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                    Nidau, im November 2020 
 
Liebe Freunde 
 
 
Wie schnell vergeht doch die Zeit. Schon wieder 
erhaltet ihr einen Rundbrief von uns, die einen per Post, 
die andern per Mail.  
Sicher habt ihr euch in den vergangenen Wochen ab 
und zu gefragt, wie die Situation in Peru wohl sei.  
Seit dem 16. März sind Perus Landesgrenzen wegen der 
Pandemie geschlossen. Die Ansteckungen sind erst 
jetzt am Sinken. Laut Nachrichten wird keine zweite 
Welle erwartet, da das Land «durchseucht» sei. Die Corona -Krise hält trotz allem Peru fest im 
Griff und diktiert das Alltagsleben. Weiterhin sind keine grösseren Zusammenkünfte erlaubt, und 
der Notstand im Land wurde erneut bis Ende November verlängert.                                                                            
Seit Mitte November gilt, dass die Personen, die sich in einem Radius von acht Stunden 
Entfernung befinden, ins Land einreisen dürfen. Im Klartext heisst das, dass alle Flugstrecken, 
die diesen Zeitraum nicht überschreiten, zugelassen werden und alle europäischen Direktflüge 
noch ausgeschlossen sind.  

Wir würden gerne im Januar nach Peru zurückzukehren, 
um unsere Arbeit zu intensivieren.  Da die 6 Stunden 
Zeitdifferenz wegfallen würden, könnten wir uns erneut 
auch während der Woche mit den Studenten und 
Verantwortlichen der Ausbildung treffen – auch wenn 
das nach wie vor nur virtuelle möglich sein wird, 
erleichtert das uns unsere Arbeit sehr. 
Um auf dem Stand der neusten Informationen zu sein, 
haben wir uns mit der peruanischen Botschaft in Bern in 

Verbindung gesetzt und Erkundigungen eingeholt, welche Reisemöglichkeiten es gibt. Mitte 
Dezember werde wir dies wiederholen und hoffen, dann genauere Angaben zu erhalten.   Wir 
würden einen Direktflug bevorzugen, da sich dadurch die Reise nicht zusätzlich verlängern 
würde. 
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Seit August bieten wir den Dozenten und Aufbaustudenten Autoreflektionen und Supervisionen 
per Zoom an.  Die Teilnehmenden erhalten die Fälle im Vorfeld. Immer vier Personen geben dann 
beim Treffen ihre Beobachtungen weiter. Das ist eine hilfreiche Schulung und ist auf gutes Echo 
gestossen.  Die Intervisionsgruppen funktionieren ebenfalls nur über Zoom, da die Teilnehmer 
sich seit März nicht mehr treffen dürfen. Den meisten hängt die soziale Distanz an, und sie sind 
froh, sich in einer bekannten Runde ehrlich austauschen zu können.  
 

Die restliche Zeit bis Ende Jahr dient der Neustrukturierung 
und Vorbereitung für das nächste Jahr.  
Gemeinsam mit den Dozenten und dem Vorstand von ICPI 
Peru entschieden wir, im nächsten Jahr jeweils einen 
Leitgedanken von jedem Seminar (Bsp. Gemeinschaftsgefühl 
aus dem Einführungsseminar) via Zoom auszustrahlen. Die 
Themen wurden so ausgewählt, dass es keine Vorkenntnisse 
benötigt, um daran teilnehmen zu können. Die zehn 
peruanischen Dozenten sind seit August an deren 

Erarbeitung (40 – 60 Minuten), welche sich als sehr herausfordernd gezeigt hat, zum Teil wegen 
der Thematik, zum Teil wegen des Zeitmangels.  Jeder schickt uns seine erarbeiteten Sequenzen 
zu, welche wir korrigieren, ergänzen und anpassen. Ist der theoretische Teil einmal revidiert und 
angenommen, gilt es, sich mit den Möglichkeiten der Präsentation auseinanderzusetzen, welche 
zur Unterstützung und Veranschaulichung dienen werden.  Danach übt jeder seinen Teil ein, 
damit er das Ganze möglichst frei abhalten kann. Ab Mitte Januar hoffen wir, mit den ersten 
Aufnahmen der DVD-Sequenzen beginnen zu können. Da drei unserer Dozenten in Cusco 
wohnen und der Rest in Lima werden die Aufnahmen an beiden Orten stattfinden. In Cusco wird 
dies in der Ekklesia- Gemeinde sein, und in Lima hat sich der Ehemann von unserer 
Administratorin bereit erklärt, dies in seinem Studio zu machen. 
Wir hoffen, ab Ende Februar mit der Ausstrahlung des ersten Webinars (so heisst das heute) 
beginnen zu können. Um daran teilzunehmen, muss man sich einschreiben, dies obwohl die 
Teilnahme kostenfrei ist. Dadurch können wir diese Teilnehmer für spätere Seminare, etc. wieder 
einladen.  Die Themen werden nur zu bestimmten Zeiten ausgestrahlt, und es werden keine 
Unterlagen abgegeben. In jeder Zoom-Ausstrahlung integriert ist auch eine Einladung für die 
kommenden Seminare sowie ein Hinweis auf die Webseite von ICPI Peru, wo man alle 
Informationen finden wird.  
 
