
In Arequipa absolut am richtigen Platz 

Stille. Luft schnappen. Angstverzerrte Gesichter. Ein Ruck. Der Bus rollt zurück. Lautes 

Geschrei. Ein Stoßgebet: Jesus, lass uns bitte nicht sterben!... 

So oder ein bisschen weniger dramatisch verlief eine unserer ersten Busfahrten zur Arbeit. 

Wir sind Miri und Marla, die Arequipavolis 2018/19 und wollen euch einen kleinen Einblick in 

unser Jahr geben. 

Wir schauen auf eine mega wertvolle Zeit voller Abenteuer, spannender Begegnungen, 

einem lebendigen Gott und lehrreichen Erfahrungen zurück. Zu Anfang war es echt eine 

Umstellung, plötzlich in einer WG zu wohnen, ohne Mama die kocht, wäscht und einem mit 

Rat und Tat zur Seite steht.  

Du bist selbst verantwortlich für den Wocheneinkauf, spülen, putzen und nebenbei sind da 

noch die Arbeit und Freunde... Selbständigkeit ahoi! 

Was die Arbeit betrifft fühlten wir uns absolut am richtigen Platz. Korrekte Kollegen, gutes 

Arbeitsklima, Platz für eigene Ideen und Kreativität und ein Haufen toller Menschen mit 

denen wir arbeiten durften! 

Unsere Arbeit bestand daraus, mit Kindern, Jugendlichen und Frauen aus dem ACJ Arequipa 

Beziehung zu leben, spielerisch zu lernen, Sport zu machen und ihnen Gottes Wort näher zu 

bringen. Hierbei war allerdings super viel Eigeninitiative gefragt. Außerdem wird im ACJ 

neben einigen weitern Projekten auch medizinische sowie psychologische Betreuung 

angeboten und stellt eine soziale Stütze für die Menschen vor Ort da. 

 

Wir sind zwar oft an unsere Grenzen gekommen, aber konnten aus jeder Herausforderung 

etwas lernen und durften Gottes genialen Weg für uns Stück für Stück mehr erkennen. Er hat 

uns durch die Höhen und Tiefen dieses Jahres hindurch begleitet und uns Personen zur Seite 

gestellt, die uns inspiriert, unterstützt, herausgefordert und vor allem mit getragen haben.  

 

Alles in Allem war unsere Zeit in Peru unglaublich bereichernd in vielerlei Hinsicht. Wir 

haben das Land und die Leute ins Herz geschlossen, viel über uns selbst dazugelernt, Gott 

auf neue Art und Weise erlebt und können eine solche Erfahrung aus vollem Herzen 

weiterempfehlen! 

 

 

 

 

 

 


