Chance-Aktuell April 2014 / Musik, Kultur und ein neues Leben

Liebe Freunde und Förderer von Chance e.V.,
wahre Veränderung beginnt im Herzen und in den Gedanken und Einstellungen – das erleben wir
immer wieder in ganz unterschiedlichen Projekten, ob es sich um Kleingewerbeförderung, Armutsbekämpfung, Landwirtschaft, Bildung oder Umweltschutz handelt.
Wenn dann indianische Kleinbauern und Slumbewohner, die sich in einer so ungerechten Gesellschaft
wie der peruanischen schon auf Grund ihrer indianischen Muttersprache minderwertig fühlen, tiefe
Annahme und Wertschätzung erfahren, tut sich etwas im Herzen dieser Menschen und ein Neubeginn in vielen Lebensbereichen rückt in greifbare Nähe. Um der allgegenwärtigen Geringschätzung
der reichen Kultur der Andenindianer zu begegnen, organisierten wir deshalb im Februar ein Konzert
der christlichen Musikgruppe Arpay in Huánuco, an dem mehr als 2500 Personen teilnahmen.
Die Musik von Arpay traf viele aus dem Publikum mitten ins Herz, denn sie vereint das moderne
multi-ethnische Peru mit den alten indianischen Wurzeln. Die Gruppe singt auf Spanisch und auf
Indianersprachen. Die Musiker spielen typische kreolische, indianische und afro-peruanische Instrumente und erzählen davon, dass alle Menschen – egal welcher Kultur sie angehören – in Gottes
Augen wertvoll sind. Die Bandmitglieder kommen – wie unsere Projektpartner – aus einem Leben
voller Not und Armut. Ihr Glaube, ihre Kultur und ihre Musik gaben ihnen die Kraft, sich selbst und
ihren Kindern ein würdevolles Leben aufzubauen. Von diesem Prozess singen sie z.B. in ihrem Lied
„Mi Refugio“ („Mein Zufluchtsort“), das Sie sich hier anhören können.
Erfahren Sie auf unserer Internetseite mehr über die lebensverändernde Wirkung dieser ganz
anderen Kirchenmusik aus den peruanischen Anden sowie über die Botschaft und Geschichte der
Gruppe Arpay mit ihrer bewegenden Musik. Hören Sie sich drei Lieder von Arpay an und genießen Sie
ein paar Fotos von dem Konzert, als wären Sie selbst in Huánuco dabei gewesen: http://chanceinternational.org/Chance_D/Chance-Arpay.html
Wir freuen uns über die positive Entwicklung im Leben so vieler Projektpartner in Peru, über unsere
tiefe Freundschaft zu diesen Menschen und danken Arpay für ihre Unterstützung unseres Anliegens:
Würde und Zukunft für Menschen.
Vielen Dank, dass auch Sie weiterhin mit uns unterwegs sind – diesmal durch die Melodien und
Rhythmen aus Peru.
Herzliche Grüße und Gottes Segen
Ihr
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