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Impressionen aus Olmos im September 2017 

Bericht von Hannah & Sarah 

Narciso. Unverkennbar ein Peruaner. Geboren in einem kleinen Dorf irgendwo tief in den 

Anden. Fuhr am frühen Dienstagmorgen drei Stunden von Olmos nach Chiclayo, einzig allein 

um uns abzuholen.  

Wir. Zwei studierende Schwestern in den 

Semesterferien auf ihrer einmonatigen Reise 

durch Peru. Suchend nach einem 

authentischeren Einblick in das peruanische 

Leben und die Kultur, als dem des 

klassischen Backpackertouristen. Er schrieb 

uns, wir würden ihn an der 

Deutschlandkappe erkennen. 

In Chiclayo angekommen, erkennen wir 

Narciso sehr schnell und fahren nach einem gemeinsamen Frühstück in einem Colectivo drei 

Stunden nach Olmos. Die Straßen sind in einem extrem schlechten Zustand, aber die Fahrer 

kennen die Route sehr gut; es läuft Peruanische Musik und wir werden müde. Narciso wohl 

auch, er ist eingeschlafen. Angekommen in Olmos laufen wir durch staubige Straßen mit 

ärmlichen Häusern. Die Schule sei noch nicht fertig gebaut, erzählt uns Narciso. Man müsse 

eben alles Stück für Stück machen, so wie es gerade finanziell möglich sei. Er zuckt mit den 

Schultern und lacht. Diese Mentalität der Gelassenheit und Ruhe, mit der Narciso sein Projekt 

aufzieht und gestaltet, hat uns immer wieder sehr beeindruckt. 

Wir kommen auf dem Grundstück an. Eine kleine Tür, 

und wir stehen in einem wunderschönen Garten, in dem 

sogar einige Rosen gepflanzt sind. Narciso zeigt uns das 

Gelände mit dem riesigen Obstgarten voller Mango-, 

Orangen-, Sternfruchtbäume. Einen Brunnen, den er 

selbst mitgebaut und geplant hat, und ein 

Wasserauffangbecken, in dem wir abends baden 

konnten. Idyllisch. So lebe ich hier, sagt Narciso, lacht 

wieder, und wir können uns sehr gut vorstellen, dass 

man hier leben kann. 

In den ersten Tagen können wir ein bisschen im Garten 

mithelfen und haben schnell gemerkt, wie wahnsinnig 

viel körperliche Arbeit hinter einem solchen Garten und 

Schulprojekt steckt. Die Kinder schauen uns aus den 

Fenstern beim Hacken eines Beetes zu. Ein positives 

Vorbild abgeben, die neuen Gäste sitzen nicht in der 

Sonne, sondern packen mit an. Den Kindern Ziele und Werte vermitteln, das ist Narciso 

besonders wichtig. 

Zum Essen sitzen wir auf der Terrasse in netter Gesellschaft von Hojer, einem Freund von 

Narciso, der beim Bau der Schule handwerklich sehr viel mithilft. Er redet viel mit uns, trotz 

unserer sehr grundlegenden Spanischkenntnisse, wodurch wir immer mehr verstehen. Eine 

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2017/10/25/impressionen-aus-olmos-im-september-2017/
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wirklich herzliche Atmosphäre: man arbeitet zusammen, man isst zusammen, und es wird viel 

gelacht. 

Für einen Tag dürfen wir auch am Unterricht 

teilnehmen. Die Interaktion zwischen 

Lehrern und Schülern wirkt auf uns sehr 

zugewandt und beiderseits respektvoll. 

Unser „mal Reinschauen“ endet schließlich 

darin, dass wir zwei Unterrichtsstunden 

eines kranken Lehrers vertreten. Einmal 

unterrichteten wir Englisch, einmal 

improvisierten wir etwas Deutsch. Schwierig 

war, dass die Schüler extreme Probleme 

haben ganze englische Sätze zu bilden. 

Trotzdem erlebten wir die Kinder als sehr 

aufgeschlossen, neugierig und wissbegierig. 

Das war toll! 

Narciso hat uns viel von seiner Situation in Olmos erzählt. Wie viel Zeit und 

Beziehungsarbeit es braucht, um Vertrauen zu den Menschen dort aufzubauen. Denn 

Vertrauen sei sehr wichtig in einem kommunalen System, das sonst weniger von Werten und 

Rechtmäßigkeit, sondern vielmehr von Unrecht geprägt sei. Und wir sehen, dass es ihm 

gelungen ist, das Vertrauen und Ansehen Vieler zu gewinnen. Einen anderen Umgang zu 

prägen. Eine Szene, an die wir uns sehr eindrücklich erinnern: Die Schule hatte im Ort bei 

einem Marschier-Wettbewerb gewonnen. Narciso wollte mit den Lehrern und Schülern den 

Erfolg etwas feiern. Wir kauften 

Knabberzeug und Trinken und fuhren im 

Polizeiauto vom Hauptplatz durch den 

ganzen Ort zur Schule, die Kinder hinten 

auf der Ladefläche. Die Polizei war auch 

eingeladen und Narciso hielt eine Rede über 

Verantwortung und Loyalität. Wir 

verstanden nicht alles, aber wir konnten 

sehen wie andächtig die Polizisten dort um 

den Tisch saßen und ihm zuhörten. Wie sie 

scheinbar ganz klein wurden.  

Neben den Erfahrungen um die Schule, erfahren wir viel über Narcisos eigene Biographie. An 

einem Tag fährt er mit uns zu dem Haus, welches er mit sechzehn mit seinem Vater gebaut 

und bewohnt hat. Ein schönes, aber einfaches Lehmhaus, ganz abseits auf dem Land. Er zeigt 

uns seine Plantagen, wo in unglaublichen Mengen Maracuja, Mangos, Bananen, Orangen, 

Limonen und andere Früchte wachsen. Wir sind überwältigt von der Fruchtbarkeit. Man kann 

hier das ganze Jahr über anbauen. Narciso strahlt über das ganze Gesicht während er eine 

Grapefruit erntet. „Wenn ich hierherkomme, verhungere ich nicht,“ sagt er. 

Obwohl wir nur eine Woche in Olmos waren, kehren wir mit sehr vielen neuen Anregungen 

und so vielen schönen positiven Eindrücken nach Deutschland zurück. Es ist faszinierend mit 

wie wenig Mitteln man in einer Gemeinschaft so viel auf die Beine stellen kann. 

Wir wollen mit diesem Bericht unsere große Dankbarkeit ausdrücken für die Gastfreundschaft 

und unglaubliche Herzlichkeit, die uns von den Menschen in und um die Schule 
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entgegengebracht wurde. Und natürlich besonders an Narciso, der sich so viel Zeit für uns 

genommen hat, um uns sein Projekt und sein Leben in Olmos zu zeigen. 

Muchas Gracias por todo! 

Las dos hermanas, Hannah y Sarah 

 

Bericht von Renate 

Wiesloch/Baiertal, den 24.09.17 

Guten Tag, 

ich war von September 2015 – Februar 2016 in Olmos. Ich las den eindrucksvollen Brief von 

Dr. Schäfer , und auch weil Margit mich dazu ermunterte, auch einen Bericht über meinen 

Aufenthalt in Olmos zu schreiben werde ich es jetzt tun. 

Einen Teil meines einjährigen Sabbatjahres wollte ich im Ausland verbringen. Da ich seit 

einiger Zeit spanisch lernte, und weil mich Südamerika interessiert, habe ich mich für Peru 

entschieden. Nach verschiedenen Recherchen las ich in der RNZ von einem Benefizkonzert 

anlässlich eines sozialen Projektes in Olmos. Dort habe ich Margit, Narciso und deren 

Schulprojekt in Olmos kennengelernt. Als ich Narciso fragte, ob ich mich da auch irgendwie 

einbringen könne, meinte er, ja, da gibt es was. Wir haben dann den Zeitrahmen vereinbart, 

und dass ich bei der jungen Familie, mit 3 kleinen Mädchen wohnen kann. Damit mich 

niemand mehr von meinem Vorhaben abbringen konnte, habe ich dann gleich den Flug 

gebucht. 

Ich denke, ich war gut vorbereitet, was die Kenntnisse 

der Andersartigkeit der Kultur betrifft, trotzdem war ich 

in der ersten Zeit immer wieder sehr verwundert, wie der 

Alltag ablief und wie die Menschen leben und sich 

verhalten. Wenn mich jemand fragte, wie es war, dann 

antwortete ich: Dort ist A L L E S anders! Trotzdem 

habe ich mich von Anfang an sehr wohl gefühlt. Das 

führe ich auch auf das Einfühlungsvermögen von Rosa 

zurück. Da sie schon öfter Besuch aus Deutschland 

hatte, waren  Sophie Klein, die zur gleichen Zeit in 

Olmos war, und ich nicht ganz exotisch, für alle anderen 

schon. In Olmos gibt es so gut wie keine Touristen und 

die meisten Einheimischen haben die Region noch nie 

verlassen. 

In der Schule hatte ich 2 verschiedene 

Aufgaben. 

Im Rahmen des Englischunterrichts, den 

Sophie übernommen hatte, habe ich mit den 

Kindern in kleinen Gruppen die Aussprache 

https://kinderhilfeolmos.files.wordpress.com/2017/09/2015-11-15-10-05-45.jpg
https://kinderhilfeolmos.files.wordpress.com/2017/09/2015-11-09-11-58-30.jpg
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geübt. Da ich hörgeschädigt bin, war das sehr anstrengend für mich. Aber Englisch war früher 

in der Schule mein Lieblingsfach und ich wollte mich unbedingt irgendwie  beim 

Englischunterricht einbringen. Im Laufe der Zeit, hat es mir und den Kindern immer mehr 

Spaß gemacht. 

Außerdem habe ich die Frühstücksköchin beim Frühstück zubereiten unterstützt. In der 

Schule werden nacheinander, klassenweise täglich ein einfaches Essen und ein Getränk 

angeboten. 

Wegen des El Nino wurde die Schule vorzeitig Anfang Dezember geschlossen. 

Die verbleibende Zeit habe ich in der Familie 

von Rosa, Martin  

und den Kindern verbracht.  Ich habe auch 

meistens das Mittagessen zubereitet. Abends 

habe ich meine Mails nach Hause 

geschrieben und bin dann todmüde und 

zufrieden ins Bett gefallen. 

Wir haben zusammen deutsche 

„Weihnachtsgutsl“ gebacken, außerdem 

Hefezopf, Nußzopf, Schneckennudel, 

Dampfnudel, Vollkornbrot….Von Rosa habe ich peruanische Küche gelernt. Es gab 

verschiedene Geburtstagsfeiern, sogar mit Erdofenessen, das Narciso einführte. Ich habe 

Weihnachten und Silvester in Olmos verbracht. Mein Wunsch war es noch Macchu Pichu zu 

besuchen. Nach verschiedenen Recherchen bin ich dann mit Rosa  Richtung Süden gereist. 

Für sie und ihre Familie war  das nicht leicht, es war die erste Trennung überhaupt.  Für Rosa 

war es die erste größere Reise. Dann gab es noch einen Tagesausflug mit der Familie und 

Narciso in die ca. 60km entfernten Anden, dem Geburtsort von Narciso. Wir haben die 

verschiedenen Verwandten „al Campo“ besucht, und auch Rosas Schwester in Lima. Wir 

waren einmal am Strand bei Chiclayo und wir haben im kleinen Fluss in Olmos gebadet. Es 

gab dann noch verschiedene Feste, z.B. auf der Plaza de Armas, dem zentralen Punkt von 

Olmos. 

So habe ich einen umfassenden Eindruck vom Alltagsleben  hier in Lambayeque bekommen. 

Obwohl der Alltag oft anstrengend für mich war, bezüglich der Sprache, der Geräusche, des 

Klimas…. habe ich mich immer wohlgefühlt und dazugehörend. Der Aufenthalt hat mich 

natürlich auch ein Stückweit verändert. Man wird  toleranter und besinnt sich wieder mehr auf 

die einfachen Dinge im Leben. Mir wurde bewusst, mit wie wenigen Dingen im Leben man 

gut zurechtkommt. In der Not gibt es unter den Menschen große Hilfsbereitschaft. Die Kinder 

spielen viel mit Naturmaterialien und gehen sehr geschickt damit um. 

Viele Grüße 

Renate Filsinger 

 

  

https://kinderhilfeolmos.files.wordpress.com/2017/09/rosamartin.jpg
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Brief für die Freunde 

Olmos, 17. September 2017 

Liebe Freunde, 

ich grüße Euch sehr herzlich aus dem trockenen und staubigen Olmos. Ich hoffe, dass es euch 

persönlich und im Kreis eurer Familie gut geht und ihr einen goldenen Herbst mit Freude 

genießen könnt. 

Meine Ankunft in Olmos ist sehr gut gelungen. Am Anfang war ich gesundheitlich ziemlich 

angeschlagen. Ich hatte eine starke Erkältung. Aber ich habe sie nun gut überwunden und 

zurzeit geht es mir sehr gut. Dafür bin ich Gott herzlich dankbar. 

Das Schulprojekt läuft sehr gut. Es herrscht 

eine gute Atmosphäre im Lehrerkollegium, 

bei den Schülern und auch bei dem 

administrativen Personal. Obwohl der 

Schulbeginn, wegen des starken Regens, 

viel später war, konnten sie bis jetzt fast 

alles nachholen. Sie haben auf die Ferien 

Anfang August verzichtet und haben an 

einigen Samstagen unterrichtet. Ich kann 

Gott dafür nur danken und loben für seine 

wunderbare Hilfe und treue Fürsorge. 

In diesem Jahr sind wir mit dem Besuch von mehreren Freunden aus Deutschland reich 

beschenkt worden. Von Juni bis 30. August hat uns Sandra Kircheis mit Englisch- und 

Sportunterricht und anderen Aktivitäten in der Schule kräftig unterstützt. Sie hat das 

Vertrauen und die Liebe der Kinder sowie Lehrer erobert und in der Schule schöne 

Erinnerungen zurück gelassen. 

