
Color Esperanza e.V. 
  www.coloresperanza.de        

                                          info@coloresperanza.de         
 
                      

 
 

1 

Carlos Requejo Choque 

 

2. Bericht 
Dezember 2010 – April 2011 

 
Dezember 
Der Winter ist weiter intensiv, aber mich begeistern der Schnee und sogar die Kälte. Es ist beeindruckend, 
alles in weiß gekleidet zu sehen, die Temperaturen fallen zunehmend, aber ich mag es. Vor einigen Tagen 
beschloss ich Ski fahren zu lernen – man nannte mich „verrückt“ (normalerweise lernt man das im Alter von 5 
bis 7 Jahren), meine Dickköpfigkeit übertrifft jedoch niemand und ich blieb bei meiner Entscheidung. Nur ein 
Lehrer und die notwendige Ausstattung fehlten mir noch. 
Ich fand einen großartigen Lehrer und – ohne es in dem Moment zu erwarten – auch einen tollen Freund: 
Christopher akzeptierte und lieh mir die Ausstattung. Wir gingen an einem Samstagvormittag auf den Feldberg, 
ein Ort speziell zum Ski fahren und Snowboarden. 
Wir begannen mit einer “taktischen Einführung“, die nicht länger als fünf Minuten andauerte (er ist ein sehr 
praktischer Lehrer). Ich war jedoch so motiviert, dass ich sagte: „Tsss…mit links mache ich das!“ – aber um 
ehrlich zu sein, war es wirklich schwierig und bei einer Geschwindigkeit von 20 bis 30 km/h auf den Schnee zu 
knallen schmerzt doch einigermaßen. 
Wir verbrachten fast den kompletten Tag dort, von früh morgens und nach circa 29289383928383maligem 
Hinfallen schaffte ich es tatsächlich, mich aufzurichten und es (relativ) gut zu meistern. Es ist beeindruckend, 
welche Geschwindigkeiten man erreichen kann – es ist fast wie fliegen, so intensiv, sooo viel Adrenalin, dass 
ich gar nicht mehr aufhören wollte! Es fühlt sich an, als ob man explodiere und alles von innen nach außen 
kehren könnte – immer mit dem Risiko der Körperverletzung, klar, aber das ist nichts im Vergleich zu dem 
großartigen Gefühl. Skifahren gefällt mir sehr, es fasziniert mich. 
 
