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Hallo Ihr Lieben, 

wir leben nun schon 2 Monate im Krankenhaus. Aus unserem Fenster sehen wir täglich viele 
Menschen, die vor dem Eingang warten, um einen Termin zu bekommen. Schon vor 5.00 Uhr fängt 
der Tag vor unserer Haustüre an. Taxis kommen und gehen, Verkaufsstände bieten Frühstück an. Das 
Ganze wird von Hundegebell und einem „Straßenprediger“ mit seinem Megafon begleitet.  

Durch COVID sind die Intensiv- und Isolierstationen ausgebucht, dadurch gibt es Nachts und am 
Wochenende keine Ruhe Im Krankenhaus. Vom Technikteam wird erwartet, das die Sauerstoff-, 
Druckluft-, Vakuumanlagen, sowie Wasser- und Stromversorgung funktionieren. Verschiedene 
technische Bereiche müssen zum Teil neu strukturiert, nachhaltiger gestaltet und zukunftsfähig 
gemacht werden. Das Krankenhaus, die Schule und das Medienzentrum sind in den letzten Jahren 
schnell gewachsen und Vieles ist schon in die Jahr gekommen. Die Herausforderung liegt darin, das 
Bestehende zu reparieren, pflegen oder auszutauschen. Jedes Projekt scheint hier Priorität zu haben 
und das Personal der Haustechnik aus Pits Verantwortungsbereich arbeitet 6 Tage in der Woche plus 
Notdienst um seine Arbeit zu schaffen.    

Diese Woche genießt Danilo seine ersten Ferien seit Januar. Neben dem regulären Unterricht lernt er 
zusätzlich Deutsch, Englisch und Latein. Im großen Ganzen klappt das gut. Sein Spanisch entspricht 
noch nicht dem Niveau der neunten Klasse, hier gibt´s noch was zu tun.  

    
 

Martha führt im Krankenhaus verschiedene Seminare durch. Aktuelles Thema ist die 
Trauerbewältigung für das Personal der COVID-Station. Die Rückmeldungen waren positiv und wir 
hoffen, dass es ihnen hilft, ihren herausfordernden Alltag besser zu bewältigen. Außerdem arbeitet 
sie im Team der Schule als Psychologin mit. Mehr dazu in der nächsten Info. 

Danken und Beten… 

- Gottes Fürsorge und Bewahrung.  
- Danilos erstes Schultrimester ist geschafft. 
- Visumanträge warten noch auf Dokumente aus Deutschland.  
- Weisheit, die Prioritäten bei den vielfältigen Aufgaben richtig zu setzen.  
- Das sich die COVID-Situation verbessert, wir haben in Curahuasi viele Infektionsfälle. 
- Einen guten Ausgang der Präsidentschaftswahlen am Sonntag. 

 

Muchos Saludos de Martha, Pit y Danilo 