Vom 8. bis 15. August  hat uns Familie Schaefer beim Streichen von drei Schulräumen und 

Teilen der  Sanitäranlage fleißig geholfen. 

Auch unser Sohn Elias war in den 

Sommerferien in Olmos und hat mich 

tatkräftig unterstützt. 

Vom 12. bis 18. September waren die 

Geschwister Hannah und Sarah Albrecht bei 

uns. Sie haben bei vielen praktischen Dingen 

geholfen. Ich möchte mich bei allen für ihre 

Anwesenheit und tatkräftige Hilfe ganz 

herzlich bedanken! Von ihnen habe ich viel 

Liebe, Freundlichkeit und 

Anpassungsfähigkeit erfahren. Sie haben 

mich durch ihre Hilfsbereitschaft und Freundschaft sehr ermutigt. Mit euch fühle ich mich 

nicht einsam! 

https://kinderhilfeolmos.files.wordpress.com/2017/09/sep17a.jpg
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Liebe Freunde, es lohnt sich wirklich, diesen Kindern aus armen Verhältnissen zu helfen und 

ihnen eine bessere Zukunft durch Bildung zu ermöglichen. Ich danke Euch für eure 

Bereitschaft, uns bei diesem Schulprojekt zu helfen. Wir können nur gemeinsam, dieses 

Projekt voranzubringen. Lasst uns nicht müde werden, an der Seite der Schwachen zu bleiben 

und ihnen in ihrer Not zu helfen. Der Herr des Lebens wird uns mit seinem unendlichen 

Segen belohnen und in unserm Alltag begleiten. 

Unsere Grundschule hat heute noch ein Mal den ersten Preis gewonnen und unsere 

Sekundarstufe hat die zweite Stelle bei einer 

Präsentation hier in Olmos erreicht. All das 

gibt unserer Schule ein sehr gutes Image. Die 

Schule ist bekannt nicht nur für ihre 

evangelischen Prinzipien, sondern auch für 

ihre Disziplin und ihre Bildungsqualität. Voll 

Staunen kann ich nur bezeugen, dass Gott 

uns bei diesem Schulprojekt in verschiedener 

Weise geholfen und reich gesegnet hat. 

Unsere Kinder kommen sehr gut voran bei 

jeder öffentlichen Partizipation. Dafür danke 

und lobe ich Gott von ganzem Herzen. 

Zurzeit bereiten sie sich in Mathematik und  

in Kommunikation vor. Ende Oktober werden sie bei einer großen Veranstaltung in Patapo 

(bei Chiclayo) teilnehmen. Mal sehen, was daraus wird. 

Mit herzlichen Grüßen 

Narciso 

 

Bericht von Familie Schäfer 

August 18, 2017  

Bericht von Dr. Mark Schäfer, der mit seiner Familie im August 2017 bei uns in Olmos 

war. 

Mit großer Herzlichkeit wurden wir, Familie Schäfer, in Chiclayo von Narciso Crisanto am 5. 

August 2017 willkommen geheißen und abgeholt. Nach Besichtigung von archäologischen 

Stätten aus der uns bis dahin kaum bekannten Vor-Inka Zeit in und um Chiclayo ging es 

anschließend auf den Weg nach Olmos. 

Olmos ist eine 10.000 Einwohner-Stadt hier im Norden Perus mit großem Markt für die 

Region, vielen Bauern, Handwerkern, kaum Industrie. Am Fuße der Andenkette ist es hier 

eher trocken, die Menschen sind oft noch arm. Lediglich wenige Straßen im Zentrum sind 

asphaltiert, die Häuser sind meist einfach. Das Straßenbild wird dominiert von einer Vielzahl 

3-rädriger Motorrad-Taxis, mit denen alles, wirklich alles transportiert wird. Während der 

starken Regenfälle im Frühjahr 2017 ist die 400 Jahre alte Kirche im Zentrum von Olmos 

leider eingestürzt und dominiert jetzt nicht mehr das schöne Stadtzentrum. Auch bei einem 

Ausflug in die Umgebung von Olmos und in die Anden waren die Zerstörungen von Feldern, 

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2017/08/18/bericht-von-familie-schafer/
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Häusern, Straßen und Brücken durch Erdrutsche und Überschwemmungen noch an vielen 

Stellen sichtbar. 

Wir wurden in Olmos mit großer Gastfreundschaft aufgenommen, im Hause von Narciso mit 

der Verwalterfamilie von Rosa und Martin: bestes Essen und Trinken und immer ein Lächeln, 

auch wenn wir kaum ein Wort Spanisch sprechen. Hier halfen uns Elias Crisanto Walz und 

die schon seit 2,5 Monaten anwesende Lehrerin, Sandra Kircheis, sehr, wenn uns die Gesten 

und Worte fehlten.  

 

Die seit 2011 gegründete Schule lernten wir an unserem ersten Montagmorgen gleich von 

ihrer ganz herzlichen Seite kennen: bei der Morgenversammlung aller 170 Schülerinnen und 

Schüler und der ca. 10 Lehrerinnen und Lehrer wurden wir freudig begrüßt und besungen. An 

den nachfolgenden Tagen konnten wir dann alle gemeinsam 2 Klassenzimmer, einen 

Büroraum und 2 WCs grundieren und streichen. Schön war zu sehen, dass die beiden 

Schulklassen ihre Räume dann mit Schwung und leuchtenden Augen wieder bezogen und 

Unterricht wieder ganz normal- nur etwas heller- stattfand. Narciso hatte für uns diesen 

kleinen Arbeitseinsatz optimal vorbereitet, Material, Werkzeug bereitgelegt, uns in allen 

Fragen bestens begleitet und wo nötig angeleitet. Ohne die tatkräftige Mitarbeit von Sandra 

Kircheis und Elias hätten wir es bei den großen Räumen auch kaum oder nicht geschafft. 

Danke Euch! 

https://kinderhilfeolmos.files.wordpress.com/2017/08/aug2.jpg
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In Gesprächen während des Arbeitens und beim Essen oder an den Abenden erläuterte 

Narciso uns den Hintergrund der Schulgründung, das Konzept, die Unterschiede zu 

staatlichen Schulen. Die mittlerweile bis zur achten Klasse (nach deutscher Zählweise) 

reichende einzügige Schule mit bis zu 24 Schülern pro Klasse schafft es neben wirklich sehr 

guter akademischer Ausbildung im regionalen Vergleich besonders Werte für ein ganzes 

Leben den Schülern mitzugeben, zu vermitteln, vorzuleben: Ehrlichkeit, Freundschaft, 

Vertrauen, Solidarität, Zuverlässigkeit, Liebe, Vergebung anstatt Bestrafung, 

Umweltbewusstsein, Gesundes Leben, Gewaltlosigkeit, Achtung voreinander, Unterstützung 

und Hilfe füreinander…. 

Diese Werte und Haltungen sind sicherlich die wichtigste Grundlage für ein gutes 

Miteinander, für eine bessere Zukunft in einer Gesellschaft in Peru, die mit Armut, 

Korruption, Kriminalität kämpft. Bildung, und hier an dieser Schule Bildung für jede/jeden 

ohne Schulgeld, unter Bereitstellung der Schulmaterialien und sehr ausgewogener 

Pausenernährung ist in unseren Augen eine riesige Leistung. Für sich spricht schon alleine, 

dass die Schule bei der hohen Nachfrage leicht 2-3x so groß sein könnte und für die 

Erstklässler die Anmeldungen lange vor Beginn der offiziellen Anmeldefrist eingehen. Toll 

auch mitzubekommen, wie bei der Schülerauswahl die Bedürftigkeit des einzelnen Schülers/ 

der Schülerin ein besonders wesentlicher Aufnahmefaktor darstellt -gerade bei Kindern, die 

keine Eltern mehr haben oder deren Familien sehr arm sind. 

Die vermittelten Werte an dieser Schule sind eng verknüpft mit dem christlichen Glauben und 

werden an biblischen Geschichten und Versen vermittelt aber vor allem im Alltag gelebt, 

besonders vom Lehrerkollegium unter geistiger und auch geistlicher Anleitung durch Narciso, 

der eine historisch-kritische und im Gegensatz zu vielen in Peru aktiven evangelikalen 

Kirchen eine erfreulich freiheitliche, offene, liberale, reflektierende und 

individuumsrespektierende Christlichkeit vermittelt. 

Besonders waren für uns auch die Unterrichtsbesuche, die wir in verschiedenen Klassen 

machen durften, und in denen wir uns von der guten, professionellen und herzlichen 

Lernatmosphäre ein Bild machen durften. Vielen Dank an die Lehrerinnen und Lehrer und an 

die besuchten Klassen für deren Offenheit uns gegenüber! 

https://kinderhilfeolmos.files.wordpress.com/2017/08/aug3.jpg
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Mit unserem Besuch und dem kleinen Arbeitseinsatz haben wir Einblick nehmen dürfen in 

eine erfolgreiche Schule mit funktionierender Schulgemeinschaft aus Eltern, Schülern und 

Lehrern, die auch regelmäßig Fortbildungen erhalten und so weiter an Werten und Wissen 

wachsen: mich hat z.B. die Eltern/Schüler/Lehrer Fortbildungsreihe im zurückliegenden Jahr 

zum Thema „Gewaltlosigkeit, Gewaltprävention“ mit Psychologen, Staatsanwältin, Polizist 

u.a. als Redner sehr beeindruckt. 

So klein unser Beitrag für die Schule in dieser Woche auch war – zum ganzen Großen und der 

Wichtigkeit anhaltender vielfältiger Unterstützung der Schule – so froh sind wir doch ein 

kleiner Teil des Ganzen gewesen sein zu dürfen! Danke! 

  

 

 

 

https://kinderhilfeolmos.files.wordpress.com/2017/08/aug4.jpg
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/jette/
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/peer/
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/berit/
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Radio-Beitrag am Sonntag, 9.7.17 

Juli 8, 2017  

Liebe Freunde, 

morgen früh gibt es ein Radio-Interview mit Narciso über das Schulprojekt in Olmos/Peru. 

Der Beitrag ist am Sonntag, 9.7.17, um ca. 7.50 Uhr in SWR 1 BW und SWR 1 RP geplant 

(Web-Radio findet Ihr hier: https://www.swr.de/swr1/). Der Beitrag könnte aber auch etwas 

früher laufen oder später. Die Sendung geht von 7 bis 10 Uhr….. 

Mit lieben Grüßen 

Narciso und Margit 

 

Kinderhilfe Olmos lädt ein 

Juni 25, 2017  

Liebe Freunde, 

am Sonntag den 25.6.2017 hatten wir von 15 bis 18 Uhr einen Infostand beim 

Sommerspektakel/Weststadtfest auf dem Wilhelmsplatz. 

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2017/07/08/radio-beitrag-am-sonntag-9-7-17/
https://www.swr.de/swr1/
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2017/06/25/kinderhilfe-olmos-ladt-ein/
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/mark/
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/nele/
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Am Sonntag den 9. Juli 2017 laden wir euch um 11 Uhr zum Familiengottesdienst und 

anschließenden Sommerfest in die Luthergemeinde in der Vangerowstrasse 5 ein. Auch dort 

werden wir einen Infostand haben und freuen uns auf euch. 

 

Mit lieben Grüßen 

Narciso und Margit 

 

Lebendiger Neckar 2017 

Juni 24, 2017  

Am 18.06.2017 hatten wir zum sechsten Mal einen Vereinsstand beim „Lebendigen Neckar“ 

in Heidelberg. 

 

http://luther.ekihd.de/
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2017/06/24/lebendiger-neckar-2017/
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Bei sehr sonnigem Wetter konnten wir mit Tombola, Gewinnspiel für Kinder, Crêpes und 

Infos über die Schule in Olmos Groß und Klein ansprechen. 

Wir danken allen Interessierten und Helfern.  
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Kurzbericht aus Olmos 

Mai 2, 2017  

Liebe Freunde, 

ich freue mich, euch aus Heidelberg zu begrüßen. Meine Ankunft in Deutschland war gut und 

ohne Schwierigkeiten. Dafür bin ich Gott dankbar. 

Die Schule in Olmos hat mit 174 Kindern, bedingt durch die starken Regenfälle, erst am 17. 

April begonnen. Die Lehrer und die Kinder sind bereit, die verlorene Zeit nachzuholen. Dafür 

bin ich sehr dankbar. Zurzeit haben wir sechs Grundschulklassen komplett und die erste und 

die zweite Sekundarstufe. Die Kinder und deren Eltern sind sehr dankbar, dass sie diese 

Schule besuchen können. Sie ist ein Stück Hoffnung für sie, denn die Kinder bekommen hier 

nicht nur das Wissen vermittelt, sondern auch christliche Werte, die eine gute Grundlage für 

ihr Leben bilden. 

Die andauernden Regenfälle im März und April haben das Gesicht der Landschaft von Olmos 

verändert. Alles wurde grün und sehr schön zu betrachten. Da die Infrastruktur in Olmos und 

anderswo in Peru sehr schwach ist, hat der Regen viel Schaden, besonders bei der armen 

Bevölkerung verursacht. Viele kleine Bauern haben ihr Land und ihre Plantage verloren, 

andere haben ihre Häuser verloren, Straßen und Brücken sind beschädigt und unpassierbar. 

Zahlreiche Schulgebäude meist auf dem Land sind eingestürzt. 

Auf unserer Homepage gibt es eine Einladung zu einem Gospelgottesdienst am 13.5.2017 um 

18 Uhr in der Arche in Kirchheim zugunsten der Schule in Olmos/Peru. Hierzu laden wir 

herzlich ein. 

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2017/05/01/gospelgottesdienst-zugunsten-der-

kinderhilfe/ 

Mit lieben Grüßen 

Narciso 

 

  

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2017/05/02/kurzbericht-aus-olmos/
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2017/05/01/gospelgottesdienst-zugunsten-der-kinderhilfe/
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2017/05/01/gospelgottesdienst-zugunsten-der-kinderhilfe/
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Überschwemmungen in Peru haben kein Ende 

April 1, 2017  

Olmos den 31. März 2017 

Liebe Freunde, 

Das Klima hier in Olmos ist warm und feucht. Die Landschaft ist grün und schön. Es regnet 

fast jeden Tag. Manchmal ist der Regen stark mit Blitzen und Donner. Die Straßen 

verwandeln sich dann in Flüsse. Im Bezirk Olmos sind ca. 180 Dörfer wegen der 

Wassermengen von der Außenwelt abgeschnitten. An vielen Orten bleibt das Wasser stehen. 