Jeden Tag fühle ich mich besser und doch fremd, es ist kompliziert, dieses Gefühl zu erklären. Aber die 
Leichtigkeit, mit der ich mich hier eingelebt habe, wundert mich doch sehr: Ich habe mich in einem Teil der 
Welt eingelebt, der so anders ist, ein neuer Ort, mit anderer Kultur und anderem Lebensrhythmus… Wem habe 
ich die Leichtigkeit zu verdanken? Meiner FAMILIE! 
Ich wurde hier in einer Gastfamilie aufgenommen, die – laut “offiziellen Angaben” – eine Familie ist, mit der ich 
das gleiche Heim teilen würde und in deren Leben ich mich zu integrieren habe. Dies geschah durch und durch 
natürlich, aber auch auf sehr intensive Art und Weise – so intensiv, dass ich mich wie ein weiterer Sohn fühle 
und nun zwei Familien habe: die erste, die ich schon mein ganzes Leben liebe und die andere, die ich sicher 
auf ewig lieben werde, und die während meiner Zeit hier eine große Stärkung für mich ist. 
Jedes Familienmitglied ist sehr speziell und einzigartig: Monika, meine kleine Schwester, hat einen starken 
Charakter, impetuoso und intensiv, aber gleichzeitig fröhlich und sehr witzig, sie schafft es immer, andere zum 
Lachen zu bringen. Wir sind verschieden, aber kommen sehr gut miteinander klar – wir machen immer viele 
Witze und haben eine Menge Spaß miteinander. Clemens, der Sportler, ist eine Mischung aus jung und 
erwachsen, sehr lustig und unterhaltsam, mit seiner Arbeit beschäftigt, ich sehe ihn nur an den Wochenenden, 
aber wir verbringen immer eine gute Zeit. Cornelia ist eine sehr gute Freundin von mir geworden, ich habe viel 
Vertrauen in sie. Sie möchte, dass immer alles geordnet seinen Gang geht und schimpft immer mit meinen 
„ups“. Sie transita por los extremos de lo que mas me gusta, pero a la vez lo que mas me enerva. Aber das 
macht sie so besonders, sie ist wie der vernünftige Teil von mir (der – auch wenn ihr es nicht glaubt! – sehr 
wohl in meinem Kopf existiert). Papa ist eine großartige Person, seine physische Stärke ist immer wieder 
unfassbar für mich, ich verstehe immer noch nicht, wie man täglich so viel arbeiten kann! Er ist sehr mit seiner 
Arbeit beschäftigt, ich beneide ihn um seine Stärke und seine Spontaneität, die er manchmal an den Tag legt 
und die mich überrascht, er ist sehr lustig und doch sehr klar mit mir, und das ist gut so. Ihm gefällt Musik und 
zu Hause singt er immer lauthals irgendein Lied vor sich her. Mama… es erschien mir zunächst so komisch, 
sie so zu nennen, bis ich aufhörte, darüber nachzudenken und sie so nannte, weil es natürlich wurde. Sie ist 
wunderbar, sie ist eine Mutter, eine Freundin, sie ist fröhlich, ehrlich, klar, sie ist entschieden, sie ist spontan, 
sie kümmert sich, sie ist zärtlich, sie ist wie eine starke Umarmung, sie ist ein „ich mag dich von Herzen“, sie ist 
wie ein Taschentuch, das meine Augen trocknet, wenn diese weinen, sie ist eine MUTTER! Jeden Tag fühle 
ich mehr für sie, sie nimmt einen immer größeren Platz in meinem Herzen ein, mit jeder Umarmung, mit jedem 
tröstenden Wort, mit jedem gemeinsam verbrachten Moment – sie versteht es, mich zur richtigen Zeit zu 
verstehen, aber auch nicht zu verstehen. Ich liebe ihre Umarmungen vor dem Schlafen gehen, ihre guten 
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Wünsche zu Tagesbeginn, ihr unvergleichbares Lachen. Ich weiß immer noch nicht, wann genau dieses 
Gefühl entstand, aber ich muss mit tiefer Freude und Dank an Gott feststellen, dass sie und meine komplette 
deutsche Familie das wichtigste für mich hier bedeuten, um voran zu gehen. 
 
Schon liegt Weihnachten in der Luft, das ganze Stadtzentrum ist spektakulär mit vielen Lichtern und Farben 
dekoriert; es ist eine warme, warmherzige Zeit, trotz der Kälte, die selbst die Gedanken zum Gefrieren bringt. 
Aber das Gute ist, dass ich zum ersten Mal aus ganzem Herzen „Weiße Weihnacht“ habe singen können. 
Jedes Jahr wird ein besonderer Markt aufgebaut, der Weihnachtsmarkt, ein Ort, an dem man viele Dinge 
kaufen kann, zum Beispiel Krippenspiele, Dekorationsgegenstände, Weihnachtsgeschenke, aber auch Speisen 
und Getränke wie Glühwein (selbstverständlich nur, um die Körperwärme zu erhalten) bei Temperaturen von               
-10°C. Und es ist wahr, da braucht es etwas, um Wärme im Körper zu bewahren… und es funktioniert wirklich, 
um ein Vielfaches besser sogar, wenn man sich mit Freunden trifft, um sich zu unterhalten und danach noch 
eine Party ansteht. (Yippeeeh!) 
Den besten Tag auf dem Weihnachtsmarkt verbrachte ich mit meiner Familie, wir trafen uns alle gemeinsam 
und vergnügten uns sehr – mit ihnen sind alle Momente sehr besonders! Jener Tag war so besonders, dass er 
sehr deutlich in meiner Erinnerung gespeichert ist und allein die Erinnerung macht mich sehr glücklich.  
 
