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P.J. Sto. Domingo
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Chimbote, 16.11.2014

Liebe Mitglieder im Förderverein LENTCH e.V.,
liebe Unterstützer und Förderer, liebe Freunde,
liebe Schwestern und Brüder in den Pfarreien.
Ihnen und Euch einen frohen Gruß aus Chimbote. Ich hoffe, dass es allen gut geht.
Wir bedanken uns herzlich für die Spenden in Höhe 31.237,83 € (Stand 16.11.2014), auch
dieses Jahr bisher wieder ein wunderbares Ergebnis.
Bleibt nachzutragen, dass der gesamte Spendeneingang 2013 stolze 50.106 € betrug!
Herzlichen Dank für dieses große Zeichen der Solidarität!
Damit konnte folgendes unterstützt werden: das Schülerhortprogramm von LENTCH; die
Familien von LENTCH durch Patenschaften sowie fünf Studenten in ihren Studiengebühren.
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Den Kindern bei LENTCH geht es sehr gut. Auf den Fotos ist viel glückliches Kinderlachen zu
sehen. Natürlich stellen sie auch immer mal wieder was an (Bananenschalen im Klo war vor
kurzem eine (nicht) sehr lustige Angelegenheit). Mehr als die Hälfte unser Kinder haben zu
Hause keine Toilette. Diese richtig zu benutzen, müssen sie hier bei uns lernen, vor allem die
Jüngsten. Seit 2014 nehmen einige Geschwisterkinder teil, so daß wir eine ganze Reihe von
neuen Kindergartenkinder haben.
Fotos und Kommentare Sommerschule 2014 und ganzjähriges Schülerhortprogramm 2014:

Unsere Jüngsten, Micaela und Maria Fernanda, sind sehr eifrig beim Malen.

Charlotte mit Micaela

Jan mit Marco und Leonardo

Die Lehrerinnen Evelyn und Vicki beim Unterricht während der Sommerschule.
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Die Älteren zu motivieren, weiterhin fleißig zu lernen und auf keinen Fall die Schule zu
verlassen, ist alles andere als einfach. Sie werden von Fernsehen, Mode und Werbung stark
beeinflusst. Bei vielen kommt schnell der Gedanke, die Schule sausen zu lassen und zu
arbeiten. Daß sie dabei oft ausgebeutet werden (Arbeit für wenig Lohn und ohne
Sozialleistungen), fällt ihnen zunächst schwer einzusehen. Ornela (18) ist in einer solchen
Phase und hat aufgehört, die Schule zu besuchen (3. Klasse der Sekundarstufe). Alex, der
noch im letzten Jahr bei uns war, hat ebenfalls die Schule verlassen. Jetzt rät er seinem
Bruder, auf jeden Fall die Schule zu beenden. Das sind zum Glück die wenigen Ausnahmen,
die das LENTCH-Programm verlassen. Alle anderen kommen fleißig und regelmäßig zu uns.

Weiterhin erhalten die Kinder ein nahrhaftes und frisch zubereitetes Mittagessen.

Während der Sommerschule wurde das Schwimmbecken wieder aktiviert. Von einer Gruppe
Herbalife wurde uns dieses schöne Trampolin geschenkt.
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Am Ende der Sommerschule wurden von Herbalife – wie schon in den letzten Jahren – ein
Geldbetrag für Schulmaterial der Kinder gesammelt. Der fehlende Betrag wurde von LENTCH
aufgestockt.

Mmmm

MitarbeiterInnen von Herbalife überreichen das Schulmaterial
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Daniel, einer unserer Neuen, ist immer fröhlich. Im Hintergrund Miguelito, auch neu.

Elias ist noch in der Eingewöhnungsphase - Gianfranco ist seit April bei uns.
Beide nehmen regelmäßig am Förderunterricht teil.

Luis ist der kleine Bruder von Moises und Sebastian, die schon länger bei uns sind.
Miguelito ist einer unserer Kleinsten, der Bruder von Marco Medina.