Sie werden zur Quelle für Moskitos. Die 

Gefahr, krank zu werden, ist sehr groß. 

Nahrungsmittel und Trinkwasser sind für viele 

Menschen schwer zu erhalten. Die medizinische 

Versorgung in Olmos ist sehr schwach. 

In Nordperu ist Piura und Tumbes am schlimmsten betroffen. In Lambayeque sind Morrope, 

Tucume, Illimo und Jayanca sehr stark beschädigt. Viele Bauern am Rande der Flüsse haben 

ihre Felder verloren. Es ist sehr traurig, wenn so etwas passiert. Viele Menschen stehen vor 

dem “Nichts”. Andererseits ist der Regen ein Segen für sie, weil der Wasserspiegel 

hochgestiegen ist und man kann die verbliebenen Felder gut bepflanzen. 

Nach dem “Centro de Operaciones de 

Emergencia Nacional” gibt es bis jetzt 90 

Tote, 120.900 Obdachlose und 742.100 

beschädigte Häuser. In Lambayeque sind 

14.000 Häuser und 40 Schulen eingestürzt. 

An der Baustruktur sind 164.386 Häuser und 

1.390 Schulen beschädigt. Die 

Panamerikana Richtung Chiclayo ist an zwei 

Stellen beschädigt. Die Fahrt nach Chiclayo 

ist schwierig und teuer geworden. 

 

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2017/04/01/uberschwemmungen-in-peru-haben-kein-ende/
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Die katholische Kirche in Olmos ist eingestürzt.  

 

Es ist sehr schade, dass ein sehr altes Gebäude nach ca. 400 Jahren unbewohnbar ist. Zum 

Glück ist niemand dabei umgekommen. Am Sonntag den 26. März hat es schon am frühen 

Nachmittag angefangen zu regnen. Um 19.15 Uhr habe ich ein lautes Geräusch gehört. Ich 

dachte dabei nichts besonders. Aber dann bekam ich die Nachricht, die Kirche sei eingestürzt. 

Wenn der Regen so weiter geht, ist es möglich, dass auch die verbliebenen Türme der Kirche 

einstürzen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Das Gebäude war aus ungebrannten Ziegeln gebaut. 

Viele Häuser, die auf dieselbe Weise gebaut wurden, sind eingestürzt. Und die noch stehen, 

sind ebenfalls bedroht. 

Ich persönlich kann nicht klagen. Alle Mitarbeiter und ich sind gesund. Martin ist fast 

vollkommen genesen. Die Schule ist in Ordnung. Dafür bin ich Gott sehr dankbar. Ganz 

herzlich danke ich für Eure Gebete und liebevolle Unterstützung. Ich bin gewiss, dass wir mit 

Gottes Hilfe ein wunderbares Schuljahr 2017 haben werden. Wir warten auf die Entscheidung 

des Erziehungsministeriums, um die Türe der Schule für unsere Schüler zu öffnen. Es sollte 

schon am 27. März die Schule beginnen, aber man musste diese Möglichkeit wegen 

anhaltendem Regen aufgegeben. Dann sollte es der 3. April sein, aber auch heute hat es 

vermehrt geregnet und der Termin wurde erneut aus Sicherheitsgründen verschoben. Ich 

hoffe, dass der Regen aufhört, damit alles normal funktionieren kann. 

Mit lieben Grüßen 

Narciso 
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 Feuchte Grüße aus Peru 

März 21, 2017  

Olmos den 20. 03. 2017 

Liebe Freunde, 

Aus Olmos sende ich Euch herzliche Grüße in der Hoffnung, dass es Euch gut geht im Kreis 

Eurer Familie und Freunde. 

Seit dem 18. Januer bin ich hier in Olmos, 

um das Schulprojekt am Ort zu unterstützen. 

Es sind verschiedene Aufgaben, die ich 

wahrgenommen habe. Einerseits muss ich 

den Kontakt mit den lokalen Behörden 

pflegen und andererseits muss ich die 

Räume für die Sekundarstufe bereitstellen. 

Anfangs lief alles gut und planmäßig. Aber 

dann kam der Regen. Das hat diverse 

Verzögerungen verursacht. Zuerst war der 

Regen mild und sehr angenehm. Der Staub 

war weg und die Bäume begannen grün zu 

werden. Im Februar hat es hier in Olmos fast jeden Tag geregnet. An manchen Tagen sehr 

stark. Die Strassen wurden sehr schlammig. Vieles hat sich verändert. Die Panamerikana 

Richtung Chiclayo wurde an zwei Stellen beschädigt. Man muss 

mehrere Stunden stehen bleiben. Die Fahrt nach Chiclayo ist zur 

Qual geworden. Der Transport von Materialien und 

Lebensmitteln ist fast unmöglich. 

Viele Häuser, die kein gutes Fundament hatten und aus 

ungebrannten Lehmziegeln gebaut waren, sind eingestürzt. 

Lambayeque, Piura, Lima und Tumbes sind sehr stark betroffen. 

In manchen Städten gibt es kein Trinkwasser mehr. Das Wasser 

ist verschmutzt und kontaminiert mit Abwasser. Die 

Lebensmittel sind sofort sehr teuer geworden. Olmos ist auch 

betroffen, aber zum Glück sind hier nur materielle Schäden 

vorhanden. Kein Mensch ist hier ertrunken oder vom 

Mauerwerk erschlagen worden. 

Die Schulräume sind in Ordnung. Ich kann 

sie momentan nicht streichen, weil die 

Wände feucht sind. Die Hygieneanlage ist 

funktionsfähig. 

Es war für mich eine große Freude das 

Schuljahr 2017 am 13. Januar  mit einem 

Gottesdienst zu eröffnen. In diesem 

Schuljahr werden voraussichtlich 174 Kinder 

die Schule besuchen. Die Lehrer/innen 

waren alle bereit mit dem Unterricht zu 

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2017/03/21/feuchte-gruesse-aus-peru/
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beginnen. Leider begann am 13.03.17 am 

späten Nachmittag der starke Regen. Da der 

Regen die ganze Region Lambayeque 

betrifft, hat um 21 Uhr das 

Erziehungsministerium bei allen Schulen 

angerufen und beschlossen, dass die 

Schulen bis 27. März geschlossen bleiben 

müssen. Die Schulmaterialien und die 

Nahrungsmittel kann ich noch nicht kaufen. 

Mir persönlich, allen Freunden und 

Mitarbeitern geht es gut. Dafür bin ich Gott 

sehr dankbar.  

Das kleine Agrarfeld in Sincape ist 

überschwemmt worden, viele Pflanzen sind 

abgerissen. Das ist natürlich ein Verlust. 

Vor der Natur muss man sich beugen und 

voll Geduld und Hoffnung weiter arbeiten. 

Mit herzlichen Grüßen und tiefer 

Dankbarkeit für Eure liebevolle 

Unterstützung. Mit Euch bin ich stark und 

kann weiter helfen an der Seite der 

Bedürftigen. 

Narciso Crisanto 
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Danke für Adventskonzert 

Januar 18, 2017  

Von ganzem Herzen danken wir Magdalena Lutz (Harfe u. Piano), Viktor Braun (Harfe), 

Veronika Wiemker (Geige) und Raphael Schönball (Bratsche) 

 

für das wundervolle Adventskonzert und die vierstimmig begleiteten Weihnachtslieder zum 

Mitsingen am 9.12.2016 in den wunderschönen Räumen der Luther-Gemeinde in der 

Vangerowstrasse in Heidelberg. 

  

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2017/01/18/danke-fur-adventskonzert/
https://kinderhilfeolmos.files.wordpress.com/2017/01/img-20161210-wa0000.jpg
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Scheckübergabe 

Januar 10, 2017  

Mit großer Freude durften wir am 21.11.2016 einen Scheck zugunsten des Schulprojektes in 

Olmos/ Peru von der Firma SVP Deutschland AG entgegennehmen. 

 
Wir danken Frau Ripke, Herrn Knapp und allen Mitarbeitern für Ihre liebevolle 

Unterstützung. Damit versuchen wir Kindern aus armen Verhältnissen in Olmos ein besseres 

Leben durch Bildung zu ermöglichen. 

Margit und Narciso 

 

Weihnachtsgrüße 

Dezember 24, 2016  

„Und der Engel sprach zu ihnen: 

Fürchtet euch nicht! 

siehe, ich verkündige euch große Freude, 

die allem Volk widerfahren wird;  

denn euch ist heute der Heiland geboren,  

welcher ist Christus, der HERR,  

in der Stadt Davids.…“  

(Lk 2,10-11) 

Liebe Unterstützer, liebe Freunde des Schulprojekts in Olmos/Peru, 

mit dankbarem Herzen grüßen wir Sie ganz herzlich. Inmitten der unangenehmen, ja 

bedrohlichen Nachrichten möchten wir Ihnen ein besinnliches, fröhliches und gesegnetes 

Weihnachtsfest im Kreise Ihrer lieben Familie und Freunde wünschen. Gott schenke Ihnen ein 

reich gesegnetes neues Jahr 2017. 

Bei dieser Gelegenheit möchten wir uns für Ihre liebevolle Unterstützung ganz herzlich 

bedanken. Mit großer Freude dürfen wir mitteilen, dass 20 Kinder zum ersten Mal die 

Sekundarstufe, offiziell anerkannt vom Erziehungsministerium, besucht haben und dass 

insgesamt 151 Kinder am 27. dieses Monates das Schuljahr erfolgreich beenden werden. 

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2017/01/10/scheckubergabe/
https://www.svp.de/
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2016/12/24/weihnachtsgruse/
https://kinderhilfeolmos.files.wordpress.com/2017/01/scheckuebergabe.jpg
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Mit herzlichen Grüßen 

Margit & Narciso Crisanto 

PS.: Anbei schicken wir Ihnen/Euch einen Weihnachtsgruß von der vierten Klasse der 

Grundschule in Olmos. 

Die Übersetzung lautet: „Die Kinder der vierten Klasse 

(GS) wünschen Euch ein fröhliches Weihnachten. Wir 

bedanken uns für alles, was Ihr für uns Kinder in der 

Schule tut. Unser himmlischer Vater erleuchtet euch 

immer.“ 

 

 

 

 

 

  



Geschichte der Kinderhilfe in Olmos-Peru            Stand: 26. Okt 2017 16:29:00 22 von 63 

Weihnachtsmarkt Wilhelmsplatz 

November 23, 2016  

Beim Weihnachtsmarkt auf dem Wilhelmsplatz 

am So. 4.12.2016 von 12 bis 18 Uhr 

hatten wir einen Vereinsstand. Es gab leckere Crepes, Kleinigkeiten aus Peru, kunstvolle 

Kerzen, ein Gewinnspiel für Kinder und Infomaterial. 

Wir danken allen die uns besucht und geholfen haben! 

 

 

Vorweihnachtliches Benefizkonzert 

November 20, 2016  

Liebe Freunde, 

wir möchten euch zu unserem vorweihnachtlichen Benefizkonzert am Fr. 9.12.2016 um 19:30 

Uhr in die Luthergemeinde einladen. 

Es wäre schön euch zu sehen. Gerne könnt ihr auch Freunde und Bekannte informieren oder 

mitbringen. 

Mit lieben Grüßen 

Narciso und Margit 

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2016/11/23/weihnachtsmarkt-wilhelmsplatz/
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2016/11/20/vorweihnachtliches-benefizkonzert/
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Benefizkonzert am 24.09.2016 um 19 Uhr  

September 17, 2016  

Liebe Freunde, 

nach langer Zeit erhaltet Ihr ein Lebenszeichen von mir. Seit einer Woche bin ich wieder in 

Heidelberg zurück. Ich freue mich sehr hier in Heidelberg mit meiner Familie zusammen zu 

sein. 

Nach vier Jahren war meine Frau Ende Juli auch in Olmos. Wir konnten das Schulprojekt 

gemeinsam beobachten und alle Fortschritte mit Dankbarkeit bestaunen. Als meine Frau 2012 

in Olmos war, besuchten 58 Kinder die ersten vier Klassen. In diesem Jahr sind es schon 151 

Kinder. Seit 2014 haben wir die sechs Grundschulklassen komplett und seit März dieses 

Jahres haben wir mit dem ersten Jahr der Sekundarstufe begonnen. Dies alles ist nur möglich 

Dank Eurer liebevollen Unterstützung. Im Namen der Kinder der Schule und deren Eltern 

möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken. 

In Olmos konnte ich das Schulprojekt weiter voran treiben. Es gab verschiedene 

administrative und praktische Aufgaben, die ich übernehmen musste. Die Verständigung mit 

dem Erziehungsministerium ist ganz gut. Die Schule hat zurzeit ein gutes Image in den Augen 

der Bevölkerung und bei den lokalen Behörden. Dafür bin ich Gott sehr dankbar. 

Da die Kinder aus armen Verhältnissen kommen, versuche ich die verschiedenen Probleme 

mit Hilfe der Familienbehörde, dem Gesundheitsamt und der Rechtsberatung zu lösen. 

Wenn Ihr mehr darüber erfahren wollt, lade ich Euch zu unserem Benefiz-Konzert am 24. 

September ab 19 Uhr in die Rheinstraße 29 ein. 

Mit lieben Grüßen 

Narciso Crisanto 

Sommerfest  

Juli 16, 2016  

Beim Sommerfest der Luthergemeinde in 

Heidelberg am 10. Juli 2016 begegneten sich 

Groß und Klein beim Familiengottesdienst, 

der zusammen mit dem Frieda-Busch-

Kindergarten und dem Posaunenchor 

abwechslungsreich gestaltet wurde. Für das 

leibliche Wohl war bestens gesorgt. Neben 

einem gemütlichen Austausch konnte man 

den Kirchturm besteigen, die Aufführung der 

Vogelhochzeit“ bestaunen oder eine 

Orgelführung erhalten. 