12. Dezember, nicht mehr lange und es ist Weihnachten. Ich bin sehr zufrieden, aber gleichzeitig auch ein 
bisschen nostalgisch, heute ist der Jahrestag meiner Pfarreigruppe, sie heißt Comunidad Juvenil Cristiana 
(Anm.: Christliche Jugendgemeinde): In ihr habe ich mich persönlich sehr entwickelt, dank ihr habe ich einen 
kämpferischen Charakter geprägt von Entscheidungs- und Überzeugungskraft und vor allem meinen Glauben 
an Gott. Ich habe ihnen meine besten Wünsche geschrieben sowie dass ich immer an sie denke; so habe ich 
mich etwas näher bei ihnen fühlen können und alles war gleich viel besser. 
 
Schon war 24.12. Meine ersten Weihnachten fern von Peru. Und ja, es fühlt sich in der Tat seltsam an, die 
Zeremonie ist hier anders: Um circa 20 Uhr kommt die Familie zusammen, es wird gemeinsam zu Abend 
gegessen, sich viel unterhalten; danach werden Weihnachtslieder – auf Deutsch selbstverständlich! – 
gesungen… aber ich brachte meiner Familie auch ein paar auf Spanisch bei („Con mi burrito sabanero, voy 
camino de Belén“ und „Ven a mi casa esta navidad“), die sie auch sehr schnell lernten! Danach gab es 
Geschenke. Es ist seltsam, eine so schlecht angesehene und von vielen schlecht verstandene Tradition, aber 
hier verstand ich sie besser bzw. besser gesagt: Mit dieser Familie verstand ich sie besser! Die Geschenke 
haben eine besondere Bedeutung: Sie sind weder schön noch hässlich, weil sie teuer oder preiswert sind, sie 
werden vielmehr zu einem Mittel, um Gefühle auszudrücken. Man sucht etwas als Geschenk aus, bei dem man 
weiß, dass es zur beschenkten Person passt und sie sich darüber freut: Es ist also mehr ein Mittel, denn ein 
Zweck. 
Danach gingen wir um 22 Uhr in die Kirche. Die Messe war sehr schön, etwas wirklich Besonderes. 
Selbstverständlich war sie in vielerlei Hinsicht ganz anders als eine peruanische Messe, aber man kann das 
Wesentliche fühlen: GOTT! Nach der Messe versammeln sich alle und grüßen sich, wünschen sich das Beste. 
Insbesondere ich war sehr glücklich, denn viele Menschen kennen mich mittlerweile und waren sehr nett zu mir: 
Sie fragten mich, wie Weihnachten in Peru sei und ob ich es vermisste. (Ich erzählte ihnen ein bisschen vom 
typischen panetón und dem leeeeckeren im Ofen gebackenen Truthahn sowie die empanadas.) 
 
