es leckeres Essen. Besonders die Früchte
mag ich sehr. Reibit sagt, ich soll möglichst
viele Früchte essen, das ist gesund. Ich
danke Gott für den Mittagstisch. Reibit und
Carlos haben mir und meiner Familie
schon so viel geholfen.

Hallo! Ich heisse Roxana.
Gott hat mir viel Liebe für die Kinder der
Armenviertel in Lima, zum Beispiel in «Ignacio Prado» gegeben.
Wisst ihr, das Leben ist nicht so einfach hier. Der Sandboden ist
meistens schmutzig und es gibt nur wenig Wasser. Das Essen ist
oft nicht so gut. Deswegen sind die Kinder und auch ihre Eltern
häufig krank. Sie haben Bauchschmerzen, einen Hautausschlag
oder Probleme beim Atmen. Diese Kinder liegen Gott am
Herzen und auch ich möchte ihnen helfen. Ich
erzähle euch nun von einem meiner
wöchentlichen Besuche ...

Bei jedem Mittagessen erzählt Carlos den Kindern eine
Geschichte aus der Bibel. Carlos ist Pastor. Er möchte, dass
die Kinder Jesus und die Bibel kennenlernen. Carlos erzählt
ihnen, wie sehr Gott sie liebt und dass jedes einzelne Kind
für ihn wichtig ist.

Nach dem Essen müssen alle
Kinder die Zähne putzen. Das
ist doch logisch, oder? Leider
bringen ihre Eltern ihnen das
nicht immer bei, denn sie
haben nicht genug Zeit und
müssen viel arbeiten.
... Jede Woche fahre ich zwei
bis drei Stunden mit dem Bus,
bis ich am Mittagstisch von
Reibit und Carlos ankomme.
Reibit und andere Frauen
kochen in grossen Töpfen
ein feines und gesundes
Essen für 60 Kinder. Ich helfe
ihnen bei der Menüplanung
und berate sie, wie sie
das Geld, das die
Mission ihnen für
die Lebensmittel
gibt, sinnvoll
einsetzen
können.

Wenn das Essen fertig ist, teilt
Dina dieses aus. Heute gibt
es Reis mit Hühnchen und
Gurkensalat. ¡Qué rico! Wie
lecker!

Wir sind so dankbar für Carlos, Reibit und ihr Team. Von
Montag bis Freitag wird
jeden Tag für die Kinder gekocht. Sie haben diese
Kinder von Herzen lieb,
so wie Gott.

Auch Esteban und sein
Freund Luis essen hier. Seitdem sind sie weniger krank.
Es ist wichtig, ausgewogen
und vitaminreich zu essen!
So können sie sich in der
Schule besser konzentrieren.

Schön, dass die
Kinder hier eine gute
und gesunde Mahlzeit
bekommen. Es scheint
den Jungs sehr zu
schmecken.

Am Nachmittag, natürlich nach den Hausaufgaben, spielen
die Kinder gern Fussball oder rennen mit ihren Hunden durch
die Strassen des Stadtteils. Es gibt viele Hunde in Ignacio
Prado, die auch das Haus der Familie bewachen. Inzwischen
haben die Kinder einen richtigen Fussballplatz, vorher hatten
sie nur einen Sandplatz. Gott sei Dank!

äckschen

Buchstaben-Rätsel
Verfolge die Linien und trage die Buchstaben in die entsprechenden
gelben Kästchen ein. Das Lösungswort ist – in spanischer Sprache –
ein Ratschlag für dich, wodurch du stark und gesund aufwachsen kannst.

Hilf mit!
Möchtest du für die Kinder
in Ignacio Prado beten?
... dass Gott in seiner
grossen Liebe ihre
Herzen bewahrt
... dass sie viele gute
Freunde haben
… dass sie stark und
gesund sind
… dass sie Frieden und
nicht so viel Streit in
ihren Familien erleben
… dass sie in der Schule
gut lernen können

Lösungswort: BUENA ALIMENTACIÓN – Gesundes Essen

Labyrinth
Hilf Kiara, den Weg durch den Apfel
zu noch mehr gesunden
Früchten zu finden.
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