5

HugH

Hugo ist schon einige Jahre bei uns. Beim Tischtennis-Spielen kann er sich gut
konzentrieren. Bei den Hausaufgaben fällt ihm das hingegen sehr schwer.
Leonardo hat schon eine gute Entwicklung hinter sich gebracht in den letzten Jahren.

Die Kleinsten bereiten uns viel Freude – auch wenn von Nery viel Geduld gefordert wird!

„Licht und Hoffnung“ heißt unser Verein. Wir sind glücklich, den Kindern frohe Momente
ermöglichen zu können. Zu Hause hingegen haben sie oft nichts zu lachen...
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Auch in diesem Jahr haben wir intensiv mit der Psychologin Yaneth zusammengearbeitet.
Eine 14-jährige Schülerin hat seit einiger Zeit mit Eßstörungen zu kämpfen. Die Ursache
dafür liegen in den vielfältigen Problemen zu Hause. Ein ebenfalls 14-jähriger Teilnehmer hat
„schlechte Freunde“ (so sagt man oft; aber ein Freund ist immer gut; schlechte Freunde kann
es also gar nicht geben!), also er hat schlechten Umgang, die ihn in Gruppen mit dunklen
Machenschaften geführt haben. Er geht erst in die 6. Grundschulklasse und hat einem
unserer Freiwilligen anvertraut, dass er die Schule beenden wird, weil er keine Lust mehr hat
und arbeiten will. Wir werden uns ganz besonders um diese beiden Jugendlichen kümmern,
um sie nicht zu verlieren.

Marco

Tatiana

Alle bisherigen Patenschaften konnten wir auch in 2014 weiterhin aufrechterhalten, allerdings
in etwas gekürzter Form, damit es für alle Familien reicht. Zurzeit erhalten sie ca. 40 €
monatlich. Bei Notfällen wie Krankheiten oder sonstigen zusätzlichen Ausgaben kann
aufgrund der Reserven zusätzlich geholfen werden. Und das war auch öfter mal der Fall.

Der 17-jährige Christian Robles, der aufgrund der Initiative von MSP FÜR PERÚ eine
Ausbildung zum Automechaniker absolviert, ist dabei sehr engagiert. Zurzeit überwiegt die
praktische Ausbildung. Er ist sehr dankbar und glücklich über diese wunderbare Möglichkeit,
einen Beruf zu erlernen, auch wenn es ihm noch ziemlich schwer fällt, seine Dankbarkeit
auszudrücken. Aber das wird hoffentlich noch werden. Die Familiensituation ist leider nicht
sehr förderlich.
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Mit unseren beiden Freiwilligen Charlotte und Jan hatten wir die Freude, ihre Familie zu
begrüßen. Sie konnten sich vor Ort davon überzeugen, daß sich der Einsatz ihrer Kinder
gelohnt hat.

Besuch der Eltern von Charlotte

Besuch von Mutter und Bruder von Jan.
Wir sind dankbar für junge Menschen, die uns für eine Zeit lang als Freiwillige
unterstützen. Im August war „Schichtwechsel“ bei unseren Freiwilligen. Charlotte Müller und
Jan Eisenmenger aus der Gruppe MSP FÜR PERÚ haben ihren Dienst beendet. Danke
herzlich für Euren großen Einsatz.

Verabschiedung von Charlotte und Jan. Gleichzeitig hat uns auch Johannes besucht.
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Jan und Charlotte haben uns dieses Kunstwerk hinterlassen, als Symbol der Freundschaft
von allen deutschen Spendern –hier stellvertretend die Gruppe MSP FÜR PERÚ mit ihrem
Logo– mit den Kindern von LENTCH, die ihre Hände symbolisch in die beiden Landkarten
gemalt haben. Vielen Dank!
Einen herzlichen Willkommensgruß an Isabell Ziegler und Moritz Schuck. Auch sie machen
über das Weltwärts-Programm der Bundesregierung ein Freiwilliges Soziales Jahr. Herzlich
willkommen den beiden! Und danke für Euer Engagement für LENTCH!

