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Wir sind in Peru! 

 
Am 27.01.21 sind wir tatsächlich von Sao Paulo 

kommend in Lima gelandet. Vorausgegangen 

waren spannende und anstrengende Wochen: 

Fritz hat sich Ende November von seinen 

Kollegen/Innen am Diakonieklinikum Schwäbisch 

Hall verabschiedet und ist seit Mitte Dezember bei 

der VDM angestellt. Unmittelbar begann die 

„heiße Phase“ der Ausreisevorbereitung: 

Abmeldungen/Ummeldungen, weitere Formulare 

besorgen, Versicherungen kontaktieren, letzte 

Arbeiten am Haus vor der Vermietung, 

Kündigungen, Kontakt zu Herstellern von 

unfallchirurgischen Implantaten wg. 

Materialspenden, letzte Impfungen etc. 

Parallel hierzu „homeschooling“ für Runa, Arved 

und Jordan. 

In dieser ganzen Zeit haben wir -soweit die 

Kontaktbeschränkungen es zugelassen haben- 

unglaublich viel Unterstützung erfahren, für die wir 

mehr als dankbar sind und ohne die wir das alles 

niemals geschafft hätten: U.a. wurden wir 

mehrfach hervorragend bekocht, das Haus geputzt, 

mit den Kindern gespielt, der Hund ausgeführt, der 

Autoverkauf komplett übernommen und vieles 

mehr. Manch kurzes Gespräch und freundliches 

Wort hat uns motiviert und davon abgehalten zu 

verzweifeln... 

Der Kirchengemeinderat unserer Gemeinde hatte 

beschlossen, den freiwilligen Gemeindebeitrag 

2020 unserem Projekt zukommen zu lassen und die 

Resonanz war überwältigend. 

Peru hatte dann ab dem 15.12.20 tatsächlich 

Direktflüge aus Europa wieder zugelassen, sodass 

wir für den 14.01.21 Flüge von Amsterdam nach 

Lima gebucht hatten. 

Weihnachten war sehr schön, aber natürlich 

anders als gewöhnlich. Auch das Verabschieden 

von Familie und Freunden konnte wegen der 

Kontaktbeschränkungen nur „etappenweise“ im 

kleinen Kreis stattfinden. Unter „normalen“ 

Umständen hätten wir wohl ein Abschiedsfest 

veranstaltet und uns überhaupt von viel mehr 

Menschen persönlich verabschiedet. 

Unsere Kirchengemeinde hatte für den Heiligabend 

um den Corona-Auflagen gerecht zu werden das 

Schwäbisch Haller Footballstadion gemietet, wo 

wir einen sehr schönen Gottesdienst feierten. 

Am ersten Weihnachtsfeiertag hat uns die 

Gemeinde dann im Rahmen des Gottesdienstes zu 

unserem Einsatz ausgesandt. Obwohl der Termin 

sehr kurzfristig beschlossen wurde (weil klar war, 

dass ab dem 27.12. keine Präsenzgottesdienste 

mehr stattfinden würden) war es ein 

ausgesprochen schöner und für uns auch 

bewegender Gottesdienst, an den wir immer 

wieder gerne zurückdenken. 

 
Nach dem Gottesdienst mit Entsendung am 25.12. 

Leider wurden die Direktflüge ab dem 21.12. für 

zunächst 2 Wochen wegen der Virusmutation aus 

Großbritannien wieder ausgesetzt. Nach Ablauf 

dieser Frist wurde der Flugverkehr (für 1 Tag…) 

wieder aufgenommen, sodass wir Hoffnung 

schöpften, dass unser Flug stattfinden würde. 

Dann wurde die Maßnahme doch verlängert, unser 

Flug annulliert und wir buchten auf den 22.01. um. 

Dies gab uns doch zumindest etwas mehr Luft beim 

Ausräumen/Verpacken unseres Hausstandes und 

Packen der Koffer. 

Nach einigen Tagen wurde dieser Flug allerdings 

ebenfalls annulliert und die Strecke durch KLM 

eingestellt, da mit einer Erlaubnis zur 

Wiederaufnahme der Direktflüge in absehbarer 

Zeit nicht zu rechnen war. Schweren Herzens 

buchten wir also auf einen Lufthansa-Flug nach Sao 

Paulo am 26.01. und Weiterflug mit LATAM um, 

was bedeutete, dass unsere Labradorhündin 

Bertha nicht würde mitkommen können. 



Allerdings wurde schließlich durch die peruanische 

Regierung die Einreise für alle Europäer und 

Südafrikaner mit Touristenvisum (und das traf auf 

uns zu) unabhängig von der Flugroute komplett 

ausgesetzt. 