Am nächsten Morgen um 7 Uhr – sprich Mitternacht in Peru – rief ich meine Familie an, sie saßen gerade beim 
Abendessen und dank der Technologie, konnte ich einen Video-Anruf machen: Fast war es so, als ob ich bein 
ihnen saß. Ehrlich, ich fühlte, dass ich gleichzeitig dort und hier war. 
An den folgenden Tagen versammelt man sich traditionell mit der gesamten Familie, sprich mit Onkeln und 
Tanten, Cousins und Cousinen, etc. Es ist schön, alle beisammen zu sehen, wie sie Kaffee zusammen trinken 
– wir aßen viel Kuchen und Torte! Danach gingen wir in der Stadt im Schnee spazieren – herrlich!  
Die Woche verging wie im Flug und schon war es Zeit, Neujahr zu begehen – und hier beginnt der Extrem-
Spaß! Ich traf mich mit meinem Bruder und einigen seiner Freunden, um gemeinsam Abend zu essen. Danach 
spielten wir Gesellschaftsspiele und natürlich tranken wir auch etwas. Wir gingen auf einen Berg und zündeten 
Feuerwerk – aber nicht nur wir, sondern alle jungen Leute des Dorfes. Die Aussicht vom Berg auf die vielen 
Lichter im Himmel war spektakulär! Ich vermisste das Verbrennen der Puppe (Anm.: Sitte in Peru, eine 
menschengroße Puppe in alte Kleidungsstücke verpackt zu verbrennen, um das alte Jahr zu verabschieden.); 
eigentlich wollte ich eine Puppe herstellen, aber man sagte mir, es sei verboten. Nun gut, ich wollte nicht den 
ganzen Berg anzünden... 
Danach natürlich: Paaaaarttttyyyy!!! Ich hatte eine tolle Zeit mit allen und so endete Dezember, ein sehr 
intensiver Monat. 
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Willkommen 2011 
Januar: Das traditionelle Drei-Königs-Fest wird hier auf besondere Art und Weise begangen: Gruppen von 
verkleideten Kindern besuchen Haus für Haus, singen Dreikönigslieder und bekommen Süßigkeiten geschenkt. 
Ich hatte meinen ersten Traum auf auf Deutsch, das war vielleicht beeindruckend – die Sprache wird immer 
zugänglicher für mich und nun kann ich auf Deutsch denken.  
 
Meine Freunde in Peru genießen den Sommer und ich sterbe hier vor Kälte, aber nicht einmal das demotiviert 
mich: Ich fahre zu gerne Fahrrad auf glatten Straßen, auch wenn es riskant ist – aber das schüttet Adrenalin 
aus! 
  
Die Tage vergehen schnell, Januar ist ein ruhiger Monat, das Fußballtraining ist ausgesetzt und das kein-Sport-
machen plus das leckere Essen meiner Mama hat seine Konsequenzen: Ich habe “relativ” an Gewicht zu 
gelegt.  
 
Auf der Arbeit läuft soweit alles gut, die Menschen dort haben sich schnell einen Platz in meinem Herzen 
erobert und ich helfe ihnen sehr gerne. Jeden Tag überraschen sie mit etwas Neuem. Sie baten mich, dass ich 
ihnen etwas über mein Land erzähle, über die Traditionen, etwas Interessantes über Peru. Mich begeisterte die 
Idee: Ich bereitete mich einen Tag lang vor und zeigte ihnen mein Land, Machu Picchu, Chan Chan, die Linien 
von Nasca, Schwimmen mit den Delfinen im Amazonas… Es gefiel ihnen sehr! 
 
Nun habe ich mehr Verantwortung in meinem Freiwilligendienst, ich gebe das Beste von mir und es funktioniert! 
Meine Kreativität hiflt den behinderten Menschen sehr, ich habe einen Weg gefunden, meine Aufgaben in 
harmonischer Art und Weise zu erledigen.  
Eigentlich bin ich mit allem zufrieden, vor allem jedoch, weil ich es geschafft habe, mich einer Frau mit starken 
psychologischen Problemen auf “nette” Art und Weise anzunähern und mit ihr anzufreunden. Ich habe die 
Fähigkeit, sie zu beruhigen und sie sogar zum Lachen zu bringen, ich kann mit ihr spielen und sie sogar ein 
bisschen kitzeln. Es ist beeindruckend – außer mir schafft das sonst keiner und das hat mir sehr geholfen, sie 
zu besänftigen und bisher funktioniert es sehr gut. 
 