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2016/09/17/benefizkonzert-am-24-09-2016-um-19-uhr/
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2016/07/16/sommerfest/
http://luther.ekihd.de/
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Auch wir von der Kinderhilfe in Olmos-Peru durften unser Projekt vorstellen. Dafür danken 

wir David Reichert und seiner Gemeinde. 

 

 

 

 

 

 

Lebendiger Neckar 2016  

Juni 22, 2016  

Am 19.6.2015 hatten wir zum fünften Mal 

einen Vereinsstand beim „Lebendigen 

Neckar“ in Heidelberg. 

 

 

 

 

 

Bei gutem Wetter konnten wir mit der Mal-

Aktion „Reich mir freundschaftlich die 

Hand“, einer Tombola und einem Crêpe-

Verkauf das Interesse von Groß und Klein 

wecken und viele über das Schulprojekt in 

Olmos informieren. Wir hatten viel Spaß und 

bedanken uns bei allen Mitwirkenden. 

 

  

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2016/06/22/lebendiger-neckar-2016/
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Sonnenschein im Herzen  

Juni 13, 2016  

Das Benefizkonzert -unter dem Motto „Sonnenschein im Herzen“- am 12.6.2016 in der 

Luthergemeinde mit dem „Duo Kammerton“, war ein wahrer Hörgenuss! 

Das kammermusikalische Ensemble, gegründet von der Pianistin Zhana Minasyan und dem 

Cellisten Boris Stansky gibt es bereits seit 10 Jahren 

auf der Bühne. Der Erfolg ihrer Konzerte liegt an 

dem abwechslungsreichen Repertoire und der 

Emotionalität der Interpretation. Beide Musiker 

überzeugen das Publikum durch ihr harmonisches 

Zusammenspiel. „Von Grenzen, die verbinden“, 

unter diesem Titel erschien ihre letzte CD, mit der 

„Suite Popular Española“ des spanischen 

Komponisten Manuel de Falla und „Fünf georgischen 

Volksliedern“ des georgischen Komponisten Sulkhan 

Tsintsadze. Außer diesen Werken erklangen die 

Sonate von F. Franceur, „Chant de Menestrel“ von A. 

Glasunov und eine Eigenkomposition der Pianistin: 

„AZet Promenade“(Gedankenspaziergang) für Cello 

und Klavier im Konzert. Es ist ein vielfältiges Stück, 

mit unterschiedlichen Stilrichtungen von Romantik, 

Klassik, Impressionismus bis hin zu Klängen von 

Ragtime, Blues, Volkston und lateinamerikanischen 

Rhythmen. Das „Duo Kammerton“ bedankte sich bei den Besuchern mit zwei Zugaben: die 

„Spanische Serenade“ von A. Glazunov und „AZet Promenade“ von Z. Minasyan. 

Das Konzert und die Präsentation des Schulprojektes bewegten die Gäste sehr. 

Von ganzem Herzen danken wir den Musikern, den Gästen und der Luthergemeinde 

Heidelberg. 

  

Schuljahresbeginn in Olmos  

März 23, 2016  

Liebe Freunde, 

wir sind dankbar über ein erfolgreiches Schuljahr 2015 mit 135 Schülern von der ersten bis 

sechsten Grundschulklasse. Nach den Schulferien konnten wir am 14.3.2016 das neue 

Schuljahr in Olmos beginnen. 

Am 27.1.2016 haben wir die staatliche Genehmigung für die Sekundarstufe erhalten. Für uns 

ist dies eine große Freude, denn so können die Sechstklässler ihre Schullaufbahn an unserer 

Schule fortsetzen. Zurzeit besuchen 22 Kinder die 7. Klasse. Von Jahr zu Jahr planen wir, um 

eine Klasse zu erweitern, bis alle 11 Klassenstufen erreicht sind. 

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2016/06/13/sonnenschein-im-herzen/
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2016/03/23/schuljahresbeginn-in-olmos/
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Die erste Sekundarstufe 2016 (es fehlen 3 

Kinder) 

Im Jahr 2016 besuchen somit insgesamt ca. 

150 Kinder unsere Schule in Olmos. Sie 

erhalten kostenfrei ein Frühstück, die 

Schulmaterialien und den Unterricht. 

 

Die erste Klasse 2016 im Klassenzimmer 

Für uns ist es ein Vorrecht, diese Kinder aus 

armen Verhältnissen zu unterstützen! Dieses 

Projekt kann nur Dank Ihrer kontinuierlichen 

Hilfe fortgesetzt werden. 

Von ganzem Herzen wünschen wir Euch/Ihnen 

und Ihren Lieben ein gesegnetes Osterfest! 

Narciso & Margit 

 

Advents-Aktion im Gymnasium Neckarelz  

Januar 13, 2016  

 

(Essbares Logo) 

Advents-Aktion der Schüler des Auguste-Pattberg-Gymnasiums in Mosbach-Neckarelz 
€ 285,- konnte der ev. Religionslehrer der Klassen 7a/b, Herr Schöni, am 7.12.2015 an den 

Verein „Kinderhilfe Olmos“ überweisen. Während die hoch motivierten Schüler mit dem 

erzielten Erlös des Kuchenverkaufs in der Adventszeit noch nicht einmal zufrieden waren, 

freute sich Frau Dr. Walz de Crisanto außerordentlich über dieses spontane und selbstlose 

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2016/01/13/advents-aktion-im-gymnasium-neckarelz/
https://kinderhilfeolmos.files.wordpress.com/2016/01/kuchenverkauf-olmos-5.jpg
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Engagement.  Dass Bildung der Königsweg 

aus der und die beste Prophylaxe gegen 

drohende Armut ist, wurde im 

Religionsunterricht deutlich. Ausgangspunkt 

waren Äußerungen des Propheten Amos, der 

schon im 8. Jh. v. Chr. die 

Rücksichtslosigkeit und Skrupellosigkeit 

anprangerte, mit der die mächtigen Politiker 

und Grundbesitzer schon damals dem Prinzip 

der Machterweiterung und Gewinnmaximierung um jeden Preis folgten. Auf der Suche nach 

Konstanten zur Gegenwart und Ursachen 

von generationenübergreifender Armut 

heutzutage kamen wir u.a. auf das Thema 

„Bildung“ zu sprechen. Herr Schöni erzählte 

in diesem Zusammenhang von dem Projekt 

seiner Heidelberger Freunde, da kam von 

den Schülern eindringlich der Wunsch: „Wir 

wollen nicht nur darüber reden. Wir wollen 

etwas tun!“ Und dass dabei nicht nur eine 

beachtliche Summe für einen wirklich guten 

Zweck herauskam, bei dem jeder Cent direkt 

vor Ort verwendet wird, sondern dass das 

Ganze zu organisieren und durchzuführen 

auch noch viel Spaß gemacht hat, wird 

keiner bestreiten. 

   

Carta a Amigos  

November 24, 2015  

Olmos 23. November 2015 

Liebe Freunde, 

zur Adventszeit sende ich Euch/Ihnen 

herzliche Grüße aus dem staubigen und 

warmen Olmos und ich wünsche Euch einen 

besinnlichen Advent im Kreise eurer Familie 

und Freunde. Gott schenke Euch Gesundheit, 

Freude und viel Erfolg. Er möge Euch mit 

seinem reichen Segen begleiten.  

Hier im Schulprojekt sind 135 Kinder, die 

fröhlich und dankbar jeden Tag zur Schule 

kommen. Sie sind wissensbegierig und 

lernbereit. Sie lernen nicht nur lesen, 

schreiben, rechnen, sondern auch spielerisch 

die christlichen Werte kennen. Diese Werte 

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2015/11/24/carta-a-amigos/
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sollen ihr Verhalten korrigieren und ihr Leben mit einem neuen Lebensstil bereichern. Jedes 

Kind trägt in sich eine wunderbare Lernfähigkeit. Die Kinder sind ein Potential, das die 

Zukunft von Olmos positiv verändern kann. Es lohnt sich, ihnen weiter zu helfen! 

In Peru ist es wichtig, dass die Kinder einen 

Bürgersinn schon im Kindergarten, in der 

Grund- und Sekundarschule lernen. Das wird 

am Nationalfeiertag ganz besonders betont. 

Die Stadt und andere öffentliche 

Institutionen machen einen Wettbewerb. Die 

Schule, die bei diesem Fest die beste 

Präsentation macht, bekommt einen Preis. 

Für mich ist es eine große Überraschung, 

dass die Eskorte unserer Schule seit 

September schon vier Mal einen Preis 

gewonnen hat. Hier auf dem Bild 

marschieren sie vor der Tribüne. Dadurch 

wird das Image der Schule in Ehren gehalten und sie wird respektiert. Die Lehrer/innen und 

die Kinder beteiligen sich auch gerne an den öffentlichen und bürgerlichen Feierlichkeiten der 

Stadt oder von anderen Schulen. 

Renate Filsinger und Sophie Klein sind hier 

in Olmos seit September. Sie haben sich gut 

eingelebt, übernehmen den 

Englischunterricht, helfen bei der Skype-

Verbindung mit unserer Partnerschule sowie 

bei vielen anderen praktischen Dingen. Sie 

sind eine große Bereicherung für die Schule. 

Dafür bin ich sehr dankbar. Ich denke und 

hoffe, sie haben auch selbst eine Menge 

gelernt, vor allem den Umgang mit Kindern 

einer anderen Kultur und die einfache 

Lebensweise. 

In Peru endet das Schuljahr normalerweise Ende Dezember. Aber in diesem Jahr hat das 

Erziehungsministerium per Gesetzt festgelegt, dass alle Schulen in Nord-Peru nach der ersten 

Woche im Dezember das Schuljahr beenden müssen. Grund dafür ist „el Niño“, der angeblich 

hier in Nord-Peru mit starken Regenfällen herantreten wird. Ich hoffe, dass dies nicht 

stattfindet und die Menschen vor diesem Leiden bewahrt bleiben. 

An dieser Stelle möchte ich die Gelegenheit nutzen, um mich im Namen der 135 Kinder und 

deren Eltern von ganzem Herzen zu bedanken für Eure treue und liebevolle Hilfe. Nur mit 

Eurer/Ihrer Hilfe ist die Realisierung dieses Schulprojekts möglich. Die Armut ist ein großes 

soziales Problem hier in Olmos. Viele Familien leiden darunter und können ihre Kinder nicht 

zur Schule schicken. Deswegen ist das Schulprojekt für sie sehr wichtig und sie sind sehr 

glücklich, dass wir diese Schule für sie möglich gemacht haben. Ich bin gewiss und ich glaube 

auch sie sind gewiss, dass Bildung die Zukunft eines Menschen verbessert. Danke, dass Sie 

sich daran weiter beteiligen möchten. 

Mit lieben Grüßen aus Peru 

Narciso Crisanto 
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Grüße aus Peru  

Oktober 6, 2015  

Liebe Freunde, 

ich bin in Olmos gut angekommen. Dafür bin ich Gott dankbar. Die Praktikantinnen Renate 

und Sophie sind fleißig beim Englischunterricht und bei anderen Aktivitäten der Schule. Ich 

bin sehr glücklich darüber, dass sie uns hier in Olmos von September bis Mitte Januar 

ehrenamtlich helfen. Ich bin sicher, dass die Kinder von ihnen viel lernen werden und hoffe, 

dass auch sie von der Zeit in Olmos profitieren. 

Nach der Meinung der Wetterforscher wird Nord-Peru (auch Olmos) sehr stark von einem „El 

Nino-Phänomen“ angefochten werden. Vom Erziehungsministerium wurde schon 

beschlossen, dass alle Schulen sogar samstags unterrichten müssen, damit das 

Schulprogramm erfüllt wird und das Schuljahr Anfang Dezember beendet werden kann. Ich 

bin gespannt und warte geduldig darauf. Ich möchte auf Gott vertrauen, denn er hat unsere 

Schule, unser Leben und unsere Zeit in seiner Hand! 

Es gibt viel zu tun. Ich freue mich, dass die Arbeit, die ich mir vorgenommen habe, gut voran 

geht.  Es gibt einiges zu tun: die Automatik des Wasserbehälters hat nicht mehr gut 

funktioniert, manche Sanitäreinrichtungen sind kaputt und müssen repariert werden. Der 

Raum für die Bibliothek und ein anderer Raum sollen fertiggestellt werden, damit zwei 

Klassen kurzfristig hier unterrichtet werden und oben die Klassenräume verputzt werden 

können. Auch müssen Fenster und Türen angefertigt und eingesetzt werden. Zur gegebenen 

Zeit werde ich Euch davon ein paar Bilder schicken. 

Die anderen Aufgaben haben mit den Behörden zu tun. Das nimmt Zeit in Anspruch und man 

braucht viel Geduld. Ich hoffe, dass ich alles erreichen kann, was ich mir vorgenommen habe. 

Ich möchte mich sehr herzlich bedanken für Eure liebevolle Unterstützung. Nur so können 

wir dieses Schulprojekt fortsetzen. Es ist ein wunderbares Vorrecht an der Seite der 

Schwachen zu sein. 

Aus dem trockenen Olmos schicke ich Euch herzliche Grüße und ich wünsche Euch einen 

goldenen Herbst und vor allem Gottes reichen Segen. 

Narciso Crisanto 

Dankgottesdienst am 26.09.2015  

September 6, 2015  

Liebe Freunde, 

wir sind dankbar über die positive Entwicklung des Schulprojektes in Olmos! 

Dies ist ein Grund zu dankbarer Freude Gott und euch gegenüber! Deshalb möchten wir Euch 

zu einem Dankgottesdienst 

am Sa., 26.09.2015 um 19:30 Uhr 

in die Luthergemeinde 

in die Vangerowstr. 5 in Heidelberg 

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2015/10/06/gruse-aus-peru-2/
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2015/09/06/dankgottesdienst-am-26-09-2015/
http://luther.ekihd.de/
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einladen. (Einladung herunterladen) 

Unter anderem werden einige Freunde, die im April in Olmos waren, von Ihren Erfahrungen 

in Peru berichten. 

