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Liebe Mitglieder im Förderverein LENTCH e.V., 
liebe Unterstützer. Förderer und Freunde, liebe Schwestern und Brüder in 
den Pfarreien und in den vielen Gruppen 
 
Herzliche Grüße aus Chimbote. Es möge allen gut gehen! 
 
Wie es schon gute Tradition ist, möchte ich zu Weihnachten einen Rückblick auf das 
vergangene Jahr aus Sicht von LENTCH geben. Im letzten Weihnachtsbrief habe ich 
ziemlich viel über Politik geschrieben. Das interessiert sicher nicht alle, ist aber wichtig, 
um die Möglichkeiten einer nachhaltigen Sozialarbeit zu verstehen. Aber ich bin ja kein 
Auslandskorrespondent, sondern Projektleiter von LENTCH in Chimbote. Wenn jemand 
sich aber für unsere politisch-soziale Situation interessiert, so antworte ich gerne auf 
Anfragen.  
 
Auch dieses Jahr war geprägt durch die Auswirkungen der Coronapandemie. Vieles vom 
üblichen Programm, mit dem LENTCH die arbeitenden Kinder in Chimbote unterstützt, 
konnte nicht in der üblichen Form stattfinden. Insbesondere unterstützten wir die Familien 
im Jahr 2021 verglichen mit 2020 vermehrt durch Sachspenden von Lebensmittel und 
Kleidung, da diese aufgrund der Coronafolgen in Peru für arme Menschen wirklich knapp 
wurden. Corona trifft auch in Peru ganz besonders diejenigen, denen es schon vorher 
nicht gut ging.  
 
In diesem Jahr 2021 erhielten wir bislang 31000 € an Spenden durch den Förderverein 
LENTCH, wofür wir uns sehr bedanken. Dieses gegenüber dem Vorjahr erhöhte 
Spendenaufkommen half sehr, die Finanzierungslücken abzufedern, die sich durch die 
Streckung der Auszahlungen durch das Kindermissionswerk ergaben. 
 
Vielen mag es nicht bewusst sein, dass die Projektarbeit von LENTCH in Chimbote primär 
durch das Kindermissionswerk („Die Sternsinger“) getragen wird. Der Förderverein trägt 
durch seine Spenden den notwendigen Eigenanteil bei. Coronabedingt wurde das Projekt 
seitens des Kindermissionswerk um ein Jahr gestreckt, die Mittel allerdings ebenso. Da 
sich die laufenden Kosten nicht im selben Maße senken ließen wie es die Fördermittel 
taten, wird sich trotz der großartigen Unterstützung durch den Förderverein für das Jahr 
2021 ein Fehlbetrag bei LENTCH in Chimbote ergeben.  
 
Anfang November hat die Corona-Impfung für 12-17-Jährige begonnen. Wenn diese an 
Weihnachten beendet ist, dann besteht große Hoffnung, dass im März das Schuljahr für 
diese Altersstufe im Präsenzunterricht beginnen kann. Denn die Experten hören nicht auf,  
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über die großen Folgen von zwei Jahren digitalem Unterricht zu warnen. Für zahlreiche 
Familien in extremer Armut waren es sogar zwei Jahre ohne Unterricht. 
 
Ganz so schlimm ist es bei den LENTCH-Familien nicht. Am 14.11. haben wir die Mütter 
zur Lebensmittelübergabe eingeladen. Am Vortag kamen 15 Mütter freiwillig zu einer 
Putz-Aktion. Die dankbaren Mütter berichteten uns, dass alle Kinder über das Familien-
Handy den Unterricht verfolgt haben. Besser als nichts. Umso wichtiger wird im nächsten 
Jahr das Schülerhortprogramm sein!  
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Im Oktober 2021 haben wir auf    ein Video mit dem Namen “LENTCH und die 
Folgen der Pandemie“ veröffentlicht, das einen kurzen historischen Rückblick sowie 
Einblicke gibt in die aktuelle Situation des LENTCH-Geländes und Momente mit den 
Müttern und Kindern von LENTCH: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Qr5q8lJqbw 

Darin werden auch die notwendig gewordenen Restaurierungsarbeiten gezeigt wie die 
Wand im Eingangsbereich und die Eingrenzung des Sportplatzes! 
 
 
Wir von LENTCH vermissen „unsere“ Kinder und Jugendlichen sehr. Und sie uns 
auch!  
 
Am 28.11. haben wir eine „Pollada“ veranstaltet. Gemeinsam lässt sich was auf die Beine 
stellen! Es wird das typische Huhngericht vorbereitet und für 15 Soles (ca. 3,50 €) an 
Freiwillige verkauft. Die Mütter verkaufen jeweils 3 (einige mehr) Mittagessen. Wir vom 
Team helfen mit beim Verkauf, so dass 100 oder mehr Tickets verkauft werden können. 
Mit dem Erlös kauften wir etwas für die Kinder zu Weihnachten. Aber das sind Momente, 
in denen bei uns Aktionen stattfinden können. Ab März werden wir hoffentlich wieder voll 
durchstarten können. 
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An Weihnachten werden wir an Euch Unterstützer besonders dankbar denken. 
Ohne Euch wäre unsere Arbeit nicht möglich! Aufrichtigen Dank dafür! Wer 
Werbung für unsere Arbeit machen kann, ist dazu herzlich und dringend eingeladen. 

Ihnen und Euch allen wünschen wir von ganzem Herzen ein frohes und gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gutes, zufriedenes und gesundes 2022! 
 
In dankbarer Verbundenheit 
Michael Stockinger – stellvertretend für die Kinder und das Team von LENTCH! 
 
 
 
 
 
------------- --------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------ 

LENTCH - Spendenkonto 

Bankverbindung: 
Förderverein LENTCH e.V. 

Geldinstitut: Sparkasse Schweinfurt 

SEPA-Zahlverfahren: 
BIC: BYLADEM1KSW 

IBAN: DE97 7935 0101 0021 3142 99 
 

WICHTIG!!! 
Eine Spendenquittung kann nur dann ausgestellt werden, wenn die postalische Anschrift (Name, 
Vorname, Straße, Wohnort) im Verwendungszweck des Überweisungsträgers mitgeteilt wurde! 

------------- --------------------------------------- ---------------------------------------- ------------------ 
  