Da wir Ende Februar so oder so aus unserem Haus 

ausziehen mussten, weil wir es ja ab dem 01.02. 

vermietet hatten, packten wir unabhängig hiervon 

einfach weiter, unser künftiger Chef Dr. Klaus-

Dieter John bemühte sich derweil über die 

Peruanische Botschaft in Berlin um eine 

Sondergenehmigung für uns. 

Ohne sicher zu wissen, ob wir nun wirklich würden 

fliegen können, wurden neben dem Packen die 

letzten Formalitäten erledigt. Schließlich stand in 

unseren Personalausweisen „keine Wohnung in 

Deutschland“ und wir konnten negative 

Coronatests vorweisen (die bei Flugantritt max.72h 

alt sein durften). 

Am Morgen des 26.01. kam vom peruanischen 

Botschafter tatsächlich per E-Mail ein positiver 

Bescheid und wir wurden nach Wiegen und 

Schließen aller Koffer nachmittags mit 10 großen 

Gepäckstücken, 5x Handgepäck und 5 kleineren 

Taschen von Solveigs Mutter Christa und Fritz 

Schwester Conny nach Frankfurt zum Flughafen 

gebracht. Nach der traurigen Verabschiedung von 

unserer Bertha ging es 4,5 Stunden vor Abflug 

direkt zum Check in. 

Dort war zunächst wenig los und wir kamen schnell 

an die Reihe. Sämtliche, außer Tickets und 

Reisepässen, zusätzlich erforderlichen Unterlagen 

wurden geprüft – Coronatests, ärztliche 

Gesundheitsbescheinigungen der Kinder, 

Gesundheitserklärungen für Brasilien und Peru, die 

E-Mail der Peruanischen Botschaft, außerdem das 

Vorhandensein von Gesichtsschildern (zusätzlich zu 

Masken) für den Innersüdamerikanischen Flug etc. 

Anschließend wurden unsere Unterlagen 

weitergereicht an ein Büro hinter den Schaltern, 

von dem aus geprüft werden sollte, ob sicher-

gestellt ist, dass wir auch alle Streckenabschnitte 

würden fliegen dürfen. Unsere Unterlagen wurden 

nach Sao Paulo gefaxt und auf einen Rückruf 

gewartet, ob LATAM unsere Mitnahme nach Lima 

bestätigen würde. Leider kam dieser nicht. 

Parallel übergab uns Karin Straßheim von Diospi 

Suyana noch 2 Päckchen mit im Hospital sehnlich 

erwarteten Testkarten für das Blutgasgerät. 

Nachdem wir ca. 50 min vor dem Schalter 

gestanden und den Betrieb aufgehalten hatten, 

wurden wir zur Seite gebeten, um andere 

Passagiere abfertigen zu können. Und der Anruf 

aus Sao Paulo kam und kam nicht… Dr. John 

erkundigte sich mehrfach telefonisch nach dem 

Stand der Dinge und kontaktierte schließlich direkt 

den peruanischen Botschafter in Berlin, der uns 

unmittelbar ein dreisprachiges Dokument 

zukommen ließ, welches bestätigte, dass wir nach 

Peru einreisen durften. Dennoch dauerte es 

gefühlt nochmals endlos, bis wir endlich wieder 

heran gewunken und eingecheckt wurden. 

Dann war es zeitlich auch schon eng. Eine gute 

Stunde vor Abflug liefen wir zur Sicherheits-

kontrolle, verabschiedeten uns von unseren 

Lieben, die nun unter Missachtung der 

Ausgangssperre heimfahren mussten (und in den 

folgenden Tagen auch noch unser Haus in einen 

vermietbaren Zustand brachten...) und eilten zum 

Gate, wo -gerade angekommen- das Boarding 

begann. 

Gegen 21:30 Uhr startete der Flieger wie geplant 

und wir saßen erleichtert, aber auch sehr müde, in 

den Sitzen auf dem Weg in unser „neues Leben“. 

 
Gerade noch rechtzeitig am Gate… 

Nach dem Umstieg in Sao Paulo am nächsten 

Morgen, der wieder mit etlichem Papierkrieg 

verbunden war, ging es mit LATAM weiter in 

Richtung Peru. Der Flieger war fast leer, sodass wir 

uns – wann immer wir wollten- an einen 

Fensterplatz setzen konnten. Dies haben wir 

weidlich ausgenutzt, besonders sobald wir den 

Luftraum über unserer neuen Heimat erreicht 

hatten. Bei gutem Wetter war der Titicacasee zu 

sehen, die schneebedeckten Anden und schließlich 

die beeindruckende küstennahe Wüstenzone 

Südperus. 

Nach unkomplizierter Reise landeten wir am 

Mittag des 27.01. in Lima. Mit einem Kleinbus ging 

es durch den absolut chaotischen Verkehr ca. 1 



Stunde lang zum Gästehaus von Diospi Suyana. 

