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Hallo Ihr Lieben,
ZEIT für einen Gruß zu Anfang des Jahres. Wir hoffen ihr hattet einen
guten Start. Fangen wir am Ende des alten Jahres mit einer zweitägigen
Mitarbeiterfreizeit hier auf dem Gelände an. Es war eine besondere Zeit
und wir haben es sehr genossen.
Martha wurde gebeten ein Seminar
über die Zusammenarbeit als Team zu
halten. Gott gab sehr interessante und
praktische Ideen um das Thema ansprechend zu gestalten. Ein
Wochenende zuvor hatte sie ebenfalls Gelegenheit mehrere Vorträge auf
einem Frauenwochenende für die deutschen Mitarbeiterinnen zu halten.
Froh und dankbar sehen wir, dass trotz aller Herausforderungen 2021 ein gutes Jahr für uns als Familie
war. Von den Vorbereitungen bis zum Umzug nach Peru hat Gott viele Schritte, manche davon auf
unglaubliche Weise geführt und veranlasst.
Danilo hat sein erstes Schuljahr in Peru gut abgeschlossen, momentan
genießt er die Ferien. Vor zwei Wochen sind zwei seiner Freunde zurück
nach Deutschland gegangen. Vorher konnten wir als Familien noch eine
schöne Woche an der Pazifikküste gemeinsam verbringen. Häufiger
Abschied ist und bleibt ein Teil des Missionslebens.
In Pits Team laufen nach wie vor einige größere Projekte wie die
Installation neuer Böden in OP-Sälen bei laufendem Betrieb, Umbau der zentralen Wasserversorgung,
verschiedene Umbauten und Renovierungsarbeiten. Ein neuer Generator für die Notstromversorgung und
der Kapazitätsausbau des Stromnetzes für die größeren Anlagen im Krankenhaus konnten gestern nach
langen Monaten in Betrieb gehen. Wir sind froh verantwortungsbewusste und selbstständige Leute im
Team zu haben ansonsten wäre der Umfang und die Vielfalt der Aufgaben mit so einem kleinen Team
nicht zu bewältigen.
Kompressor um Sauerstoffflaschen abzufüllen

Zwei Vertreter der LUVEGI-Familie aus Lima
nehmen den Generator offiziell in Betrieb!

Momentan sind einige Mitarbeiter an Omikron erkrankt. Im ganzen Haus fallen Mitarbeiter aus, die
Anzahl an Covid-Patienten bei uns, aber auch landesweit nimmt wieder stark zu.
Danken und Beten…
- Gottes Bewahrung, Treue und Ermutigung…
- Auch Danilo hat nun seinen Aufenthaltstitel bekommen…
- Viele Dächer waren undicht aber halten nun nach einigen Reparaturen doch der Regenzeit stand.
- Wir möchten im Februar für einige Tage unsere Mutter in Bogota besuchen, dass trotz COVID die
Flüge stattfinden und wir ohne Probleme reisen können…
- Gutes Miteinander in unseren Teams, das die Mitarbeiter auf eine persönliche Beziehung mit
Gott einlassen…
- Weisheit für Marthas Arbeitsbereiche, …
- Für ein gutes zweites Schuljahr, Danilo hat nun mehr Fächer als vorher um dem deutschen
Schulsystem gerecht zu werden. Vor allem für gute Freundschaften, fast alle seiner
Klassenkameraden sind keine Christen…
Muchos Saludos de Martha, Pit y Danilo