Sie haben sich schnell eingewöhnt und begleiten unsere Jüngsten.
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Isabell mit Micaela

Moritz mit Briana und Piero

Für einige Monate ist Jonathan Heckmann bei uns. Mit seinen 1,95m ist er bis jetzt der
„Spitzenreiter“ aller Freiwilligen und wird von allen bewundert. Herzlichen Dank auch für
Deinen vielfältigen Einsatz.

Jonathan mit Adrian beim Förderunterricht – und beim Mittagessen mit den Kindern

Von Doña Maria habe ich im vergangen Rundbrief erzählt. Von ihrer Tochter Gabi wurden wir
informiert, dass ihre Strohhütte in bedrohlicher Schieflage geraten ist.

Woher das kam, wissen wir nicht genau. Der Bau der Nachbarn könnte Einfluss genommen
haben. Jedenfalls waren sie in ihrer Strohhütte nicht mehr sicher.
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Doña Maria ist sehr besorgt über den Zustand ihrer Strohhütte
Lange haben wir hin und her überlegt, wie wir dieser Familie helfen können, denn eine
Besitzurkunde ist noch nicht vorhanden. Da Maria von der Gruppe MSP FÜR PERÚ die
Ausbildung zur Köchin erhalten hat, war die Überlegung, ihr ein eigenes kleines Restaurant in
ihrem Häuschen zu ermöglichen. Nach unzähligen Mails mit Monika und der Gruppe MSP
FÜR PERÚ konnte endlich die frohe Botschaft übergeben werden, dass ein Neubau erfolgen
wird, und zwar in Form eines festen Steinhauses, denn wir wollten nachhaltig helfen! Die
Finanzierung für den Rohbau kommt von MSP FÜR PERÚ – Danke herzlich für diese große
Solidarität. Da das Gelände sehr abschüssig ist und die Aufschüttung des Geländes auch
teuer werden würde (bei 12 Metern liegt der hintere Teil des Grundstücks bereits 1 Meter
tiefer), haben wir uns für ein Obergeschoss mit drei Zimmern entschieden. Über den
genauen Werdegang der Entscheidung ist auf unserer Internetseite unter „Projekte“
Ausführliches zu lesen.

Die Besorgnis von Maria wandelt sich so langsam in Zuversicht!

Die Vorsitzende Elizabeth (rechts im Bild) beim Besuch – Doña Maria das letzte Mal in ihrer
Strohhütte beim Kochen. Dann wurde das Strohhaus abgerissen.
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Hier das abschüssige Gelände.

Das

Abriss: Roman Castillo, unser 2. Vorsitzender, beim Vermessen des Grundstücks.

Das Grundstück von Maria befindet sich am Feldrand. – Ein sehr solider Bau, findet auch Opy.
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Der Vorstand von LENTCH freut sich mit Maria und ihren vier Kindern über die neue
Betondecke. Sie sind überglücklich und bedanken sich sehr herzlich für ihr Häuschen!

Zwei

Zwei vielsagende Fotos: Doña Maria ist überglücklich, als sie zum ersten Mal in ihr neues
Häuschen schauen kann.

Mit den Kindern Gabi, die in diesem Jahr die Schule abschließt; mit Hugo – es fehlt Ariana.
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Das Haus von Maria und ihrer Familie ist im Rohbau fertiggestellt!
Und es ist ein sehr schöner Rohbau geworden. In Deutschland wohnt natürlich niemand in
einem Rohbau. In Perú schon. Wenn die Leute in einer Strohhütte auskommen, dann erst
recht in einem Rohbau.