Neu ist auch die Homepage, welche gerade erarbeitet wird.  Dazu hat der Vorstand einen 
Grafiker aus Lima beauftragt, welcher in Zusammenarbeit mit Martin und Nilda, welche ihm die 
die nötigen Informationen und Ideen liefern, die Webseite gestaltet und erstellt und sie 
anschliessend auch unterhalten wird.  
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2021 wird ein Ausbildungsjahr für die Dozenten in die 
Handhabung der Seminare via Zoom sein. Viele 
unserer Mitarbeiter haben wenig PC- Erfahrung und 
sind sehr dankbar um eine Einarbeitungszeit, ohne 
diese wir wohl viele von den zehn verlieren würden.   
Zudem haben die Erfahrungen anderer Ausbildungen 
sowie der Universitäten gezeigt, dass niemand die 
gesamte Länge der Unterrichtsdauer vor dem PC 
bewältigen kann. Diese Information ist der 
Hauptgrund, der uns dazu bewogen hat, wichtige Teile 
der einzelnen Seminare in unabhängiges Webinar 
vertieft weiterzugeben. Somit reduziert sich die 
Zeitdauer unserer der Seminare schon einmal recht.  
Diese Kürzung betrifft nicht die Seminarhefte, sondern nur die Unterrichtszeit.  
Wo werden wir zukünftig weniger Schwerpunkt setzen, ohne dass die Qualität verloren geht? 
Wo wird es ev. eine Hausaufgabe geben? Was in Peru sehr normal ist. Das sind Fragen, denen wir 
nachgehen und die wir gemeinsam klären werden.  
Sobald die Dozenten die Handhabung von Zoom beherrschen und mit der Anpassung der 
Module vertraut sind, werden wir noch im selben Jahr ein oder zwei Startermodule anbieten, 
bevor wir dann im 2022 ganz mit den Zoomseminaren weiterfahren. 
Die Aufbauseminare werden im 2021 für die Studenten ebenfalls per Zoom unterrichtet. Dies 
wird bestimmt neu Gruppenarbeiten und Aufgaben beinhalten, um auch diesen Seminarstoff in 
gekürzter Form weiter zu geben. Ob wir auch die Aufgliederung der Stunden neu einteilen 
werden, ev. auf vier Abende und nicht den ganzen Samstag, werden wir gemeinsam festlegen. 
 
Die ganze Umstellung auf Zoom bedingt auch, dass wir drei neue, leistungsfähige Laptops, 
Webcams, Mikros und Rundlichter kaufen müssen, damit wir eine qualitativ gute Ausstrahlung 
anbieten können. 
 
Damit die Zoomseminare gelingen, sind auch wir in Ausbildung. Der enge Kontakt mit einem IT-
Spezialisten, der auf all unsere Fragen und Anliegen eingeht, Lösungen sucht bzw. erarbeitet, 
diese mit uns anschaut und uns gleichzeitig darin unterrichtet, hilft uns, damit wir die Dozenten 
später selber trainieren können. Wir sind sehr dankbar, dass er uns Schritt für Schritt anleitet und 
auch alles schriftlich festhält.  
Das Ganze darf und wird dann noch ins Spanische übersetzt werden. Wer, wo, das ist noch offen.  

 
Während dieser Brief entsteht, sind wir gerade für zehn Tage in der Quarantäne. Eine unserer 
Töchter, mit der Martin noch kurz vorher in Kontakt war, hat sich mit dem Coronavirus 
angesteckt. Nun wissen wir ein wenig, wie es all den Menschen geht, die über einen langen 
Zeitraum ihr zu Hause nicht verlassen dürfen.  
Wir haben uns (bis jetzt) nicht angesteckt und erfreuen uns guter Gesundheit. 
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Weil wir bereits Anfangs Januar nach Peru auszureisen hoffen, besonders aber wegen der 
Covid-Krise fällt der traditionelle Peru-Abend im 2o21 aus. Wir danken allen für das Verständnis. 
 
Wir wünschen euch eine frohe Adventszeit, besinnliche Weihnachten , Gottes Segen für das neue 
Jahr und gute Gesundheit. 
 
In herzlicher Verbundenheit  
Martin und Barbara Staub 
 
 
Gebetsecke: 
• Eine offene Tür im Januar, um nach Peru ausreisen zu können 
• Schutz für unsere Gesundheit und die unserer ganzen Familie  
• Segen in den notwendigen Vorbereitungen 
• Bewahrung für alle Mitarbeiter 
• Gute Einarbeitung und positive Erfahrungen der Dozenten mit der Technik 
• Weisheit, wie wir die Seminare gestalten sollen 
 
 
 
 
 
Sollten Sie die Arbeit finanziell unterstützen wollen, können Sie dies über folgende Konten tun: 
 
Deutschland 
ICL help international e.V. 
Sparkasse Lörrach Rheinfelden,  
BLZ 683 500 48 Konto 1711001 
Vermerk: Peru 
IBAN: DE79683500480001711001 
ICL Help International ist als gemeinnütziger Verein anerkannt. Die Spenden sind 
steuerbegünstigt. 
 
Schweiz 
BCL – Education Help  
2560 Nidau, PC-Konto 25-571-9,  
Vermerk: Peru 
IBAN: CH8609000000250005719 
 
Spendenbescheinigungen werden jeweils von ICL oder BCL zu Beginn des kommenden Jahres 
unaufgefordert zugesandt. 