Da es Winter ist, können die Behinderten nicht in den Garten gehen, um zu entspannen. Aber es gibt einen 
Raum, in dem sie sich unterhalten können: Es gibt dort einige PCs und eine Videokonsole. Ich bin der 
Verantwortliche dieses Bereichs während der Pause nach dem Mittagessen. Zu Anfang war alles ganz einfach, 
aber als auf einmal alle Interesse hatten zu spielen, wurde das ganze ein bisschen stressig. Also analysierte 
ich die Situation, entwarf einen Zeitplan, mit dessen Hilfe jeder bestimmen konnte, was und wann er oder sie 
spielen wollte und das hat sehr gut funktioniert. Jetzt wissen sie, wann sie was machen können und das 
verhindert Probleme. Wir haben viel Spaß, sie sind sehr geschickt und lernen rasch, ich fühle mich gut, wenn 
sie fröhlich sind. 
 
Jeden Mittwoch, wenn die Arbeit in meiner Gruppe leicht zu bewältigen ist, begleite ich die Gruppe zum 
Fußball-Spielen (Ja, auch sie spielen Fußball.): Ich helfe beim Training und spiele mit ihnen. Sie spielen sehr 
intensiv, jeder Ball wird mit viel Engagement gespielt und gleichzeitig haben sie großen Spaß dabei. 
 
Februar brachte Neuigkeiten für mich, eines Tages vergaß etwas sehr Wichtiges und zähneknirschend (denn 
eigentlich wollte ich das nicht!) begann ich, einen Kalender zu nutzen. Ich mag es nicht, meine Tage zu planen, 
ich verstehe, dass dies hier notwendig ist.  
 
Es ist normal, dass es im Leben auch traurige Momente gibt. Es gibt wenige Dinge, die ich in der Zeit meines 
Freiwilligendienstes hier bedaure, aber ich glaube, es ist besser, sie zu benennen und nicht zu verschweigen.  
Es ist schwierig, zu erklären, es sind Dinge, die in mir entstehen und sterben. Ich hatte so viele Pläne mit 
meinen (deutschen) Freunden, die ich in Peru kennen gelernt hatte und die eigentlich in Deutschland immer für 
mich da sein würden, aber leider war dies nicht der Fall. Ich habe verstanden, dass das Leben für junge 
Menschen hier in Deutschland anders ist, sie arbeiten und studieren viel, aber ich habe dasselbe in Peru 
gemacht! Und nie habe ich diejenigen im Stich gelassen, die ich „Freunde“ nannte. Aber ich habe auch 
verstanden, dass der Fehler bei mir lag, weil ich von einigen Personen zu viel erwartet bzw. sie falsch 
eingeschätzt habe. Nun ja, diese Dinge passieren im Leben und man lernt daraus. 
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Fünf Monate bin ich nun hier und alles fühlt sich gut an. Meiner Familie in Peru geht es gut und meiner Familie 
hier auch, sodass ich gestärkt weiter gehen kann. 
Ich bin schwimmen gegangen – ja, auch im Winter kann man hier schwimmen gehen, es gibt Hallenbäder. Ich 
ging mit dem Fußballteam, wir trainierten unter Wasser. Das war vielleicht anstrengend, fast eine Tortur, aber 
ich habe es überlebt und bin glücklich darüber.  
 
