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Hallo Ihr Lieben, trotz begonnener Regenzeit schreiben wir immer noch aus 
dem Trockenen, der Regen lässt in diesem Jahr sehr lange auf sich warten...  

Ende Oktober hat Martha das angekündigte Seminar für die 40 Mitarbeiter in 
der Leiterschaft des Krankenhauses durchgeführt. Es ist gut zu sehen, dass sich 
die Teilnehmer bei solchen Fortbildungen sehr aktiv beteiligen und 
aufmerksam mit dabei sind. Wir hoffen natürlich, dass sie das Gelernte auch 
umsetzen. Das Thema war: „Nicht nur den Patienten, sondern auch als Mit-
arbeiter einander zu dienen, indem man mit- und nicht gegeneinander 
arbeitet“.   

Mit dem Umbau des Wassersystems geht es gut voran. Das Gebäude für die 
Anlagen wurde errichtet. Die beiden Anlagen (Entkalker-, Ozonfilteranlage) 
sind montiert und werden gerade angeschlossen. Wir hoffen in zwei Wochen 
an unser Versorgungsnetz zu gehen. Dann werden hier täglich bis zu 80.000 
Liter Wasser aus dem Boden gefördert, entkalkt und gereinigt.  
Cesar, ein junger Ingenieur aus Pits 
Team ist zum Glauben gekommen. 
Freitagmorgen hat er in unserem 

Teammeeting Zeugnis gegeben. Es ist wichtig und ermutigend, wenn 
Peruaner an Peruaner weitergeben, was Gott in ihrem Leben macht.  
 

Das Schuljahr geht zu Ende und damit kommt für 
Danilo die Zeit des Abschieds von seinen 
peruanischen Freunden. Er freut sich bald nach 
Deutschland zu gehen, um wieder in seiner Schule 
zu sein. Doch es fällt ihm auch schwer hier in Peru 
endgültig Tschüss zu sagen.  Wir hoffen und beten 
für ein gutes Einleben in Deutschland.  
 

Wir sind dankbar für die Zeit, die wir als Familie in unserer Gemeinde hier 
in Curahuasi verbringen konnten. Wir durften in diesen zwei Jahren 
miterleben, wie Leute zum Glauben gekommen sind. Durch die Mitarbeit 
lernten wir die Einheimischen, ihr Leben und ihre Anliegen besser 
kennen.  
 
 
Danken und Beten… 

- Wir sind dankbar für Gottes Bewahrung und Treue während unserer Zeit hier in Peru. 
- Für die Eingliederung an Danilos Schule und alle Bürokratie die dafür noch zu überwinden ist. 
- Am 3 Dez. wird es ein großes Weihnachts-Kinderevent im Hospital geben. Wir erwarten bis zu 1500 

Kinder. Betet für gutes Gelingen, Bewahrung und es werden noch Mitarbeiter gebraucht. 
- Dienstagabend werden wir eine Missionspräsentation in unserer Gemeinde geben, um Peruaner zu 

motivieren ihr eigenes Volk zu erreichen.  
- Das Pit wieder eine gute Arbeitsstelle in Deutschland findet. 
- Gute Vorbereitung für die anstehende Rückkehr von Martha und Danilo im Januar nach Deutschland.      
- Pits Mama musste diese Woche ins Altenheim umziehen, wir beten für gutes Einleben dort und 

Weisheit für alles Weitere, was damit zusammenhängt.                       
                                                                 

Muchos Saludos de Martha, Pit y Danilo 


