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Liebe Mitglieder und Förderer, 

 

auch dieses Jahr wird wieder unsere Aktion ‚Von Advent bis Dreikönig‘ zusammen mit der Gemeinde 

St. Bernhard durchgeführt. Als Motto haben wir  „Pater Wacker: behinderte Kinder in Peru fördern!“ 

Wir konnten dafür Anfang des Jahers wieder die sehr starke finanzielle Unterstützung durch das 

Kindermissionswerk e.V. (Sternsinger) in Aachen gewinnen – und zwar für die Jahre 2015 bis 2017. 

Auch die Spenden der Sternsinger-Aktion Anfang Januar 2016 aus der Gemeinde St. Bernhard werden 

dafür gezielt eingesetzt. Bei einem ähnlich guten Ergebnis wie im vergangenen Jahr hoffen wir, einer 

gleich großen Zahl von Kindern aus Puquio und Sta. Eulalia helfen zu können. Zurzeit werden in Sta. 

Eulalia wöchentlich 35 Kinder betreut. - Pater Wacker hat uns einen kurzen Situationsbericht und 

einige aktuelle Bilder geschickt, die einen Eindruck von der Arbeit und den Plänen für das nächste 

Jahr wiedergeben (s. anliegenden Brief).  

 

Die Gegend, in der Pater Wacker wohnt, und die Hauptzufahrtsstraße dorthin sind im Sommer 

großflächig durch eine Schlammlawine verwüstet worden. Auch sein Haus, in dem die Puquianer 

Kinder mit ihren Eltern vorübergehend wohnen können, ist meterhoch in Mitleidenschaft gezogen 

worden. Dadurch musste die Arbeit mit den Kindern leider teilweise unterbrochen werden, wurde aber 

baldmöglichst wieder aufgenommen.  

 

Auch ein Brief von Sr. Katharina ist beigefügt, in dem sie die Fortschritte am Krankenhaus und ihre 

ganz persönliche Situation darstellt. Wir können uns also darüber freuen, dass auch wir durch unsere 

vorjährige Weihnachtsaktion dazu beitragen konnten. In einem Telefonat vor ein paar Tagen hat sie 

mir noch einmal ausdrücklich den Dank für Ihre langjährige Spendenbereitschaft ausgedrückt und 

mich gebeten, Ihnen ihren Dank und Grüße zu übermitteln. Hoffen wir, dass sie sich erholen kann. - 

Wer das Krankenhaus in El Alto weiterhin unterstützen möchte, kann das über das Kloster in Germete 

direkt tun oder auch über den Förderverein Lateinamerika; wir werden diese Spenden gezielt 

weiterleiten.  

 

Unsere diesjährige Weihnachtsaktion beenden wir am 17. Januar 2016 um 15.30 Uhr im Pfarrsaal der 

St. Bernhard-Gemeinde bei Kaffee und Gebäck. Pater Wacker wird an dem Tag wahrscheinlich dabei 

sein, etwas berichten und auf Ihre Fragen antworten.  

 

Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und für das kommende Jahre 2016 

alles Gute. 

 

 

Für den Vorstand des Fördervereins Lateinamerika  
 

 

 

 

 

              (Vorsitzender) 

 
Spenden zugunsten des Fördervereins werden erbeten auf das IBAN-Konto DE67 4016 0050 2715 7403 00 bei der Volksbank Münster. 
Weiteres auch unter www.fördervein-lateinamerika.de (Aktualisierung in Kürze) 

http://www.fördervein-lateinamerika.de/

