Chance-Aktuell Mai 2013 / Peru: Projektleiter & „Tole“

Liebe Freunde und Förderer von Chance e.V.,
in den letzten Tagen haben viele sich danach erkundigt, wie es Luis Llanos nach der Operation geht.
Gerade eben habe ich wieder mit ihm telefoniert und er war sehr bewegt, als ich ihm all die Grüße
ausrichtete, die wir in den letzten Tagen für ihn bekommen haben. Schon zwei Tage nach seiner OP
sagte er mir: „Macht euch keine Sorgen um die Projekte. Unser Team kümmert sich um alles.“ Am
Mittwoch dann erzählte er mir am Telefon: „Ich bin auf dem Weg der Besserung. Jeden Tag kommt
mich das Team von Chance-Peru hier im Krankenhaus besuchen, damit wir zusammen arbeiten
können.“ Eigentlich sage ich Luis immer wieder, er soll sich die Zeit zur Erholung nehmen, aber ich
glaube die beste Erholung ist, wenn er sich weiterhin für andere einsetzen kann. Denn dafür schlägt
sein Herz. Gleichzeitig hat er versprochen, sich zu schonen. Mittlerweile ist er zu Hause und fährt
jeden Tag ins Krankenhaus, um die Wunde reinigen zu lassen. Er lässt alle in Deutschland, die für
seine Genesung beten, ganz herzlich grüßen! Jetzt hoffen wir, dass die Wunde so bald wie möglich
heilt und es zu keinerlei Komplikationen und Infektionen kommt. Dafür kann gern auch weiterhin
gebetet werden.
Vor kurzem haben wir einen Brief per Post verschickt, in dem es um eine Bitte ging, die Luis vor
einiger Zeit an uns gerichtet hat. Für all diejenigen, die unsere sporadischen Freundesbriefe per Post
nicht bekommen, haben wir diesen Brief mit ein paar Fotos aus Peru unter folgendem Link auch auf
unserem Blog „Chance Aktuell“ hochgeladen. Schauen Sie doch dort einmal vorbei:
http://chanceaktuell.wordpress.com
Zum Schluss noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: In den nächsten Monaten stellen die Euroländer ihre nationalen Zahlungsverfahren im Bankverkehr auf das so genannte SEPA-System um. Dies
bedeutet, dass Anfang 2014 die Kontonummern durch IBAN-Nummern und die Bankleitzahlen durch
so genannte BIC-Codes ersetzt werden. Dies soll den europäischen Zahlungsverkehr vereinfachen.
Demnächst werden wir auch auf unserer Website hierauf hinweisen. Vorab möchte ich aber auch
jetzt schon auf die SEPA-Bankverbindung von Chance e.V. hinweisen:
Chance e.V.
Kto-Nr.: 1014445010
BLZ: 35060190
Bank f. Kirche u. Diakonie / KD Bank
IBAN: DE92 3506 0190 1014 4450 10
BIC: GENO DE D1 DKD
Vielen Dank für Ihre Gebete und Unterstützung.
Herzliche Grüße und Gottes Segen
Ihr
Jens-P. Bergmann
erster Vorsitzender

