
 
 
 
 
 
 

Lieber Fritz, liebe Freunde in Vaterstetten!

Nach langer, langer Zeit wieder einmal ein Lebenszeichen, genauer gesagt schon mehr als ein Jahr.
Ich möchte aber vorwegnehmen, dass dies nicht meine Absicht war und ist. Das vergangene Jahr hat
uns, wie bei Euch als auch hier, vieles abverlangt. Die Pandemie hat fast alles in den
Hintergrund gedrängt, Planungen verunmöglicht oder über den Haufen geworfen. Sie zeigt uns,
wie zerbrechlich und verletzlich unsere  Welt- ist – im Kleinen wie im Grossen.

Das Jahr 2020 war wirklich eine sehr grosse Herausforderung, besonders für so ein chaotisches Land
wie Peru. Ich habe unvorstellbare Dinge erlebt und gesehen. Viele, viele Menschen, Familien, die
in Lima ihre Arbeit verloren haben und somit keine Einkommen mehr hatten, wollten so schnell wie
möglich die Hauptstadt verlassen und in ihre Heimat zurückkehren. So kam es zu einer Völkerwande-
rung (Exodus pur), wie es Peru noch nie gesehen hat. Unmengen Menschen, die am Strassenrand
übernachten mussten. Weinende Kinder, weil sie müde und hungrig waren, und das über Tage und
Wochen. Menschen, die auf dem Weg verstorben sind und dann irgendwo
begraben wurden. Die Ansteckungszahlen stiegen und somit wurde die Ausgangssperre verhängt
und der Notstand ausgerufen. Dass das in einem Land wie Peru nicht lange so funktionieren wird,
könnt Ihr euch vorstellen. Da viele wie gesagt, die Arbeit verloren hatten und somit keine Einkom-
men mehr hatten, wurden ihnen die Mietwohnungen gekündigt. Die Lebensmittel wurden immer
spärlicher und die Preise schnellten in die Höhe. Die Not stieg und die Lage immer hoffnungsloser.
Schulen, Kirchen, Geschäfte...wurden geschlossen. Die Menschen gingen auf die Strasse, um ambu-
lant etwas zu verkaufen. Jeder Tag brachte neue Herausforderungen und immer mehr Hoffnungslo-
sigkeit. Man kann eigentlich diese Situationen gar nicht in Worte fassen.

So war natürlich auch bei mir mehr los als gewöhnlich. Die Menschen klopften schon früh am
Morgen und baten um Lebensmittel, Arbeit, Medizin und vieles, vieles mehr. Die grösste Not war
und ist wohl der Mangel an Sauerstoff. Viele Menschen sterben bis heute vor den
Krankenhäusern, weil keine Betten mehr vorhanden sind.

Leider hat das Virus auch bei uns keinen Halt gemacht. Auch im Internat und bei den Mitarbeitern
kam es zu Ansteckungen, aber Gott sei Dank nur leichte Fälle. Zunächst war die Angst vor einer
Ansteckung gross, aber jetzt kommt es mir so vor, dass man sich daran gewöhnt hat. Trotz aller
gebotenen Abstandsregeln hat mir diese Zeit gezeigt, was es heisst, für andere da zu sein: zum Bei-
spiel im Gebet für die vielen, die sich um ihren Arbeitsplatz Sorgen machen, die in wirtschaftliche
Schwierigkeiten  geraten, oder für die kranken Menschen. Wir kochen täglich 175 warme Mittages-
sen für alte und kranke Menschen, für Kinder und Familien, die in grosser Not
sind.

Da ich schon das zweite Jahr allein in Moro bin, ist jeder Tag wirklich eine sehr grosse
Herausforderung. Sr. Ruth arbeitet in Chimbote und die andern Schwestern in Lima. Gemeinsam mit
meinen Mitarbeitern haben wir eine Anlaufstelle für verschiedene Nöte eingerichtet. Gott sei Dank
gibt es einige freiwillige Helfer und so können wir besonders in dieser Not einen kleinen Hoffnungs-
schimmer sein.



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einmal im Monat machen wir im Schwesternhaus eine Ärztekampangne. Auch den Coronavirus-
Schnelltest konnten wir bei vielen durchführen. So können wir vielen Menschen die Fahrt nach 
Chimbote oder Lima ersparen. 

Leider mussten wir anfangs Februar von unserer lieben Sr. Roswitha Abschied nehmen. Sie war die
letzte Mitbegründerin von der Gemeinschaft in Moro. Auch bei ihr und allen Mitschwestern hat
der COVID 19 keinen Halt gemacht. Gott sei Dank haben es die jungen Schwestern gut überstan-
den. Bei Sr. Roswitha kam es zu so grossen Komplikationen, dass der Körper es nicht
mehr schaffte. So verschied sie am 31.01.2021 ruhig im Herrn. Es war keine leichte Zeit, da ich die
einzige war ohne Virus. Ich fuhr drei mal die Woche nach Lima und musste schauen, dass in Moro
alles weiter lief.

So vergingen die Tage, Wochen, Monate und sogar ein Jahr. Es tut mir wirklich von Herzen leid,
dass ich mir keine Zeit für Euch genommen habe. Ich bitte von ganzem Herzen um Verzeihung!!!
Es heisst aber nicht, dass ich nie an Euch alle denke. Im Juli haben wir das Generalkapitel in Zams.
Mal schauen, ob bis dann die Flüge wieder aktiv sind. Sicher werde ich mich dann bei Euch mel-
den.

Ich wünsche Dir lieber Fritz, allen im Vorstand und ganz Vaterstetten alles liebe und Gute, in der
Hoffnung, dass wir uns bald gesund wiedersehen können.

Mit lieben Grüssen und einer herzlichen Umarmung

Eure Sr. Rebecca



 
 
 
 
 
 

Mit Lebensmittelpaketen versuchen wir ein wenig die Not vieler Menschen zulindern. 

Täglich bekommen 175 alte Menschen und Kinder ein warmes Mittagess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