Es kam der Geburtstag von Jisela, ich will einen Moment inne halten und über sie schreiben. Als ich sie kennen 
lernte, bemerkte ich, wie komplett verschieden wir beide waren und es kostete mich ganz schön viel Zeit zu 
verstehen, warum wir beide – so unterschiedlich wir auch waren! – für einen Freiwilligendienst ausgesucht 
worden waren, der von allen dasselbe abverlangt. Und um ehrlich zu sein, fand ich keine klare Antwort auf 
diese Frage. Ich überlegte, dass wir beide uns vielleicht gut ergänzen und in schwierigen Situationen 
unterstützen könnten – ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das ist wenigstens meine Interpretation. 
Jisela ist eine großartige Person, sie bewahrt normalerweise eine beeindruckende Ruhe, kann jedoch auch 
sehr intensiv explodieren; manchmal ist sie ein bisschen seltsam, aber ich mag sie. Wir spielen immer 
zusammen und wenn wir uns sehen, ähneln wir kleinen Kindern, die sich streiten und miteinander lachen. Wir 
sind wie Wasser und Öl, aber trotzdem verstehen wir uns gut, wenn wir zusammen sind. 
Sie hat mir sehr viel Gutes gezeigt, viele Dinge, die ich noch lernen muss und auch wenn ich es nicht immer 
sage, so hege ich doch ein sehr spezielles Geschwistergefühl für sie.  
Wir feierten mit einigen von Color Esperanza während eines Abendessens in ihren Geburtstag hinein. Und eine 
schöne Überraschung: Meine Eltern kamen ebenfalls, um ihr zu gratulieren – das freute sie riesig und zeigt mir 
einmal wieder, was sie für tolle Menschen sind! 
Sie war sehr glücklich, am nächsten Tag feierte sie zudem bei sich zu Hause. Ich konnte nur kurz zu ihr gehen, 
aber sie war glücklich und das machte auch mich froh. 
 
Fast alle jungen Leute, die ich kenne, sagen mir, dass etwas sehr Verrücktes ansteht, ein tolles Fest, von dem 
ich in dem Moment nicht die geringste Ahnung hatte. FASNACHT nennen sie es und alle haben Riesenlust und 
sind sehr motiviert, es zu feiern – ich bin sehr gespannt! 
Es ist ein sehr typisches Fest von Deutschland, die Menschen verkleiden sich und feiern fünf Tage lang, von 
Donnerstag bis Montag, mit Verkleidungen, Umzügen auf der Straße, gemeinsam mit der Familie und 
Freunden, alles sehr speziell und ohne weiteren Grund habe ich eine Freude in den Menschen gefunden, die 
sonst auf den ersten Blick sehr ernst wirken. Das ist überraschend, aber gleichzeitig auch sehr lustig. Mit den 
Kolping-Jungs und -Mädels verkleideten wir uns als Ninjas, es gab einen Umzug durch die ganze Stadt – das 
war sehr beeindruckend, unterhaltsam, adrenalin-ausschüttend, verrückt und extrem. 
 
Am darauf folgenden Wochenende nahm ich an einem Seminar von Color Esperanza teil: Wir analysierten, wie 
gerade alles für Jisela und mich lief. Soweit alles bestens und es gab viele interessante Dinge, über die wir 
reflektierten.  
 
Wegen Bürokratiekram musste ich nach Düsseldorf reisen, ich nutzte die Situation und lernte ein bisschen die 
Stadt kennen: Es ist ein schöner Ort, ich überquerte den Rhein, es gibt dort viel Interessantes zu sehen und 
kennen zu lernen. Ich bin wieder mit dem Flugzeug geflogen, dieses Mal Gott sei Dank nur eine Stunde. 
 
Ich habe Wolfsburg mit Papa, Mama und Cornelia besucht, wir schauten uns die Volkswagen-Fabrik an – das 
war vielleicht beeindruckend! Sie haben eine immens große Produktionskapazität und Innovationskraft. Wir 
gingen auch in das firmeneigene Museum und konnten dort antike sowie moderne Autos sehen. Es waren ein 
paar tolle gemeinsame Tage. 
 