Da vielfältige Aufgaben in Olmos zu erfüllen sind, z.B. die Vorbereitung der 

Sekundarstufe, wird Narciso ab dem 17.9.2015 wieder in Peru sein und kann leider beim 

Dankgottesdienst nicht dabei sein. 

Mit lieben Grüßen 

Narciso und Margit 

Lebendiger Neckar 2015  

Juni 23, 2015  

Am 21.6.2015 hatten wir zum vierten Mal einen Vereinsstand beim „Lebendigen Neckar“ in 

Heidelberg. 

Trotz wechselhaftem Wetter konnten wir mit unserer Bastel-, Mal- und Gewinnaktion das 

Interesse von Groß und Klein erwecken und viele über das Schulprojekt in Olmos 

informieren. 

Wir hatten viel Spaß und bedanken uns bei allen Mitwirkenden . 

Narciso und Margit 

 

https://kinderhilfeolmos.files.wordpress.com/2015/09/dankgottesdienst-am-26-09-15.docx
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2015/06/23/lebendiger-neckar-2015/
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/tag/lebendiger-neckar/
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Olmos, 14. April 2015  

April 15, 2015  

Liebe Freunde,  

Seit dem 30. März bin ich hier in Olmos. Meine Reise hierher ist gut abgelaufen. Dafür bin 

ich Gott sehr dankbar. Natürlich gibt es 

verschiedene Aufgaben, die ich wahrnehmen 

und erfüllen möchte. Nach 5 Jahren 

Trockenheit hat der verspätete Regen 

die Menschen überrascht. Nur zwei Wochen 

Regen haben das Gesicht der Landschaft von 

Olmos verändert. Alles ist grün. Einige 

Flüsse führen jetzt Wasser. Das ist gut für 

den Grundwasserspiegel. Viele kleine 

Bauern sind sehr froh darüber. Andere sind 

natürlich traurig, weil ihre Felder 

überschwemmt sind und der gute Boden 

weggespült ist. Nur Kieselsteine und Sand 

sind zurück geblieben. Auch für die Stadt Olmos war der Regen ein Problem. Die 

unbefestigten Straßen waren sehr schlammig. Man konnte nur mit Gummistiefeln auf die 

Straße gehen. Das Klima ist jetzt immer noch warm und feucht, auch wenn es seit einer 

Woche keinen Regen mehr gibt.  

Für mich war es eine große Freude, 11 

Freunde und Förderer des Schulprojekts aus 

Heidelberg am 6.4.15 am Flughafen von 

Chiclayo zu empfangen. Sie wurden 

Augenzeugen von dem, was hier in Olmos 

zugunsten der Kinder aus armen 

Verhältnissen getan wird. Für diesen Besuch 

bedanke ich mich von ganzem Herzen. 

Ebenso danke ich Ihnen und allen Freunden 

für die Bereitschaft, mir und meiner Frau bei 

dem Schulprojekt zu helfen. Nur 

dadurch werden wir diesen Kindern eine 

bessere Zukunft ermöglichen können. Ich bin 

gewiss, dass die Besucher von ihren 

Erfahrungen und Eindrücken, die sie hier in 

Olmos gewonnen haben, erzählen werden.  

Die Kinder und deren Eltern waren vom 

Besuch aus Deutschland sehr begeistert. Sie 

haben Willkommenslieder gesungen und 

dabei die peruanische und die deutsche 

Flagge geschwungen. Es ist so schön, wenn 

Menschen aus verschiedenen Kulturen 

sich in der Liebe Gottes begegnen! Zur Ehre der Gäste wurden verschiedene Darbietungen 

von den Kindern und den Lehrern der Schule vorgetragen. Sie haben Peru in seiner Vielfalt 

repräsentiert. Es war ein wunderschönes Fest. Die Kinder haben ihr ganzes Können und ihre 

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2015/04/15/olmos-14-april-2015/
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aufrichtige Freude gezeigt. Sie sind fleißig 

und lernen gerne. Nur ihre Armut ist oft ein 

großes Problem für sie. Darum möchten wir 

sie nicht im Stich Lassen. Mit dem Segen 

Gottes und mit Eurer Hilfe werden wir dieses 

Schulprojekt mit Gelassenheit und großer 

Zuversicht fortsetzen!  

Mit lieben Grüßen aus Olmos/Perú Narciso 

Crisanto  

 

 

Benefizkonzert im März  

Februar 23, 2015  

Liebe Freunde, 

unsere Partnerschule, die Elisabeth- von-Thadden-Grundschule im Pfaffengrund veranstaltet 

am 20. März 2015 um 18 Uhr ein Benefizkonzert zu Gunsten unserer Schule in Olmos/Peru. 

 Neben wunderschönen musikalischen Darbietungen wird Narciso über den aktuellen Stand 

der Schule in Olmos berichten. 

 Hierzu möchten wir euch/Sie ganz herzlich einladen. 

 Mit lieben Grüßen 

Narciso und Margit 

Benefizkonzert am 18.1.2015  

Dezember 24, 2014  

Liebe Freunde, 

das Jahr 2014 neigt sich dem Ende zu! 

Narciso ist seit über drei Monaten in Peru und bringt das 

Schulprojekt voran. Die 120 Schüler sind fleißig und glücklich 

darüber, die Schule in Olmos/Peru besuchen zu können. 

Um alle aktuellen Infos aus Olmos im Rahmen eines 

Benefizkonzerts zu hören, laden wir euch am 18.1.2015 ab 16 Uhr 

ins Jazzhaus in Heidelberg ein. Euch und eurer Familie wünschen 

wir sehr gesegnete und frohe Weihnachtstage und die allerbesten 

Wünsche für das Neue Jahr 2015! 

Ganz liebe Grüße und vielen Dank für eure Unterstützung 

Eure 

Narciso und Margit 

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2015/02/23/benefizkonzert-im-marz/
http://www.thadden-grundschule.de/
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2014/12/24/benefizkonzert-am-18-1-2015/
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Mail aus Olmos  

November 2, 2014  

Olmos, den 27.10.2014  

Liebe Freunde, 

Aus Olmos sende ich Euch herzliche Grüße und hoffe, dass es jedem von Euch persönlich 

und in Eurem Bekannten- und Familienkreis gut geht. 

Hier in Olmos geht es mir gesundheitlich 

ganz gut. Dafür bin ich Gott sehr dankbar. 

Er schenkt mir seinen Segen jeden Tag. 

Dadurch habe ich Kraft, viele Dinge für das 

Schulprojekt tun zu können. Es ist wirklich 

eine Ehre, sich für die Armen einzusetzen. 

Ich danke Euch sehr herzlich für Eure 

liebevolle Hilfe beim Schulprojekt. Ich kann 

die nur mit Eurer Hilfe verwirklichen. Gott 

möge Eure Bemühung in großen Segen 

verwandeln. 

Die Schule funktioniert ganz gut. Die Kinder lernen fleißig. Manche Kinder haben 

Schwierigkeiten mit ihren Hausaufgaben, weil sie zu Hause allein sind und nur wenig oder 

keine Unterstützung genießen. Das geschieht, besonders, bei getrennten Familien. 

Die Eltern sind alle sehr froh und dankbar, dass sie diese Schule für ihre Kinder haben. Für sie 

ist die Schule eine große Hilfe und eine gute Vorbereitung für die Zukunft ihrer Kinder. 

Auf dem Bild sieht man die Kinder bei einer Information über „Erste Hilfe“. Ein Arzt vom 

Gesundheitsministerium wurde zu uns eingeladen, um darüber zu sprechen. Im November 

und Dezember werden noch Vorträge über „Ernährung“ und „Hygiene“ folgen. 

Vor zwei Wochen waren die Kommunalwahlen hier in Olmos. Ein neuer Bürgermeister 

wurde gewählt. Der Alltag ist zur Normalität zurück gekommen. Das ist gut so. 

 

Das Klima ist trocken und spät nachmittags 

ist es windig. Der Wasserspiegel ist weiter 

gesunken. Viele kleine Bauern haben 

Probleme mit der Wasserversorgung für ihre 

Felder. Wir hoffen auf dem Regen. Das wäre 

gut für uns alle hier in Olmos. 

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2014/11/02/mail-aus-olmos/
https://kinderhilfeolmos.files.wordpress.com/2014/11/olmos271014b.jpg
https://kinderhilfeolmos.files.wordpress.com/2014/11/olmos271014b.jpg
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In der Stadt Olmos werden die Kanalisati-on für Abwasser und Trinkwasser erneuert. 

Deswegen gibt es überall in Olmos tiefe Gräben. Überall gibt es Löcher. Es ist, natürlich gut, 

dass sie sie erneuern. Das Problem ist, dass sie nicht systematisch arbeiten. Die wenigen 

Autos und die „Motocars“ müssen viele 

unangenehme Hindernisse überwinden. 

An manchen Stellen lassen sie das Abwasser 

frei. Man kann sich die unangenehmen 

Gerüche kaum vorstellen, die frei werden. 

Zum Glück die Sonne strahlt sehr stark und 

bald wird dies trocken. Aber der 

kontaminierte Staub wird vom Wind überall 

hingetragen. Hier, wo die Schule steht, sind 

diese Löcher für die Kinder gefährlich. Die 

beiden letzten Bilder zeigen deut-lich, die Hindernisse, die die Kinder unserer Schule 

überwinden müssen, um in die Schule kommen zu können. 

Mit lieben Grüßen aus dem trockenen Olmos 

Narciso Crisanto 

 

Infoabend und Dankgottesdienst  

Juli 3, 2014  

Liebe Freunde, 

wir sind sehr dankbar über den Erfolg des Schulprojekts in Olmos. Deshalb möchten wir euch 

im Rahmen eines Dankgottesdienstes über den aktuellen Stand der Schule informieren. Auch 

zwei Freunde, die im Frühjahr in Peru waren, werden von ihren Erfahrungen berichten. 

Am Freitag, den 18. Juli 2014 um 19 Uhr 

in der Luther-Gemeinde, 

Vangerowstrasse 5, 

69115 Heidelberg 

  

  

 Mit lieben Grüßen und herzlichem Dank für eure treue Unterstützung 

Narciso und Margit 

  

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2014/07/03/infoabend-und-dankgottesdienst/
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Artikel in den Fränkischen Nachrichten  

Juli 2, 2014  

Die Fränkischen Nachrichten haben einen Artikel über einen Besuch in Olmos veröffentlicht, 

 

den sie uns freundlicherweise für unsere Website zur Verfügung gestellt 

haben. 

 

 

 

Lebendiger Neckar 2014  

Juni 26, 2014  

Am 15.06.2014 

haben wir zum 

dritten Mal mit 

einer Bastel-, 

Mal- und 

Gewinnaktion 

für Kinder am 

Lebendigen 

Neckar 

teilgenommen. 

 

 

 

 

Über das große Interesse von Groß und Klein 

waren wir sehr dankbar und erfreut! 

 

 

  

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2014/07/02/artikel-in-den-frankischen-nachrichten/
http://www.fraenkische-nachrichten.de/
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2014/06/26/lebendiger-neckar-2014/
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Brunnen  

Juni 10, 2014  

Das ist der Brunnen mit ca. 120 cm Durchmesser, der vertieft werden musste, damit die 117 

Schüler der Schule in Olmos Wasser zum Händewaschen, für die Toilettenspülung, zum 

Kochen usw. haben: 

 

Ganz schön abenteuerlich, dort unten zu arbeiten, nicht wahr? 4-5 Personen müssen 

gemeinsam arbeiten. Einer muss das Wasser abpumpen, der zweite ist im Brunnen und 

versucht Steine und Erde in Eimer zu schaufeln. Die zwei weiteren Personen holen den 

Aushub per Handwinde aus dem Brunnen und bringen diesen weg. Dann kann man den 

Brunnen mit einer Schablone weiter zementieren. So konnte der Brunnen um fast 5 Meter 

vertieft werden. 

Ich finde es jedenfalls toll, wie Narciso und seine Freunde das hinbekommen haben. 

Eure Margit 

 

  

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2014/06/10/brunnen-2/
http://kinderhilfeolmos.files.wordpress.com/2014/06/brunnen.png
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Wieder zurück in Heidelberg!  

Mai 12, 2014  

Liebe Freunde, 

nach drei Monaten in Perú bin ich wieder hier in Heidelberg angekommen. Meine Zeit in 

Olmos war mit verschiedenen Tätigkeiten ausgefüllt. Mit Gottes Hilfe konnte ich einiges 

vollenden:  Bau eines Computerraums,  Strom- und Internetanschluss, Kauf von 2 Computern, 

einem Laptop, einem Beamer und einem kleinen Drucker,  8 Bücherregalen, den 

Schulmaterialien für 117 Kinder, 6 handgefertigte Schultafeln (für jedes Klassenzimmer eine) 

sowie einige Bücher, für die noch im Bau befindliche Schulbibliothek. 

Seit Anfang des Schuljahres im März 2014 

haben wir 117 Schüler, die von 6 Lehrern, 

einer Hilfslehrerin und einer 

Religionslehrerin unterrichtet werden. Damit 

bieten wir alle 6 Klassenstufen, der in Peru 

geforderten Grundschule an. Die 

Religionslehrerin hält auch die 

Sonntagsschule und gestaltet zusammen mit 

ihrem Mann alle 14 Tage den Gottesdienst. 

Dies wird von den Schülern und deren Eltern 

sehr gerne angenommen. 

 

Wegen der schon vierjährigen Trockenheit ist 

der Grundwasserspiegel viel tiefer geworden. 

Und die Stadt Olmos bietet nur 30 Minuten 

pro Tag etwas fliessendes Wasser an. Da dies 

für den Schulbetrieb nicht reicht, musste ich 

den Brunnen auf den Gelände um 5,40 m 

vertiefen. Dadurch kann  die Schule mit 

Wasser versorgt werden. Wahrscheinlich wird 

die Vertiefung des Brunnens im September 

fortgesetzt werden. 