Isabell und Moritz (weiter unten Violeta, die Sozialarbeiterin) vor dem fertiggestellten Rohbau.
Von Anfang an war uns klar, dass der Kostenvoranschlag nur eine Vorkalkulation ist.
Dennoch wäre es uns lieber gewesen, wenn die Preise für Zement und Stahl während des
Baus nicht gestiegen wären.
Ebenso wussten wir, dass der Innenausbau nicht mit dem ersten Bauabschnitt fertiggestellt
werden kann. Denn es fehlen seitens der Stadtverwaltung die Kanalisationsleitungen. Ohne
diese können jedoch weder Toiletten, Dusche noch Spülbecken installiert werden.
Diese Arbeiten können erst fertiggestellt werden, sobald die Stadt den Abwasserkanal
errichtet hat - und das kann dauern. Leider haben wir hierauf keinen Einfluss…

Hier das künftige Restaurant, 30 m2 groß. Unsere Freiwilligen mit Gabi.
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Isabell, Moritz und Gabi – rechts die zukünftige Küche.

Das Obergeschoß mit drei Zimmern. Fenster rein – und die Familie kann drin wohnen.

Eines der drei Zimmer im Obergeschoß. Die Sozialarbeiterin Violeta mit den Freiwilligen.
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Der Rohbau hat bis jetzt 38.107,60 Soles gekostet. Das entspricht ca. 11.000 €. Nicht wenig
Geld, aber auch nicht zu viel für einen so großen Rohbau mit 70 m2 im Erdgeschoss und ca.
40 m2 im Obergeschoss.
Zudem handelt es sich ja nicht um ein normales Wohnhaus, sondern um ein „Geschäftshaus“
mit Wohnung. Mit im Vordergrund stand bei der Finanzierung die Idee eines kombinierten
Wohnhauses mit einem kleinen Restaurant, als Konsequenz der bereits finanzierten
Förderung zur Köchin.
Was fehlt zur Fertigstellung:
1. Türen und Fenster:
Im Erdgeschoss - Eingangstür und Hintertür zum Hof, die zwei Fenster im Restaurant
sowie das Fenster vom Zimmer von Maria – und im Obergeschoss: drei Fenster der
Kinderzimmer
Kostenvoranschlag: ungefähr 2.700 Soles =
ca. 770 €
Damit könnten sie eigentlich einziehen! (Auch wenn „normalerweise“ Türen und
Fenster nach dem Verputzen und den Böden kommen. Aber: im Notfall könnten sie
einziehen).
2. Elektroinstallation: ca. 1.000 Soles =

ca. 285 €

3. Verputzen:
Erdgeschoss: 3.400 Soles
Obergeschoss:1.340 Soles.
Insgesamt: 4.740 Soles =

ca. 1.355 €

4. Boden:
110 m2 Zementfußboden (wie er auch im Haus
von Alejandrina eingebaut wurde)
insgesamt (Erd- und Obergeschoss) ca. 4.600 Soles =

ca. 1.315 €

insgesamt :