Hier wollten wir die (trotz negativem Test) nach 

der Einreise vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne 

verbringen, bevor es weiter nach Cuzco in die 

Sprachschule gehen sollte. 

Obwohl das Gästehaus für peruanische 

Verhältnisse sehr komfortabel ist und Rober, der 

Verwalter, uns mit Lebensmitteln versorgte, war es 

vor allem für die Kinder schwer, das Haus nicht 

verlassen zu dürfen und gepaart mit Abschieds-

schmerz und Heimweh kam es dann doch zu 

kleineren „Lagerkollern“. 

Hinzu kamen unheilvolle Nachrichten: Die 

Pandemie nahm in Peru gerade wieder Fahrt auf 

und die (nur äußerst spärlich vorhandenen) 

Intensivkapazitäten der Krankenhäuser waren 

erschöpft. Kein Wunder: In Peru kommen auf 

100000 Einwohner 2,3 Intensivbetten (z. Vergleich: 

in Deutschland sind es 33,9 und diese wurden 

mancherorts in der ersten Welle trotzdem knapp) 

und die Ausstattung ist vielerorts mangelhaft. 

Man kann sich auch vorstellen, dass Peru nicht zu 

den nur 10 Ländern gehörte, in welchen bis Mitte 

Januar 95% der bis dahin weltweit durchgeführten 

Covid-Impfungen stattgefunden hatten… 

Folglich wurde angekündigt, dass zusätzlich zu den 

ohnehin bereits aktiven Ausgangsbeschränkungen 

bald auch wieder weitgehende Reise-

beschränkungen in Kraft treten sollten. In dieser 

Situation konnte uns auch die Sprachschule in 

Cuzco nicht garantieren, dass wirklich Unterricht 

stattfinden würde und riet uns, nach der 

Quarantäne zunächst an unseren künftigen 

Einsatzort Curahuasi weiterzureisen. 

Nach 6 Tagen im Haus in Lima ließen wir bei uns 

allen 5 Coronatests durchführen, um die 

Quarantäne verkürzen zu können. 

Man kann sich gar nicht vorstellen, wie sehr wir 

alle die kleine Freiheit genossen, ab dem 7. Tag 

(wie alle anderen Menschen) das Haus für 1 

Stunde/Tag zu Fuß verlassen zu dürfen (außerdem 

durfte 1 Erwachsener des Haushaltes zusätzlich 

1x/Tag zum Einkaufen). Jeden Tag haben wir zu 

Fuß 1 Stunde die nähere Umgebung erkundet und 

die Stimmung stieg merklich… 

In der ersten Pandemiewelle hatten die Menschen 

in Peru über Monate (!) ihre Behausungen nicht 

verlassen dürfen (lediglich 1 Erwachsener 1x/Tag 

alleine zum Einkaufen), das Militär patrouillierte 

bewaffnet auf den Straßen um die Ausgangssperre 

zu kontrollieren. 

Wie gut war es uns doch in dieser Zeit in 

Deutschland ergangen! In Curahuasi wurde 

inzwischen von unserer „Patin“ Susi Rottler 

fieberhaft nach einer Unterkunft für uns gesucht 

und diese, als sie gefunden war, bewohnbar 

gemacht. 

Am 08.02. flogen wir morgens nach einem 

erneuten Covid-Test von Lima nach Cuzco. Der 

beeindruckende Landeanflug (Cuzco liegt ja auf 

3400m Höhe in den Anden) endete, als bereits 

Berge neben uns zu sehen waren abrupt: Der Pilot 

startete durch und zog das Flugzeug wieder in die 

Höhe. Dann kam eine Durchsage, dass das Wetter 

in Cuzco für eine Landung zu schlecht ist. Wir 

kreisten 10 Minuten, dann kam die nächste 

Durchsage, dass mit einer Besserung nicht zu 

rechnen sei und wir daher nach Lima zurückfliegen 

würden! 

Zurück in Lima stiegen wir aus, holten unser 

Gepäck ab, gingen mit den insgesamt 20 

Gepäckstücken erneut zum Schalter und konnten 

glücklicherweise auf den nächsten Flug umbuchen. 

Beim 2. Anlauf hat es dann Gott sei Dank geklappt 

und wir sind sicher in Cuzco gelandet, wo unser 

„Fahrer“ Daniel Müller (der Orthopädietechniker 

von Diospi Suyana) bereits seit Stunden wartete. 

Wir starteten die knapp 3-stündige Fahrt durch die 

Anden und konnten -wieder Gott sei Dank- alle 

Polizeikontrollen unter Angabe des Zweckes der 

Reise (ein Überschreiten der Provinzgrenzen war 

im Rahmen der inzwischen erlassenen Reise-

beschränkungen eigentlich verboten) passieren. 

