Chance-Aktuell August 2014 / Ein Grund zur Freude in Peru

Liebe Freunde und Förderer von Chance e.V.,
ich kann mich noch genau daran erinnern, als in Peru der Traum geboren wurde, ein ChanceBegegnungszentrum (BGZ) zu bauen. Es ist erst sechs Jahre her, dass wir anfingen, hierfür zu
beten, um uns dann auf die Suche nach einem geeigneten Grundstück zu machen.
Seither gab es viele unvergessliche Begegnungen und bewegende Momente. Wir haben Erfolge
gefeiert und mussten Herausforderungen meistern. Einige Male haben wir ganz besondere
Bewahrung erlebt: Einmal wurde der Vorstand unserer Partnerorganisation z.B. direkt vor dem
BGZ auf offener Straße von einer schwerbewaffneten Bande über-fallen und ausgeraubt. Fast
wären die Gangster ins BGZ eingedrungen, wo gerade eine Veranstaltung mit mehr als 100
Kindern und Jugendlichen aus unseren Projekten statt-fand, doch das konnte gerade eben noch
verhindert werden. Bis heute versuchen Verwandte der ehemaligen Grundstückseigentümerin
nach wie vor, unsere Partnerorganisation über einen an den Haaren herbeigezogenen Prozess in
ihre familiären Streitigkeiten hineinzuziehen, und verschiedene Behörden haben uns immer
wieder Steine in den Weg gelegt.
Trotz allem können wir heute alle gemeinsam einen in Erfüllung gegangenen Traum feiern: Das
BGZ steht im Herzen von Huánuco und öffnet zahllosen Menschen täglich seine Türen, die hier
Hilfe zur Selbsthilfe in ihrem schwierigen Alltag erfahren. Auf insgesamt ca. 1200 Quadratmetern
Innenfläche, die sich auf drei Ebenen erstrecken, gibt es eine ganze Reihe unterschiedlicher
Projekte und mit der Eröffnung einer weiterführenden Schule diesen Sommer konnten wir die
letzte offizielle Ausbauphase des BGZ abschließen.
Freuen Sie sich mit uns und feiern Sie die Fertigstellung des BGZ in Peru – ohne die treue und
großzügige Unterstützung so vieler Chance-Freunde aus ganz Deutschland wäre das nicht möglich
gewesen: Muchas gracias y bendiciones!
Was das BGZ für unsere Partner, vor allem aber für unsere zahllosen Projektteilnehmer/innen
bedeutet und aus welchen Projekten es heute genau besteht, können Sie hier nachlesen:
http://chance-international.org/Chance_D/Chance-Ein-Traum-wird-wahr.html
Seien Sie auch weiterhin mit uns und den Menschen aus Peru und Kenia unterwegs.
Vielen Dank für Ihre Gebete, Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung!
Herzliche Grüße und Gottes Segen
Ihr
Jens-P. Bergmann
erster Vorsitzender