Nebenbei hatte ich das Vergnügen, drei 

Freunde  aus Deutschland in Olmos begrüßen 

zu dürfen:  einen Lehrer aus Lauda, den Direktor unserer Partnerschule, der Elisabeth von 

Thadden Grundschule in Pfaffengrund, und eine Ärztin aus Heidelberg. 

Nun bin ich wieder in Heidelberg und gerne würde ich Euch persönlich von meinen 

Erfahrungen berichten. Falls Ihr eine Idee diesbezüglich habt, lasst es mich bitte wissen. 

Als letztes möchte ich Euch mitteilen, dass wir einen Infostand am 15. 06. 2014 von 11 bis 19 

Uhr beim „Lebendigen Neckar“ in der Nähe des Kinderspielplatzes haben werden. Stand Nr. 

12.  Ich würde mich freuen, Euch dort begrüßen zu können. 

Mit lieben Grüßen 

Narciso Crisanto 

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2014/05/12/wieder-zuruck-in-heidelberg/
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Benefizkonzert der Elisabeth-von-Thadden-Grundschule  

April 5, 2014  

Das Benefizkonzert der Elisabeth-von-Thadden-Grundschule am 21.03.2014 war ein 

abwechslungsreicher Genuss: 

 

Artikel der RNZ 

Wir danken allen Kindern, den Lehrern, den Musikpädagogen, den 

Chören, allen Mitwirkenden und vor allem dem Schulleiter Gregor 

Zink, der selbst mit einer Band zum Gelingen des Abends beitrug. G. Zink wird Anfang April 

nach Olmos/Peru reisen um der Schule persönlich den Erlös zu übergeben. Für Narciso und 

die Partnerschule wird dies eine wahre Überraschung werden. 

Margit 

Ausbau  

März 2, 2014  

Liebe Freunde,    

Ich grüße Euch sehr herzlich und hoffe, dass es Euch gut geht im Kreise Eurer Familie und 

Freunde.    

Meine Ankunft in Olmos am 23.1.2014 war sehr gut. Ich bin Gott sehr dankbar, dass er mir 

Gesundheit, Bewahrung und Kraft für die Arbeit schenkt. Das Klima ist hier natürlich 

sehr warm und leider sehr trocken. Bis jetzt hat es keinen Regen gegeben, obwohl es 

Regenzeit ist. Seit eine Woche ist der Himmel etwas wolkig. Ich hoffe nun, dass es etwas 

regnet. Alle Menschen hoffen darauf. Das Ausfallen des Regens würde für viele Menschen 

noch mehr Armut bedeuten: Das Sterben der Tiere, das Verdorren der Pflanzen  und die 

Absenkung des Grundwassers… 

Die Grundschule „Peruano-Germana“ ist bekannt geworden. Die Nachfrage ist sehr groß, 

ganz besonders für die erste Klasse. Am Anfang dachte ich, kein Kind mehr aufzunehmen. 

Aber es sind Kinder, die ein Jahr verlieren würden. Manche Eltern haben mich mit Tränen in 

den Augen um einen Platz für ihr Kind gebeten. Die Infrastruktur, die wir mit unseren eigenen 

Mitteln bauen, ist nicht so groß. Aber ich werde mir alle Mühe geben, um Platz zu gewinnen. 

Was die Lehrerin der ersten Klasse braucht ist eine Aushilfe, weil sie allein mit 30 Kindern, 

teils aus schwierigen sozialen Verhältnissen, nicht fertig werden kann. Das würde bedeuten, 

dass wir in diesem Jahr 6 Lehrer/innen und eine Aushilfe bräuchten. 

Zurzeit bin ich dabei, weitere Räume anzufertigen. In drei Monaten ist es unmöglich alles 

vollkommen zu vollenden. Aber mit Gottes Hilfe habe ich einiges leisten können: 

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2014/04/05/benefizkonzert-der-elisabeth-von-thadden-grundschule/
http://www.rnz.de/
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2014/03/02/ausbau/
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1. Internetanschluss 
2. es wurden 2 Computer und 1 Laptop gekauft 
3. ein Computerraum wird nächste Woche fertig sein 
4. ich hoffe, bis Mitte März, über drei neuen Räumen die Decke fertig zu bekommen 

Meine Pläne für die nächsten Tage ist der Kauf der Bücherregale für die Klassenzimmer, 

Ausstattung des Schulbüros und der Kauf von Büchern für die Biblothek und auch mehr 

Geschirr für das Frühstück der Kinder… 

Wie Ihr seht, mir ist nicht langweilig!!! Es macht viel Spaß aus Liebe für die Armen zu 

arbeiten. 

Mit lieben Grüßen aus Olmos, 

Narciso  

 

Das Benefizkonzert war ein voller Erfolg!  

Februar 19, 2014  

120 interessierte Menschen sind am 18. Januar 2014 zum Benefizkonzert für die Kinderhilfe 

in Olmos-Peru e.V. in die Luthergemeinde gekommen, um dort den wundervollen Klängen 

von Zhana Minasyan (Klavier) und Sebastian Lastein (Klarinette) zu lauschen. 

Im Anschluss gab es nach einem festlichen Imbiss eine spannende Präsentation von Narciso 

zum Schulprojekt in Olmos. 

Wir danken allen Gästen, den Musikern und 

vor allem dem Lutherverein Heidelberg und 

der Luthergemeinde für die Gastfreundschaft! 

Margit 

 

 

 

Kooperation mit Elisabeth-von-Thadden-Schule  

Februar 18, 2014  

Nach Gesprächen zwischen Herrn Gregor Zink, dem Schulleiter der evangelischen 

Grundschule an der Elisabeth-von-Thadden-Schule http://www.thadden-grundschule.de/ im 

Pfaffengrund, und Narciso Crisanto wurde eine Kooperation der beiden Schulen angedacht. 

Nach gemeinsamen Aktionen, vor allem der Schüler, rund um den Martinstag wurde von der 

Schulkonferenz Ende November 2013 die Schulpatenschaft mit der evangelischen Schule in 

Olmos, Peru beschlossen. Neben gezielten Spenden für den Aufbau und den Betrieb der 

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2014/02/19/das-benefizkonzert-war-ein-voller-erfolg/
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2014/02/18/kooperation-mit-elisabeth-von-thadden-schule/
http://www.thadden-grundschule.de/
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Schule in Olmos ist angedacht auch Kontakt unter den Schülern aus beiden Schulen zu 

ermöglichen. 

Wir freuen uns sehr über diese fruchtbare Kooperation. 

PS: Die Rhein-Neckar-Zeitung schrieb folgendes darüber: 

 

Artikel der RNZ 

„Lebensfreude“ (Alegría de la Vida)  

Dezember 26, 2013  

Das nächste Benefizkonzert zu Gunsten der “Kinderhilfe in Olmos-Peru e.V.“ wird stattfinden 

am Samstag, den 18. Januar 2014 um 19 Uhr in der Luther-Gemeinde, Vangerowstrasse 5, 

69115 Heidelberg. Hier die Einladung zum herunterladen: Benefizkonzert 18.01.14.pdf 

Es spielen: 

 Zhana Minasyan (Klavier) 

 und Sebastian Lastein (Klarinette) 

Mit Werken von: Mozart, Brahms, Schumann, Hindemith, Milhaud, Gershwin 

Nach einem festlichen Imbiss mit Getränken informieren wir Sie über den aktuellen Stand der 

Schule in Olmos-Peru. 

Eintritt: 10 € 

 

  

http://www.rnz.de/startseite.html
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2013/12/26/lebensfreude-alegria-de-la-vida/
http://kinderhilfeolmos.files.wordpress.com/2013/11/benefizkonzert-18-01-14.pdf
http://kinderhilfeolmos.files.wordpress.com/2014/01/rnz-23-12-2013.jpg
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Benefizkonzert  

August 31, 2013  

Liebe Freunde, 

gerne möchten wir euch zu unserem Benefizkonzert zugunsten der Kinderhilfe Olmos- Peru 

am So., 13.10.2013 einladen. 

Über eine positive Rückmeldung wüden wir uns sehr freuen. 

Mit lieben Grüßen 

Narciso und Margit 

 

Zweijahresfest  

August 6, 2013  

Am 5. Juli 2013 wurde das Zweijahresfest der Schule in Olmos gefeiert!! 

Die Kinder, Lehrerinnen und Eltern 

haben mit verschiedenen Beiträgen 

und Aktivitäten zu einem 

gelungenen Fest beigetragen. 

 

 

 

 

 

Die Kinder haben verschiedene 

Trachten der nördlichen Regionen 

Perus getragen. 

 

 

 

 

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2013/08/31/benefizkonzert/
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2013/08/06/zweijahresfest/
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Unsere Schule hat bei einem 

Wettbewerb, bei dem aus 

Recycling-Materialien ein 

Kleidungsstück hergestellt 

werden sollte, den ersten Preis 

gewonnen. 

 

 

 

Lebendiger Neckar 2013  

Juli 2, 2013  

Am Sonntag, den 16. Juni 2013 haben wir erneut mit einer „Bastel-, Mal- und Gewinnaktion 

für Kinder“ beim „Lebendigen Neckar“ teilgenommen. 

 

Bei sehr schönem Wetter hat es allen viel Freude bereitet, sich über unser Schulprojekt zu 

informieren. Wir danken  allen für Ihre Unterstützung. 

 

RNZ hat berichtet:  

Mai 27, 2013 von kinderhilfeolmos  

In der Wochenendausgabe vom 25./26. Mai 2013 hat die RNZ über 

unser Projekt berichtet. 

 

 

 

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2013/07/02/lebendiger-neckar-2013/
http://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2012/07/16/lebendiger-neckar/
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2013/05/27/rnz-hat-berichtet/
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/author/kinderhilfeolmos/
http://www.rnz.de/
http://kinderhilfeolmos.files.wordpress.com/2013/07/p6160142.jpg
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Bilder aus Olmos  

Mai 2, 2013  

Liebe Freunde, 

Seit dem 11. April 2013 bin ich wieder in Heidelberg. In Olmos hat im März das dritte 

Schuljahr an unserer Schule begonnen. Es werden nun fünf Schulklassen mit ca. 80 Kindern 

von fünf Lehrerinnen und einer Aushilfslehrerin unterrichtet. 

Da die provisorischen Schulräume nach zwei Jahren vom Erziehungsministerium nicht mehr 

zugelassen wurden, mussten wir geeignete Räume suchen und anmieten. 

Wir hoffen auf genügend Finanzen, damit wir ein Grundstück kaufen und das Schulzentrum 

bauen können. 

Anbei einige Fotos von den Lehrerinnen, den Kindern und deren Eltern. 

Mit lieben Grüßen und herzlichem Dank 

Euer 

Narciso Crisanto 

PS.: Bei Interesse bin ich gerne zu einem Informationsvortrag bereit. 

Das sind die fünf Lehrerinnen und eine Aushilfslehrerin unserer Schule. 

 

 

 

 

 

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2013/05/02/bilder-aus-olmos/
http://kinderhilfeolmos.files.wordpress.com/2013/05/lehrerinnen.jpg
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Diese Mutter zählt die Schulmaterialien, die 

sie für ihre drei Kinder bekommen hat. 

 

 

 

 

 

 

Die Kinder im Schulhof. 

 

 

 

 

 

 

Die Eltern bei der Eröffnung des Schuljahres 

2013 im Gottesdienst 
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Arbeit in Olmos  

Februar 20, 2013  

Liebe Freunde, 

endlich erhaltet Ihr nach über vier Wochen ein Lebenszeichen von mir aus Olmos, Perú. 

Trotz der Hitze versuche ich meine Arbeit fortzusetzen. Es ist wirklich nicht leicht, in der 

Hitze zu arbeiten. Ich bin dennoch sehr dankbar, dass ich bis jetzt gesund geblieben bin. Es 

gibt sehr viele organisatorische und bürokratische Sachen, die gemacht werden sollen. 

Manche Tage verbringe ich zwischen Olmos, Lambayeque und Chiclayo bei den 

verschiedenen Ämtern. 

Da wir nicht genügend Platz haben, werden die 1. bis 3. Klasse vormittags und die 4. bis 5. 

Klasse nachmittags unterrichtet werden. Die 6. Klasse wird erst 2014 hinzukommen. Wir 

haben jetzt die 5 Lehrerinnen, die die 82 Kinder unterrichten werden, komplett. Hier wird hart 

gearbeitet, damit alles zum Schuljahresbeginn Anfang März vorbereitet ist und die Schule 

reibungslos funktionieren kann. 

Bei anderer Gelegenheit werde ich Euch eine ausführlichere Information über die Arbeit 

geben. 

Mit herzlichen Grüssen 

Narciso Crisanto 

  

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2013/02/20/arbeit-in-olmos/


Geschichte der Kinderhilfe in Olmos-Peru            Stand: 26. Okt 2017 16:29:00 47 von 63 

Zweiter Sponsorenlauf der Pepperdine Studenten  

November 25, 2012  

Voller Begeisterung und bei sehr gutem Wetter trafen sich am 13.11.2012 um 8:30 Uhr über 

40 amerikanischen Studenten der Heidelberger Zweigstelle der kalifornischen “Pepperdine 

Universität” zum zweiten Sponsorenlauf zugunsten der Schule in Olmos/Peru. 

Mitgelaufen sind die Professoren Christina Wuttke, Douglas Schwartzendruber und Daniel 

Daugherty, der Programm-Direktor des  

Heidelberger Campus. 

Sie liefen in der Altstadt zwei Runden von 

der Stadthalle ausgehend zur Alten Brücke 

über die Theodor-Heuss-Brücke. 

Anschließend erwartete sie ein reichhaltiges 

Buffet, welches die Initiatorin des 

Sponsorenlaufs, Frau Hollas-Culton, 

zusammen mit Narciso Crisanto vorbereitet 

hatte. 

Im Namen des Vereins Kinderhilfe in Olmos-Peru e.V. möchte ich mich herzlich bei allen 

Studenten, den Professoren und dem Programm-Direktor sowie allen Verwandten und 

Freunden in den USA für ihre Unterstützung bedanken. 

