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Heute grüßen wir euch aus Deutschland und Peru.  

Martha und Danilo sind seit einer 
Woche wieder in Deutschland und Pit 
zurück im Hospital in Curahuasi. Wir 
sind sehr dankbar für die zwei Jahre in 
Peru und haben wieder erlebt, dass 
Gott täglich viele Wunder tut.  

 

Wir sind dankbar, dass wir, ohne es zu wissen, 
genau die Zeitlücke gebucht haben, in der es 
möglich war nach Cusco und Lima zum 
Flughafen zu reisen und auch keiner unserer 
Flüge gecancelt wurde. Unterwegs konnten wir 
noch alle notwendigen Unterlagen für Danilos 

Schulantrag im deutschen Konsulat übersetzen und beglaubigen lassen, das 
war ein riesengroßes Wunder. Die aktuelle Situation in Peru (Links dazu im 

Anhang) ist auch in den deutschen Nachrichten zu verfolgen. Vielleicht habt 
ihr schon gesehen, wie unruhig und unplanbar der Alltag, das Reisen, 
Einkaufen, Behördengänge etc. geworden sind. Für eine 2½-stündige Fahrt 
nach Cusco rechnen wir aktuell 7-8 Stunden und nehmen Proviant, 
Werkzeuge und Handgepäck für alle Fälle mit.  

Martha und Danilo sind sehr dankbar für nette Begegnungen in der 
vergangenen Woche, Transfer vom Flughafen, eine schöne 
Wohnung für die nächsten Wochen, unseren Opel - der geTÜVt und 
angemeldet wurde, nette Einladungen, eine gelieferte Kleiderkiste 
mit schönen Wintersachen, etc. um nur einiges zu nennen.           

Pit wird in den kommenden 
Wochen in Curahuasi noch 
einige Projekte abschließen 
und verschiedene Bereiche an 
seinen neuen Mitarbeiter übergeben. Wenn alles nach Plan läuft, wird 
auch Pit im März wieder in Deutschland eintreffen und dann wäre die 
Zeit in Peru mit all ihren bleibenden Eindrücken und Erlebnissen 
“offiziell“ abgeschlossen.  

 
Danken und beten… 

- für Gottes Timing, seine Bewahrung und Treue während der Reisezeit jetzt im Januar 
- dass wir eine gute Zeit mit Marthas Mama und der ganzen Familie in Kolumbien hatten 
- für die Wohnung, alle praktische Hilfe, Einladungen etc. während der ersten Tage in Deutschland 
- für eine gute Zeit des Einlebens in Deutschland für Martha und Danilo und Weisheit bei Allem, was in 

den nächsten Wochen auf sie zukommt   
- besonders für die Genehmigung des Schulamts bzgl. Danilos Wiederaufnahme in seine Stufe   
- dass Pit nach seiner Rückkehr wieder einen guten Arbeitsplatz bekommt         

                                               
Muchos Saludos de Martha, Pit y Danilo 

Goodbye am Airport Schiphol Amsterdam 

…unser neues Zuhause 

* diese Bilder sind eigene Aufnahmen 
 


