April 2016
Ein Personaleinsatz der Bethlehem Mission Immensee - COMUNDO
mit Friederike Peters und Menschen des Vikariates Aguarico
im Amazonasgebiet Ecuadors

SAMASHUN
SHUK PUNCHA TUPARISHUN
Ruht euch aus – schöpft neuen Geist eines Tages begegnen wir uns wieder - - heisst es wenn das Einbaumboot wieder mit Kind und Kegel vollgeladen wird und
die Verwandten nach einigen gemeinsamen Tagen sich wieder trennen. Hier weiss
man nie, wann man sich wiedersieht und ob man bei nächster Gelegenheit noch
lebt.
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Auch für mich ist die Zeit für den Abschied
gekommen.
Mein Vertrag ist zu Ende. COMUNDO
konzentriert seine Kraft auf andere Länder und
wird nicht weiter in Ecuador arbeiten.
Ich werde zunächst endlich mal wieder frei
haben und Zeit zum Denken und Schreiben –
das Ergebniss lässt sich dann hoffentlich ab
etwas September auf meiner Webseite
nachlesen.

„Das wenige, das sehr wenige, das wir tun können, müssen wir tun,
wegen unserer Würde, aber ohne Illusionen.“
(Theodore Monod, Naturwissenschaftler und Humanist)

Das sehr wenige, das ich hier tun kann, ist schreiben,
deshalb muss ich es tun – JETZT - - Ab November werde ich rund um die Adventszeit in Deutschland im Auftrag von
ADVENIAT bei der Weihnachstkampagne zum thema Ecuador dabei sein.
Ab 2017 entscheidet sich dann, ob ich hier mit anderen Organisationen
weiterarbeiten kann oder mich am Niederrhein wieder heimisch mache – kommt
Zeit kommt Fahrrad – heisst es dort - - Allen, die mich in den letzten 7 Jahren unterstützt haben mit Gedanken,
Worten und Werken >>> gaaaaanz

DANK !!!

SAMASHUN
SHUK PUNCHA TUPARISHUN

Friederike Peters
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Infos und Fotos zu meinem Projekt – siehe unten
finden Sie und ihr auf meiner WEBSEITE, die bald wieder mit neuem Material gefüllt
wird http://www.begegnung-mit-ecuador.de
Fotos findet man geordnet unter: http://www.rio-napo.com/fotos.html
Wer spanisch spricht, findet hier bald auch meine Materialien und Geschichten.
Ebenso findet man weitere Infos zu meiner Arbeit und meinem Leben am unteren
Napo – z.B. unter: „NEWS“ + „ANDERE PROJEKTE“ Infos und Fotos zu Kakao +
Tourismus
Adresse: Federica Peters,
Mail: federica@rio-napo.com

Ihre Spende zählt!
COMUNDO arbeitet weiter in
Peru, Kolumbien, Bolivien...
und ist dafür auf Spenden
angewiesen.
Bitte einzahlen auf: Postbank Stuttgart, Konto-Nr. 0 011 587 700,
IBAN DE14 6001 0070 0011 5877 00

Ihre Spende zählt!
ADVENIAT unterstützt verstärkt das
Vikariat Aguarico in Ecuador
und ist dafür auf Ihre Spende angewiesen
– herzlichen Dank!
Sie können Ihren Beitrag direkt bei ADVENIAT online einzahlen.

Oder auf das Spendenkonto
Bischöfliche Aktion Adveniat
Kontonummer: 17345
Bankleitzahl: 360 602 95
Bank: Bank im Bistum Essen eG
SWIFT-BIC-Code:
GENODED1BBE
IBAN-Code:
DE03 3606 0295 0000 0173 45
In diesem Jahr werde ich bei der ADVENIATkampagne im Advent
als Gast dabeisein, um von den Menschen Ecuadors zu erzählen,
ihrem Sein und Schein - - - und dem was sie sterben und leben lässt - - Dazu gibt es bereits erste Artikel unter http://www.adveniat.de/blog/
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