Margit Walz de Crisanto (1. Vorsitzende) 

Gruß aus der Dantestrasse 41  

November 2, 2012  

Liebe Freunde, 

Seit vergangenen Dienstag Abend (30.10.12) bin ich wieder hier in Heidelberg. Langsam 

gewöhne ich mich an die Zeitumstellung und an das kühlere Klima. Es ist ein wunderbares 

Gefühl, wieder  mit der Familie zusammen zu sein. 

Meine Zeit in Peru war mit verschiedenen Augfaben gefüllt. Aus zeitlichen, wirtschaftlichen 

und politischen Gründen konnte ich meine Ziele in Olmos nur teilweise erfüllen. 

Trotz der unangenehmen Erfahrung vom vergangenen August in Olmos möchte ich nicht 

klagen. Meine Familie und ich blieben unangetastet und wohl erhalten. In vielfältiger Weise 

habe ich Gottes Bewahrung und Fürsorge erfahren. Viele Menschen in Olmos stehen jetzt in 

Wort und Tat an meiner Seite. Die Freunde aus Deutschland haben auch ihre Liebe und 

Solidarität mit uns gezeigt. Dafür möchte ich mich hiermit von ganzem Herzen  bedanken. Ich 

habe dadurch viel Mut bekommen, das Projekt für die Kinder aus armen Verhältnissen 

fortzusetzen. Denn ich bin gewiss, dass ihr bereit seid, mir bei diesem Projekt weiter zu 

helfen. 

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2012/11/25/zweiter-sponsorenlauf-der-pepperdine-studenten/
http://www.pepperdine.edu/
http://www.pepperdine.edu/
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2012/11/02/grus-aus-der-dantestrasse-41/
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Ich wünsche mir, jeden von Euch persönlich zu sehen. Vielleicht gelingt es uns bei dem 

nächsten Infoabend am 09.12.12 ab 18 Uhr im Jazz-Haus. Eine ausführliche Einladung folgt 

noch. 

Mit herzlichen Grüßen 

Narciso 

 

„Institución“ !  

Oktober 1, 2012  

Liebe Freunde, 

Hiermit sende ich Euch ein Lebenszeichen von mir aus Olmos / Perú. Ich hoffe, dass es Euch 

allen gut geht und ihr den goldenen Herbst mit viel Freude genießen könnt. 

Gesundheitlich geht es mir gut. Im August wurde in unser Haus in Olmos eingebrochen. Wir 

mussten eine Reise nach Arequipa abbrechen und der Familie, die bei uns wohnt, beistehen. 

Den Hund haben sie auch getötet. Das hat uns viel Kraft gekostet und auch eine Menge 

Enttäuschung in meinem Herzen  ausgelöst. Dennoch habe ich den Mut nicht verloren. Ich 

werde in Gottes Namen für die Armen weiter kämpfen. Ich bin gewiss, dass viele von Euch 

an meiner Seite bleiben werden. In Voraus möchte ich mich hiermit von ganzem Herzen 

dafür  bedanken. 

Unsere peruanische Institution hat jetzt ihren Status als „juristische Person“ erlangt und heißt 

„Institución Evangélica Pro-Educación, Olmos“. Vor zwei Wochen habe ich den Antrag auf 

Steuerbefreiung bei der staatlichen Behörde „SUNAT“ abgegeben. Ich hoffe, dass  dies ohne 

Hindernisse akzeptiert wird. 

Unsere Schule funktioniert normal. Zurzeit haben wir 58 Kinder. 6 Kinder sind ferngeblieben. 

Von diesen 6 Kindern ist ein Junge sehr krank, 2 Kinder sind mit ihrer Familien von Olmos 

weggezogen; die anderen drei können wegen der Fahrtkosten nicht in die Schule kommen. 

Mit herzlichen Grüßen aus Olmos 

Euer Narciso Crisanto 

 

  

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2012/10/01/institucion/
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Lebendiger Neckar  

Juli 16, 2012  

Liebe Freunde des Vereins „Kinder Hilfe in Olmos-Perú e. V.“, 

am 17. Juni haben wir am „Lebendigen Necker“ mit einem Stand teilgenommen. Wir 

konnten interessierte Menschen über unser Projekt informieren. Einige Vereinsmitglieder 

haben sich die Zeit genommen, um vorbei zu kommen  und andere haben bei der Gestaltung 

des Standes tatkräftig  mitgeholfen. Wir sind sehr dankbar dafür. 

Hier ein Bild unseres 

Standes. 

 

 

 

 

 

 

 

Am Freitag den 22. Juni durften wir im Gemeindehaus der Christusgemeinde über unser 

Projekt in Olmos informieren. Bei Kaffee und Kuchen  wurde in familiärer und 

freundschaftlicher Atmosphäre, an Hand von verschiedenen Bildern, eine ausführliche 

Information über die aktuelle Lage der Grundschule in Olmos / Peru gegeben. 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Pfarrer Maximilian Heßlein und den Gemeindeältesten 

für die Bereitstellung der Räume sowie bei allen Freunden für Ihr Interesse an unserem 

Projekt. 

  

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2012/07/16/lebendiger-neckar/
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Infoabend!  

Juni 8, 2012  

Liebe Freunde, von ganzem Herzen grüßen wir euch! 

 

Wir möchten Euch zu dem Infoabend ins Gemeindehaus 

der Christusgemeinde (Weststadt/Heidelberg) am 

22.06.2012 ab 16:30 Uhr einladen. Bei Kaffee und Kuchen 

könnt ihr die Neuigkeiten über die Schule in Olmos/Peru 

erfahren. 

Über eine kurze (positive?) Rückmeldung, ob ihr kommen 

könnt, wären wir sehr dankbar. Dies hilft uns bei der 

Vorbereitung. 

Mit lieben Grüßen 

Narciso und Margit 

 

Infos aus Olmos  

April 27, 2012  

Liebe Freunde, 

meine Zeit in Peru war mühsam, jedoch sehr schön. 

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2012/06/08/infoabend/
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2012/04/27/infos-aus-olmos/
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Mit Hilfe der Gemeindemitglieder konnte ich das provisorische  Gebäude um zwei 

Klassenzimmer erweitern, sodaß wir nun die 1. bis 4. Klasse unterrichten können. Aus 

Platzmangel konnten wir, trotz großer Nachfrage, nicht mehr als 62 Kinder aufnehmen. Wir 

haben vier Lehrer (drei Lehrerinnen und einen Lehrer), da das Erziehungsministerium pro 

Klasse einen Lehrer vorschreibt. Das Mobiliar wurde erweitert und verbessert. Zum 

Schuljahresbeginn Anfgang März 2012 erhielten alle Kinder ihre Schulmaterialien. Sie 

bekommen auch täglich ein warmes Frühstück. Die Kinder und ihre Eltern sind sehr froh und 

dankbar für diese wertvolle Hilfe und haben damit die Hoffnung auf eine bessere Zukunft.  

Weitere Informationen und Fotos gibt es auf dem Infonachmittag am 22.06.2012 ab 16:30 im 

Gemeindehaus der Christusgemeinde in Heidelberg. 

 

Voller Freude und Dankbarkeit grüße ich euch sehr herzlich 

Narciso 
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Sponsorenlauf der Pepperdine-Studenten  

März 31, 2012  

Voller 

Begeisterung 

trafen sich am 

29.03.2012 um 

8:30 

Uhr über 40 

amerikanischen 

Studenten der 

Heidelberger 

Zweigstelle der 

kalifornischen 

„Pepperdine 

Universität“ zu 

einem 

Sponsorenlauf 

zugunsten der 

Schule in 

Olmos/Peru. 

Angefeuert und 

unterstützt wurden sie von den Professorinnen Frau Wuttke und 

Frau Hollas-Culton. Für den Sponsoren-Lauf wurden sie von der 

Uni freigestellt. 

Sie 

liefen in 

der 

Altstadt 

zwei 

Runden 

von der 

Stadthalle ausgehend zur Alten 

Brücke über die Theodor-Heuss-

Brücke.  Anschließend erwartete 

sie  Daniel Daugherty der 

Programm Direktor der 

Universität und ein reichhaltiges 

Buffet, welches Frau Hollas-

Culton, die Initiatorin des 

Sponsorenlaufs, vorbereitet hatte. 

Im Namen des Vereins Kinderhilfe in Olmos-Peru e.V. möchte ich mich herzlich bei allen 

Studenten, den Professorinnen Frau Wuttke, Frau Hollas-Culton und Herrn Daugherty sowie 

allen Verwandten und Freunden in den USA, die gespendet haben, bedanken. 

Margit Walz de Crisanto (1. Vorsitzende) 

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2012/03/31/sponsorenlauf-der-pepperdine-studenten/
http://www.pepperdine.edu/
http://www.pepperdine.edu/
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Grüße aus Peru  

März 19, 2012  

Liebe Freunde, 

hier geht es mir zurzeit ganz gut.  Das Klima ist sehr warm und manchmal schwer zu 

verkraften. 

Am 05. 03. 12 hat die Schule angefangen. Wir haben zur Zeit 62 Kinder. Einige Familien 

sind  wegen der Arbeit anderswo hingezogen  und damit auch die Kinder. Es ist in Ordnung 

so, denn unser Platz ist sehr klein und es ist schwer, allen Kindern in den Schulräumen 

genügend Platz anzubieten. Die Lehrerinnen arbeiten fleissig und sie haben ein gutes 

Programm für die Schule entwickelt. Am 20.03.2012 um 16 Uhr werde ich mit den Eltern der 

Kinder ein Gespräch führen. Wir werden über verschiedene Einzelheiten sprechen wie 

Pünktlichkeit, Aufgabenbetreuung und viele andere Fragen, die sie sicherlich haben. 

Die Menschen sind sehr dankbar, dass wir die Schule anbieten für ihre Kinder. Viele 

Familien, deren Kinder in die erste Klasse gehen wollen, haben grosses Interesse an unserer 

Schule, aber wir haben keinen Platz mehr für sie. Aus Platzgründen können wir nur 20 Kinder 

in der ersten Klasse aufnehmen. 

Ich bereite einige Bilder vor und ich werde sie im Laufe der Woche schicken. Für mich ist es 

schwer in einem Internetcafe so etwas zu machen, weil die meisten Maschinen sehr schwach 

sind. Ich habe es schon einige Male versucht, leider ohne Erfolg. 

Die peruanische Institution (Verein) wird ihre Urkunde bekommen und damit wird sie zum 

„Registros Publicos“ gehen und von dort wird sie die sogenannte „Personeria Juridica“ 

erhalten. Mit dieser Registration ist sie anerkannt. Ich hoffe,dass dies naechste Woche 

geschehen wird. 

Herzliche Gruesse 

Euer Narciso 

Grüße von Narciso aus Peru  

Februar 25, 2012  

Liebe Freunde, 

Endlich bekommt Ihr ein Lebenszeichen von mir. Fuer die Verspätung bitte ich Euch um 

Entschuldigung! Meine Ankunft in Olmos/Peru war am 10.02.12 ohne Schwierigkeiten. Ein 

Grund zur Dankbarkeit. Die Hitze ist manchmal schwer zu ertragen (bis 40°C). 

Ansonsten bin ich gesund und versuche alles zu tun, damit die Schule in diesem Jahr noch 

besser funktionieren wird. Ich habe zwei zusätzliche provisorische Räume gebaut, damit die 

dritte und die vierte Klasse auch Platz hat. Das zusätzliche Mobiliar werde ich mit Freunden 

aus Holz und Metall herstellen. Das vorhandene Mobiliar aus Kunststoff werde ich das 

nächste Jahr ersetzen. Ich werde mit der Behörde darüber verhandeln. Sie fordern, dass alle 

Tische und Stühle aus Holz und Metall sind. 

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2012/03/19/gruse-aus-peru/
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2012/02/25/gruse-von-narciso-aus-peru/
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In Moment sind schon ca. 70 Kinder angemeldet. Bis nächste Woche (29.02.12) haben die 

Eltern noch Zeit zur Einschreibung. Danach wissen wir genau, wie viele Kinder in unserer 

Schule inmatrikuliert sind. 

Das Gesetz schreibt einen Lehrer pro Klasse vor. Zurzeit haben wir drei Lehrer. Heute oder 

am Montag werde ich weitere Gespräche darüber führen. Am 02.03.12 werde ich genauere 

Zahlen über die Schüler und die Lehrer haben und Euch gerne mitteilen. 

Bilder über unsere Schule werde ich Euch das nächste Mal schicken. 

Mit herzlichen Grüssen und aufrichtiger Verbundenheit. 

Narciso Crisanto 

 

Konzertabend  

Januar 18, 2012  

Liebe Freunde, 

voller Freude dürfen wir auf einen wunderschönen Benefizkonzertabend mit den Duos 

Jaeckel.Aprile und Luz y Sombra am 14.01.2012 im Jazzhaus in Heidelberg zurückblicken. 

Als Überraschung durften wir auch Lieder von John M. Salazar hören. Die Musiker aus 

Italien, Deutschland, Peru und Ecuador waren hervorragend und die Gäste waren ganz 

begeistert. 

Wir danken den Musikern, dem Inhaber des Jazzhauses und allen fleißigen Helfern, die zum 

Gelingen des Abends und dem tollen Potluck-Dinner beigetragen haben, vor allem auch den 

Studenten der Pepperdine Universität. 

Mit lieben Grüßen 

Narciso und Margit 

 

  

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2012/01/18/konzertabend/
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Adventlicher Dankesbrief  

Dezember 5, 2011  

Liebe Freunde und Unterstützer der Kinderhilfe in Olmos-Peru e. V., 

hiermit möchten wir euch/Sie herzlich grüßen und uns von Herzen für jegliche Unterstützung 

in Wort und Tat bedanken.  Einen ausführlichen Dankesbrief könnt Ihr Euch/ können Sie sich 

hier herunterladen: Rundbrief Dezember 2011 

Mit lieben Grüßen 

Narciso und Margit 

 

Briefe von Noemi und Elvis  

November 18, 2011  

 

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2011/12/05/adventlicher-dankesbrief/
http://kinderhilfeolmos.files.wordpress.com/2011/12/rundbrief-dezember-2011.pdf
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2011/11/18/briefe-von-noemi-und-elvis/
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Festabend, Bericht  

November 3, 2011  

Am letzten Montag (31.10.2011) wurde ein deutsch-peruanischer Festabend im Jazzhaus in 

Heidelberg zugunsten der Kinder in Olmos-Peru gefeiert. Wir danken ganz herzlich 

 dem Hausbesitzer, 

 allen fleißigen Händen, die mitgeholfen haben, das Fest zu ermöglichen 

 und allen, die sich Zeit genommen haben, um mit uns zu feiern. 