Abends gegen 18:30 Uhr kamen wir hundemüde in 

Curahuasi an, wo wir von Familie Rottler herzlich 

empfangen wurden. 

 
„Unser“ Haus -aus verputzten Lehmziegeln („Adobe“) 

Unsere Unterkunft für die nächsten Monate, ein 

gemietetes Haus inmitten des Städtchens war von 

Susi Rottler unter Mithilfe vieler wohnlich gemacht 



worden: Matratzen, Betten, Geschirr, Wasch-

maschine, Herd und vieles Mehr waren leihweise 

organisiert, das Esszimmer geschmückt und der 

Kühlschrank gefüllt worden. 

Obwohl wir nun (wie erwartet) deutlich einfacher 

leben als in Deutschland, sind wir glücklich 

„angekommen“ zu sein. Ab Sommer werden wir  

Rottlers Nachmieter sein und ihren Hausstand 

übernehmen, da sie (leider) nach ihrem 3-jährigen 

Einsatz nach Deutschland zurückkehren werden. 

 
Curahuasi 

Überhaupt wurden wir durch die anderen 

Missionare sehr herzlich begrüßt und seit unserer 

Ankunft reihum zum Kennenlernen eingeladen. 

Nachdem wir uns ein wenig „sortiert“ und die 

Koffer ausgepackt hatten, begannen wir am 

Aschermittwoch mit dem Spanischunterricht hier 

vor Ort. Seither sind wir Montag bis Freitag fleißig 

dabei. Da die Bevölkerung hier größtenteils nur 

spanisch (und Quechua) spricht, ist es -damit wir 

etwas bewirken können- unabdingbar, dass wir 

beide die Sprache beherrschen. Wenn dies 

gewährleistet und die peruanische Approbation/ 

Lizenz vorhanden ist, wird Fritz die Arbeit am 

Hospital aufnehmen. Bis dahin darf er nur 

„beratend“ tätig sein, was inzwischen auch schon 

mehrfach vorkam. 

 
Spanischunterricht daheim… 

Die Schulen hier sind (seit 1 Jahr!) weiterhin 

geschlossen. Da wir noch nicht in der Lage sind mit 

spanischsprachigem homeschooling-Material zu 

arbeiten, sind wir sehr, sehr dankbar, dass die 

(ehemaligen) Lehrer/innen unserer Kinder diese 

(und uns...) von Deutschland aus momentan 

freiwillig weiterhin unterstützen! 

Die wirtschaftliche Lage ist hier für viele Familien 

durch die Pandemie und die entsprechenden 

Beschränkungen sehr kritisch. Die Menschen sind 

ja zu einem großen Teil Tagelöhner (ungelernte 

Kräfte verdienen 1,25 €/Stunde) und haben in der 

Regel keine „Reserven“. Leider hat das Land der 

Pandemie nicht viel mehr entgegenzusetzen als 

Beschränkungen. 

Die Hoffnung liegt auch hier in einer Impfung und 

inzwischen ist tatsächlich ein sehr begrenztes 

Kontingent an COVID-Impfstoff eingetroffen. Als 

erstes wird in Peru medizinisches Personal geimpft. 

Anfang März kam der überraschende Anruf vom 

Hospital, dass sich Fritz am selben Tage zur Covid-

Impfung einfinden sollte. 

So hat er erfreulicherweise die erste Dosis eines 

chinesischen Impfstoffes erhalten. 

Wir sind sehr dankbar, dass wir nun gut hier 

angekommen sind, so schnell Sprachlehrer 

gefunden haben und auch die Kinder erste 

Freundschaften schließen konnten! 

 

Wir sind oft gefragt worden, ob man uns etwas 

schicken kann. Ja, das kann man und wir würden 

uns darüber natürlich sehr freuen. Bei Interesse 

bitten wir um eine E-Mail an u.g. Adresse, damit 

wir die Postadresse und weitere „Instruktionen“ 

zum Postversand nach Peru mitteilen können. 

 

Für die unglaubliche Unterstützung auf ganz 

unterschiedliche Art und Weise, ohne die wir 

nicht hier wären, ganz herzlichen Dank! 

 

Viele, liebe Grüße aus Curahuasi, 

Solveig und Friedemann Meiswinkel 

mit Runa, Arved und Jordan 

 

fsmeiswinkel@vdm.org 

www.vdm.org/missionar-profil/AC531000 

Spendenkonto: 

VDM(KD-Bank); IBAN DE53350601901011830010 

Verwendungszweck: Familie Meiswinkel AC531000 

 

 

Haltet mich nicht auf; denn der HERR hat Gnade zu meiner Reise gegeben. 

1. Mose 24,56