ca. 3.725 €

Diese 3.725 € für die Fertigstellung des Hauses werden vom Förderverein finanziert
werden müssen. Dafür gibt es zurzeit keine Reserven.
Vielen Dank jetzt schon allen, die sich an der Fertigstellung des Hauses für
Maria und ihre Kinder beteiligen wollen und können!
10.000 € für den Rohbau wurde von der Gruppe MSP FÜR PERÚ gespendet. Die
Planung wurde über Monate hinweg in vielen Mails immer mit MSP abgestimmt.
Herzlichen Dank für alle Aktivitäten bei dieser großen Solidaritätsaktion! Danke an
Monika, an alle MitarbeiterInnen und Spender von MSP FÜR PERÚ.
Wir von der ASOCIACIÓN LENTCH sind der Meinung, dass der Familie von Maria mit
diesem Haus in einer nachhaltigen Weise geholfen werden konnte, damit sie sich
selber helfen kann! Danke allen, die dabei mitgewirkt haben!
Und danke allen, die bei der Fertigstellung helfen, damit Maria und ihre Familie bald in
ihr neues Heim einziehen können. Wer die Weihnachtsspende vorziehen kann, ist
dazu herzlich eingeladen, damit wir das Haus für Maria und ihre Familie zügig
fertigstellen können.
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Noch ein Nachtrag: Meine Mutter hat mich oft gefragt, ob da nicht Neid bei anderen Familien
entsteht. Und wahrscheinlich fragt sich das auch der eine oder andere Spender. Neid gab
und gibt es überall, und Neid wird wohl auch nicht auszurotten sein. Beim ersten Bau für
Doña Debora im Jahr 2008 hat uns der Nachbar gefragt, wann er denn ein Häuschen
bekäme. Daraufhin fragte ich ihn, ob er kranke Kinder hätte und die übrigen anderen Kinder
auf der Straße Süßigkeiten verkaufen müssten. Das hat er wohl verstanden und nicht mehr
nachgefragt.
Der peruanische Staat baut auch Steinhäuser. Es gibt das staatliche Förderungsprogramm
„techo propio“ („das eigene Dach“), bei dem die Leute, die ein monatliches Einkommen
vorweisen können, einen Kredit bekommen.
Keine unserer LENTCH-Familien kommt aber für so ein Haus in Frage.
Eine Ausnahme gab es bei einer LENTCH-Familie: Eloisa hatte damals mit ihrem Vater im
Jahr 2010 von LENTCH ein Holzhaus erhalten. Bei einem Besuch vor ein paar Monaten treffe
ich den stolzen Vater, der gleich zweimal Glück in seinem Leben hatte: 2010 mit dem
Holzhaus von LENTCH, und 2014, weil er durch ein Losverfahren in dieses staatliche
Wohnungsbauprogramm hineinkam, nur mit einer relativ kleinen Anzahlung (ca. 150 €). Und
ihm und seiner Familie wurde ein kleines Steinhaus geschenkt, in dem die Familie ein
Geschäft betreibt. Das Holzhaus von 2010 hat einen neuen Platz gefunden und wurde auf
dem Dach wieder aufgebaut.

Also, die Leute gewöhnen sich langsam daran, dass Steinhäuser die Zukunft sind. Und es
gibt auch in den armen Außenvierteln schon einige.
Dass trotzdem Neid entstehen kann, will ich nicht ausschließen. Aber wir dürfen uns vom
Neid einiger nicht von unseren guten Projekten abhalten lassen.
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Liebe Freunde und Unterstützer des Fördervereins LENTCH e.V.
Danke herzlich für Eure Aufmerksamkeit beim Lesen des langen Berichts.
Ihr alle habt Anteil am Fortschritt der Kinder und am Fortschritt ihrer Familien.
Ohne Euch gäbe es LENTCH nicht.
Wer uns weiterhin unterstützen kann, ist dazu dringend eingeladen.
Wer die Weihnachtsspende vorziehen kann, ist dazu herzlich eingeladen, damit wir das
Haus für Maria und ihre Familie bald fertigstellen können.

Soviel für heute.
Über eine private Kontaktaufnahme freue ich mich sehr: miguelstockinger@hotmail.com.
Danke allen, die uns so treu und großzügig unterstützen!
Danke allen im Vorstand!
Alles Gute und liebe Grüße!
Eine gesegnete Adventszeit, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes 2015!
Im Namen der Kinder, Jugendlichen und ihrer Familien von LENTCH sowie vom gesamten
Team und im Namen aller, die vom Förderverein LENTCH e.V. Unterstützung erhielten!

Euer dankbarer Michael Stockinger und Team

Bankverbindung:
Förderverein LENTCH e.V.
Geldinstitut: Sparkasse Schweinfurt
SEPA-Zahlverfahren:
BIC: BYLADEM1KSW
IBAN: DE97793501010021314299
WICHTIG!!!
Eine Spendenquittung kann nur dann ausgestellt werden, wenn die Anschrift im
Überweisungsträger mitgeteilt wurde!
Dort sind folgende Angaben im „Verwendungszweck“ notwendig:
1.
„Spende“, und
2.
Postalische Anschrift (Name, Vorname, Straße, Wohnort)
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