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Hallo Ihr Lieben,  

wir sind weit weg von Deutschland und bedauern sehr, dass es dort so eine Naturkatastrophe in den 
letzten Tagen gab. 

Gerne wollen wir euch weiter von Diospi berichten. Die COVID-Situation hat sich etwas entspannt, 
aber nach wie vor gelten alle Maßnahmen im Land und es sind immer noch COVID-Patienten im Haus. 

Danilo hat uns eine Gemeinde empfohlen in die wir nun seit 2 
Wochen als Familie gehen. Seit einiger Zeit nimmt er dort an 
einen Bibelkurs auf Spanisch für Teenies teil.  
In der Schule wird es ab Mitte August wieder Präsenzunterricht 
für einen Teil der Klasse geben, während die anderen live 
zugeschaltet sind.  
Dafür hat Pit´s Team 19 große Monitore, sowie Mikrofone etc. 
in den Klassenzimmern installiert. Ein weiterer Teil des Teams, 

Bio-Medico, ist für den kompletten medizinischen Bereich des Hospitals zuständig. Ein aktuelles 
Projekt ist der Umbau einer Intensivstation auf neue Beatmungs- und Infusionsgeräte an allen 
Betten. Dank Bemühungen von Freunden und großzügigen Firmen, bekommen wir für die neue 
Stromversorgung unserer Sauerstoffanlagen, einige Schaltschränke von Rittal aus Haiger und 
Installationsmaterial von OBO-Bettermann aus Gummersbach geliefert.  
Der Gebäudetechnikbereich installiert gerade für das Medienzentrum auf 4060m Höhe einen 40m 
hohen Sendeturm für Radio und Fernsehen. Gleichzeitig bauen die Schreiner eine neues TV-Studio. 
 

   

Martha arbeitet nun zwei Tage in der Woche für die Schule, indem sie Familien mit ihren Kindern 
begleitet und berät. Nach wie vor unterstützt sie an anderen Tagen die Mitarbeiter im Krankenhaus 
bei ihren vielseitigen psychischen Belastungen. Ein Beispiel dafür ist der Vorfall den ihr als PDF im 
Anhang findet. Ein christliches Kinderheim hier in der Stadt hat ebenfalls um ihre Mithilfe gebeten, 
wo sie in der vergangenen Woche mit den Kindern gearbeitet hat.     

Danken und Beten… 

- Gottes Bewahrung, Treue und Ermutigung… 
- Guter Start für den Präsenzunterricht im Colegio, die Ansprüche steigen…  
- Visumanträge für Pit und Martha laufen, wir warten dringend auf positive Resonanz…   
- Gute Entscheidungen in unseren vielfältigen Aufgaben… 
- Das wir gute Familienzeiten bewusst pflegen… 
- Schutz auf den Straßen…, Vorbereitung auf die peruanische Führerscheinprüfung   

 

Muchos Saludos de Martha, Pit y Danilo 

Marthas  
Beratungszimmer  
bei uns zuhause… 

Unfreiwillige Taufe   


