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Liebe Freunde und Förderer von Chance e.V.!
was macht glücklich und wie funktioniert gelingendes Leben?
Diese Frage beschäftigt nicht nur uns hier in Deutschland, sondern auch unsere neuen Freunde und Partner
unter den Yánesha- und Asháninka-Indianern in den Regenwäldern Zentralperus.
Doch für sie ist diese Frage überlebenswichtig: Denn Jahrzehnte der politischen, kulturellen, wirtschaftlichen
und geistlichen Fremdbestimmung haben viele Gemeinschaften geschwächt. Sie stemmen sich verzweifelt
dagegen, ihre Identität, ihren Lebensraum, ihre Würde und ihre Selbstbestimmung zu verlieren.
Bei diesem Bemühen steht die Frage nach dem gelingenden Leben im Mittelpunkt.
Diese Menschen brauchen nicht in erster Linie gute Ideen von außen. Was sie vor allem brauchen sind
Freunde und Verbündete, die sie in ihrem Bemühen um Würde, nachhaltige Entwicklung und
Selbstbestimmung unterstützen.
Damit diese Gemeinschaften eine Stärkung von innen her erfahren können, haben wir gemeinsam mit unserer
lokalen Partnerorganisation Atiycuy-Perú eine Strategie entwickelt, die wir als „Konzept für gelingendes
Leben“ bezeichnen.
Wie diese begleitende und stärkende Arbeit mit den Indianergemeinschaften genau aussieht und was sie mit
der Frage nach gelingendem Leben zu tun hat, können Sie jetzt auf unseren Internetseiten nachlesen. Natürlich haben wir auch wieder ein paar aktuelle Fotos von Besuchen und Workshops bei den Indianern im
Regenwald online gestellt: http://www.chance-international.org/Chance_D/Chance-Konzept-fuergelingendes-Leben.html
Dieses Konzept für gelingendes Leben umschließt die Bereiche Spiritualität, Kultur, Organisation, Bildung,
Wirtschaft und Ökologie. Es ist aus der Erfahrung ganz unterschiedlicher Projekte und Initiativen rund um den
Erdball entstanden.
Wir haben uns in den letzten Wochen in Schulungen mit dieser Arbeitsweise vertraut gemacht und laden Sie
ein, unser Team und die Indianergemeinschaften Zentralperus in den nächsten Monaten und Jahren in diesem
vielschichtigen, interessanten und herausfordernden Prozess zu begleiten.
Bleiben Sie deshalb also weiterhin mit uns auf dem Weg!
Vielen Dank, herzliche Grüße und Gottes Segen
Ihr
Jens Bergmann
Chance e.V.

