
 

 

 

 

Im Namen der Familie Huch’uy Runa, der Kinder, Jugendlichen und der Mitarbeiter des 

Projekts “Integrierende Gestaltung von Kindheit in Gefahr”, welches von der 

Vereinigung “Hilfe für die Kindheit” in Cusco, südliche Andenzone Perus geleitet wird, 

übersende ich an Sie und alle Ihre Unterstützer mit großer Freude unsere liebevollen 

Grüße. 

 

Diese Zeit gibt uns, den Huch'uy Runa und den Mitarbeitern des Projekts, die 

Möglichkeit, Ihnen unsere DANKBARKEIT für das gute Beispiel des christlichen 

Lebens auszudrücken, das Sie uns geben. Durch Ihre wertvolle Hilfe können wir 

versuchen, unser Bedürfnis, die personelle Struktur in diesem Projekt neu zu 

orientieren, umzusetzen.  

 

Ihre Freundschaft, Großzügigkeit, Solidarität und Liebe ermöglichte es unsere Hände 

und Herzen zu vereinigen, um weiterhin für das Wohl der Kinder der peruanischen 

Anden zu arbeiten.  

  

Wie immer ist es eine Zeit, um mit Ihnen unseren Weg in diesem Jahr zu teilen. Mit 

Freude können wir Sie informieren, dass die für dieses nun endende Jahr geplanten 

Aktionen in den Bereichen der Pflege und der generellen Gestaltung des Projekts 

zufriedenstellend beendet wurden. Gemäß den Notwendigkeiten der Huch'uy Runa ist 

es dieses Jahr gelungen, den Gesundheitsbereich zu verbessern. Mit der festen 

Einrichtung einer Zahnarztpraxis und der Einsetzung einer Krankenschwester und eines 

Arztes ist es gelungen, eine allgemeine ärztliche Untersuchung aller Kinder zu 

realisieren. Ebenso konnten psychologische Behandlungen gemäß den Notwendigkeiten 

durchgeführt werden. Das Bildungsprogramm ist den neuen Vorschlägen, die das 

Bildungsministerium vorstellt, unterworfen. Diese stehen in den meisten Fällen 

glücklicherweise nicht im Konflikt mit den wahren Bedingungen, die in unserem 

Projekt herrschen. 

Die Erfahrung zeigt es uns und es ist auch immer wieder eine Herausforderung:  Neben 

den elementaren Diensten, die sie benötigen, um zu leben, schätzen die Huch'uy Runa 

am meisten ein Umfeld der echten Liebe und menschlicher Nähe. Dank Gott können wir 

das Leben mit Personen wie Ihnen teilen, die uns dieses Umfeld geben.  

 

Gott ist mit uns. Ihn bitten wir darum, dass er jeden von Ihnen in seiner Arbeit, Familie 

und Gemeinschaft segnet zum Wohle derer, die Versorgung und Hilfe am nötigsten 

haben.  So kann das Volk Gottes wachsen. 

 

   "FROHE WEIHNACHTEN UND EIN GUTES NEUES JAHR" 

 

Herzlichst,  

 

Clara Silva Santander 

 
Übersetzung: Lukas Fieber 

 