Es war ein gelungener Abend und die Begeisterung der Anwesenden war groß. Ca. 100 

Menschen waren gekommen, um zu erfahren, wie es den Kindern unserer Schule in Olmos 

bisher ergangen ist. 

Durch die Unterstützung von einigen Freunden werden derzeit 28 Kinder der ersten und 

zweiten Klasse in provisorischen Räumen unterrichtet. Die Kinder erhalten die 

Schulmaterialien und bekommen ein warmes Frühstück. Die Kinder und ihre Eltern sind sehr 

glücklich über unsere Unterstützung und machen sehr gute Fortschritte. 

Weiterhin träumen wir von dem Kauf eines Grundstückes und dem Bau des Schulkomplexes. 

Schön wäre auch ein landwirtschaftliches Selbstversorgungszentrum, damit die Schule sich 

teilweise selbst tragen kann. 

Schritt für Schritt geht es voran in der Hoffnung, diesen Kindern aus Olmos eine bessere 

Zukunft durch Bildung zu ermöglichen. 

Mit lieben Grüßen 

Narciso und Margit 

Festabend  

September 28, 2011  

Wir möchten die Freunde und Mitstreiter zu einem deutsch-peruanischem Festabend zu 

Gunsten der “Kinderhilfe in Olmos-Peru e.V.” am 31.10.2011 um 19.00 Uhr ins Jazzhaus  in 

Heidelberg in die Leyergasse 6 (www.jazzhaus-hd.de) einladen. 

Neben einem umfangreichen Buffet mit peruanischen Speisen erwarten Euch folgende 

Programmpunkte: 

 Vortrag über den aktuellen Stand der Schule in Peru 

 Peruanische Live-Musik 

 Tombola 

 „Überraschung“. 

Alles für nur 6 € Eintritt. 

Wir freuen uns auf euer Kommen! 

Margit und Narciso 

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2011/11/03/festabend-bericht/
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2011/09/28/festabend/
http://www.jazzhaus-hd.de/
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Neue Zahlen  

September 16, 2011  

Auf unserem Infoabend im „Jazzhaus“ am 31.07.2011 konnten wir 36 Interessierte 

begrüßen. Über das rege Interesse haben wir uns sehr gefreut.  Außerdem haben wir die Seite  

„Aktueller Status“ mit neuen Zahlen aktualisiert. 

 

Infonachmittag  

Juli 22, 2011  

Liebe Freunde, 

nun ist Narciso schon einige Zeit zurück aus Peru und wir haben seit dem 05. Juli die 

offizielle Schulgenehmigung. Grund genug uns zu treffen, zu feiern bei Kaffee und Kuchen, 

uns auszutauschen und Narcisos Bericht untermalt mit Fotos zu lauschen. 

Am Sonntag, den 31. Juli möchten wir euch hierzu ganz herzlich ins Jazzhaus in Heidelberg 

in die Leyergasse 6 (www.jazzhaus-hd.de) von 16 bis ca. 18 Uhr einladen. Das 

nächstgelegene Parkhaus befindet sich unter dem Karlsplatz. Gerne könnt ihr auch Freunde 

und eure Familie mitbringen. Schön wäre eine kurze Mail an uns mit der Anzahl der 

Personen, die kommen werden um genauer planen zu können. 

Mit lieben Grüßen 

Margit und Narciso 

 

Schulgenehmigung  

Juli 11, 2011  

Liebe Freunde, 

 

am 05  Juli wurde uns telefonisch mitgeteilt, dass wir 

nun die schriftliche Schulgenehmigung haben. Da jetzt 

unsere Schule offiziell anerkannt ist, können wir in 

diesem Schuljahr bis zu maximal 30 Kinder aufnehmen. 

Dies erfüllt uns mit Freude und Dankbarkeit. Vielen 

Dank für eure Unterstützung! 

Mit lieben Grüßen 

Margit und Narciso 

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2011/09/16/neue-zahlen/
http://kinderhilfeolmos.wordpress.com/about/aktueller-status/
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2011/07/22/infonachmittag/
http://www.jazzhaus-hd.de/
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2011/07/11/schulgenehmigung-2/
http://kinderhilfeolmos.files.wordpress.com/2011/07/schulgenehmigung.pdf
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Endlich Fotos aus Olmos!  

Juli 4, 2011  

Liebe Freunde, 

Seit den 16. Juni bin ich wieder hier in Deutschland. Die vielen Tage, getrennt von meiner 

Familie, waren für mich sehr schwer. Mit Gottes Hilfe konnte ich es dennoch ertragen und die 

Arbeit, die ich mir 

vorgenommen hatte, 

soweit es mir möglich 

war, erfüllen. Die 

Grundschule mit der 

ersten und der zweiten 

Klasse wurde am 

12.04.2011 eröffnet. 

Seitdem funktioniert sie, 

Dank Eurer finanziellen 

Unterstützung, wofür ich 

mich im Namen der 

Eltern und der Kinder 

von Olmos, die in 

extremer Armut leben, 

von ganzem Herzen 

bedanken möchte! 

 

Frühstück mit Lehrerin Araceli und Hilfslehrerin Vilma 

Gemäß der Finanzlage 

konnte ich nur ein 

provisorisches und 

einfaches Schulgebäude 

errichten. Der Platz 

reichte leider nur für 

zwei Klassenzimmer, 

einen Speiseraum, eine 

Küche, eine kleine 

Sanitäranlage und einen 

kleinen Hof, wo die 

Kinder spielen können. 

Im Moment werden hier 

18 Kinder unterrichtet. 

In diesen begrenzten 

Räumlichkeiten können 

wir bis zu maximal 30 

Kinder aufnehmen. 

Große Tafel kleine Hände 

  

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2011/07/04/endlich-fotos-aus-olmos/
http://http/kinderhilfeolmos.wordpress.com/2011/04/17/die-chule-hat-begonnen/
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Lehrerin Araceli mit Hilfslehrerinnen 

Vilma und Deysi 

Die Kinder werden von eine 

Grundschullehrerin und zwei 

Aushilfslehrerinnen betreut. Eine Frau 

bereitet das Frühstück. Die Kinder 

bekommen neben dem Schulmaterial und 

dem Unterrich auch das Frühstück gratis. 

Sie und ihre Eltern sind sehr glücklich 

und dankbar für diese Unterstützung. 

Es ist wirklich ein Privileg, den Armen 

auf diese Art und Weise helfen zu 

können. Denn dadurch werden nicht nur 

diese Kinder für das Leben vorbereitet 

und eine bessere Zukunft für sie 

ermöglicht, sondern wir selbst werden 

dadurch auch gesegnet werden: „Wer 

dem Armen gibt, wird keinen Mangel 

haben…“ Spr. 28,27a, oder „Wer über 

den Geringen sich erbarmt, leiht dem 

Herrn, und seine Wohltat wird er ihm 

vergelten“ Spr. 19,17. 

Als ich die Arbeit für die Schule angefangen habe, war es in Peru politisch und 

gesellschaftlich, wegen der Präsidialwahlen, ziemlich unruhig. Streiks, Demonstrationen, 

politische Kundgebungen waren im Februar und März an der Tagesordnung, so dass viele 

Büros von verschiedenen Behörden geschlossen waren. Darum ist der Antrag für unsere 

Schule sehr langsam im Gang gesetzt worden und mir wurde erst Anfang Juni eine vorläufige 

schriftliche Genehmigung gegeben. Eine Kommission der evangelischen Gemeinde in Olmos, 

mit der ich stets im Kontakt bin, arbeitet daran weiter. Ich hoffe, in jedem Moment, so wie 

mir die Schulbehörde verbal zugesichert hat, die endgültige Genehmigung zu erhalten. Wenn 

es soweit ist, werde ich Euch sofort informieren. 

Vom Herzen dankbar für alles Mittragen grüßt Euch/Sie 

Euer/Ihr 

Narciso 

 

Zweite Klasse mit Lehrerin 

Araceli 
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Schulgenehmigung  

Juni 5, 2011  

Liebe Freunde, 

hier nun endlich ein Lebenszeichen aus Peru. Ich werde bald die Bilder von der Schule 

schicken. Am vergangene Freitag (03.06.2011) waren die Schulbeamten bei mir und haben 

die Schule besichtigt. Alles scheint in Ordnung zu sein, ich muss nur noch die Schule 

streichen und nächste Woche, Montag oder Dienstag wird ein anderer Mann der Schulbehörde 

kommen und dann werde ich innerhalb von drei oder vier Tagen die schriftliche 

Schulgenehmigung erhalten. So wurde mir verbal versprochen. Ich habe alles getan, was in 

meiner Macht lag und jetzt bleibt mir nur geduldig und ruhig zu beten, damit Gott uns helfen 

möge. Die Schüler und ihre Eltern sind sehr glücklich mit unserer Schule und sehr dankbar. 

Am 16. Juni plane ich in Frankfurt zu landen. 

Dann gibt es aktuelle Berichte mit Fotos. 

Alles Liebe und herzliche Grüsse 

Euer Narciso 

 

Schule hat begonnen!  

April 17, 2011  

Liebe Mitstreiter und Freunde, 

ich freue mich, Euch mitteilen zu können, dass die Schule mit der ersten und zweiten Klasse 

am 12.04.2011 in dem Gemeinderaum begonnen hat. Eingeschrieben sind 22 Kinder, aber bis 

jetzt sind 17 in die Schule gekommen. Manche von ihnen sind krank. Der Name der Schule  

ist „Institución educativa evangélica Peruano-Germana“. 

Als Übergangslösung habe ich auf dem freien Platz neben der Gemeinde eine Küche, zwei 

Toiletten, ein Esszimmer, ein kleines Büro für die Lehrerin und Hilfslehrerin sowie zwei 

Klassenzimmer errichtet. Am 15.04. waren wir fertig mit der Betonierung der Fussböden. 

Seither können wir die Kinder in diesen Räumen unterrichten. 

Mit der Unterstützung der Kirchengemeinde vor Ort werden wir im Moment schätzungsweise 

mit ca. 750 Euro monatlich auskommen, um die Lehrerin, die Hilfslehrerin, die Köchin, die 

Schulmaterialien und das Essen zu bezahlen. 

Im Namen Jesu Christi habe ich dieses Projekt angefangen, weil ich gewiss bin, dass es eine 

wunderbare Sache ist. An der Seite der Armen zu stehen, ist eigentlich die Liebe in die Tat 

umzusetzen. 

Mein Problem ist nur die Finanzierung. Ich hoffe auf Gottes Hilfe und auf Eure Bereitschaft 

mit mir weiter zu kämpfen. 

Hierbei sende ich Euch einige Bilder von dem freien Gelände neben der Gemeinde vor und 

während dem provisorischen Schulbau. 

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2011/06/05/schulgenehmigung/
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2011/04/17/die-chule-hat-begonnen/
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Das letzte Bild zeigt einige Kinder am ersten 

Schultag beim Frühstück. 

Mit herzlichen Grüssen aus Olmos 

Narciso 

 

Neues aus Olmos  

April 5, 2011  

Liebe Freunde und Mitstreiter, 

Liebe Grüße aus Olmos in Peru! Narciso teilte mir telefonisch mit, daß das Jahr 2011 für 

Olmos und Umgebung sehr schwierig ist, da es bisher keinen Regen gab. Dies bedeutet noch 

mehr Armut und ist sehr traurig. Tagsüber ist die Sonne sehr heiß und ab 16 Uhr ist es windig. 

Darum sind die Felder sehr trocken und man kann ohne Bewässerungssystem nichts pflanzen. 

Dies kann für uns nur ein Anlass sein unser Tun fortzusetzen, denn nun ist noch mehr Hilfe 

nötig. 

https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2011/04/05/neues-aus-olmos/
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Narciso hat zwei Schulräume, eine Küche, eine Mädchen- und eine Jungentoilette neben der 

Gemeinde fertiggestellt und ist in Kontakt mit den Behörden, die ihm eine vorläufige 

mündliche Schulbewilligung gegeben haben. Weiterhin stellt er das nötige Inventar und die 

Küchenausstattung zusammen. Am 12. April 2011 plant er den Schulbeginn mit 1-2 Klassen, 

d.h. ca. 25 Kindern und einer Lehrerin. Lasst uns dafür beten! 

Sagt mir, wenn ihr Flyer braucht. Für weitere aktuelle Infos schaut bitte in unsere Homepage: 

www.kinderhilfeolmos.wordpress.com 

Vielen Dank für eure Hilfe! 

Eure Margit 

 

Flyer ist da  

Februar 24, 2011  

Jetzt ist es soweit, wir haben nun einen Flyer zum Herunterladen und Ausdrucken, mit 

Vordruck zum Abtrennen und Einsenden. Siehe hier. 

 

Gemeinnützigkeit erlangt  

Februar 5, 2011 von kinderhilfeolmos  

Wir waren wegen Förderung gemeinnütziger Zwecke durch Bescheinigung des Finanzamtes 

Heidelberg, StNr. 32489/48472, vom 25.01.2011 vorläufig ab 25.01.2011 als gemeinnützig 

anerkannt und für 18 Monate nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes von der 

Körperschaftsteuer befreit. 

Am 30.04.2012 haben wir den Freistellungsbescheid vom Finanzamtes Heidelberg (StNr. 

32489/48472) erhalten. Nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes sind wir somit 

von der Körperschaftsteuer befreit. 

http://www.kinderhilfeolmos.wordpress.com/
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2011/02/24/flyer-ist-da/
http://kinderhilfeolmos.wordpress.com/about/flyer/
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/2011/02/05/gemeinnutzigkeit-erlangt/
https://kinderhilfeolmos.wordpress.com/author/kinderhilfeolmos/