Und schon stand das dritte FSJ-Seminar an, das Seminar, was ich mit so viel Freude erwartet hatte, denn 
gemeinsam mit Jisela gestalteten wir einen “peruanischen Tag”.  
Der Tag begann früh für die 25 deutschen FSJler: Wir machten eine Präsentation über die touristischen 
Hauptattraktionen, die wichtigsten Fakten, wir schauten ein paar Filme an, wir zeigten ihnen typische und 
moderne Tänze: Ein paar von ihnen versuchten sich an marinera und huayno, wir kochten sogar gemeinsam 
einen leckeren lomo saltado mit papa a la huancaina, mazamora als Nachtisch und chicha morada als Getränk. 
Alle waren sehr glücklich, wir hatten eine tolle Zeit und viel Spaß zusammen, die anderen FSJler haben viel 
über mein Land gelernt, sie haben mit Freude unser leckeres Essen probiert und viele haben große Lust, Peru 
sehr bald zu besuchen. 
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Ich war so stolz, Peru ist ein wunderschöner Ort, es ist nicht perfekt, aber es hat sehr viel zu zeigen und zu 
teilen – nur, dass wir dies manchmal vergessen, wir müssen uns viel mehr für unser Land einsetzen! 
 
So begann April, ich war sehr motiviert und voller Enthusiasmus, denn ich hatte mir überlegt, ein paar Aktionen 
zu starten, die die Distanz zu Peru überbrücken sollten, welche mir zu schaffen machte: Soweit weg von der 
Jugendgruppe meiner Gemeinde zu sein schaffte eine Leere, die nur scher zu kompensieren ist, aber dank 
Gott habe ich es geschafft, sie zu überwinden:  
Ich erzählte meiner Familie, wie meine Jugendgruppe in der Kirche Ostern gestaltet und wie wichtig dies für 
mich sei. Sodann beschloss ich, mit Hilfe meiner Freunde in der Kirchengemeinde und natürlich meiner Familie 
eine kleine Aktion zu starten: Nach einer kleinen Präsentation während der Messe verkauften wir Kaffe und 
Kuchen. 
Die Menschen von St. Georgen haben sich wundervoll verhalten, sie haben gerne und fröhlich für einen guten 
Zweck geholfen; ich konnte somit helfen und zudem haben dadurch viele Menschen erfahren, was wir 
Jugendliche in Peru alles machen können. 
 
Ich habe den Bodensee kennen gelernt, ein sehr schöner See. Mama sagt, er sei wie ihr „Meer“, da der 
nächstgelegene Strand sehr weit entfernt ist und es somit am praktischsten ist, zu diesem wunderschönen See 
zu gehen: Er ist immens groß und strahlt eine mysteriöse Ruhe aus… und hat mich sogar inspiriert, einige 
Gedichte in einer Vollmondnacht zu verfassen. Wir hatten eine tollte Zeit dort, gemeinsam mit Cornelia, die mir 
jeden Tag ihre Freundschaft und Geschwisterliebe zeigt. 
 
Endlich habe ich Linkenheim kennen gelernt, die Partnerstadt meiner Gemeinde. Jener Tag war voll von allem 
Möglichen: Ich sah Menschen wieder, die zuvor in Peru gewesen waren, ich nahm an der Messe teil und stellte 
mich vor, sie waren überrascht über meine Deutschkenntnisse und empfing viele liebenswerte Grüße. Aber am 
meisten erinnere ich mich an den Moment, als ich die Begegnungsstätte der Jugendlichen (KJG) betrat: Dort 
hängt ein Riesenfoto von Pfarrer Victor – ich war so berührt, als ich es sah, ich konnte meine Augen nicht 
davon lösen. Es war ein sehr intensiver Moment, in welchem ich mich ihm sehr nahe fühlte, ich konnte ihn 
wieder sehen. 
 
Ostern ist da – und in diesem Monat hätte ich mich so gerne teletransportiert, ich wollte mit aller Kraft in Peru 
sein, ich bin geprägt von den Feierlichkeiten, die dort begangen werden. Seit ich denken kann, habe ich daran 
teilgenommen und konnte mir nicht vorstellen, einmal nicht dabei zu sein. Das war sehr schwierig für mich, 
aber ich überwand es, wenn auch schmerzerfüllt: Ich schrieb meinen Freunden etwas, ich betete und dank Gott, 
alles verlief bestens: Wie jedes Jahr kamen viele Menschen, Gott war dort und alles ging gut. 
 
 
 


