
Wir helfen! 

Helfen Sie mit! 

Spenden Sie an: 
 

BEETHOVIANOS INTERNACIONAL – 

Schule hilft Schule e. V. 

IBAN: DE89 3705 0198 1934 3069 50 

BIC: COLSDE33XXX  

(Sparkasse KölnBonn)  

 

Herzlichen Dank für  

Ihre Unterstützung! 

 

Weitere Informationen unter: 

beethovianos-internacional.blogspot.com 

Corona-Hilfsaktion  

für betroffene Familien in Peru 

Peru ist derzeit nicht nur einer der weltweiten Hotspots von SARS-CoV-2-
Infektionen, sondern wird auch wirtschaftlich schwer getroffen. So gelten seit 

dem 16. März strikte Ausgangssperren und die peruanischen  
Schulen sind seitdem geschlossen. 

Die Lage vieler Familien hat sich in den letzten Wochen dramatisch  
verschlechtert, da sie sich aufgrund fehlender Einkommensquellen bald  

nicht mehr mit dem Notwendigsten versorgen können. 

Wir unterstützen besonders stark von dieser wirtschaftlichen und sozialen  
Krise betroffene Familien in Arequipa, deren Kinder das  

Colegio Ludwig van Beethoven besuchen.  



 Die unterstützten Familien berichten: 

 

 Hilda: 

„Zurzeit geht es mir sehr schlecht und ich bin sehr traurig. Ich habe drei kleine 

Kinder, die 10, 6 und 2 Jahre alt sind. Meinem Ehemann geht es auch sehr 

schlecht, er ist in einer Stadt in der Nähe von Arequipa und er ist sehr krank. 

Selbst wenn er wieder gesund wird, wird er nicht arbeiten können. Auch ich 

kann nicht arbeiten, mit meinen drei Kindern. Vor der Pandemie gab es  

sonntags immer Treffen in der Nachbarschaft mit Essen, aber jetzt gibt es das 

nicht mehr. Ich weiß nicht, wie ich meine Familie versorgen soll. Jetzt bin ich 

alleine mit meinen drei Kindern. Ich danke Ihnen sehr für die Unterstützung in 

dieser schwierigen Situation, Gott segne Sie! Vielen Dank!“  

Dora: 

„Zuallererst herzlichen Dank für Ihre Hilfe! Wir versuchen diese Krise irgendwie 

zu überstehen, denn es gibt ja keine Arbeit. Die Situation ist sehr schwierig und 

wir können nur Gott bitten, dass er uns hilft und uns bald aus dieser Pandemie 

rettet. Meine drei Kinder bewältigen erst nach und nach den Tod meines  

Mannes. In Wahrheit, es ist sehr traurig, sehr schwierig, seinen Tod zu  

akzeptieren. Vielen Dank für alles!“  

Mathias: 

„Vielen Dank für Ihre Hilfe! Mein Vater hat keine Arbeit mehr. Manchmal, an 

den Wochenenden, versuchen wir, Essen zum Verkaufen zuzubereiten, damit 

wir für die nächste Woche genug Geld haben, um zu überleben. Es gibt kaum 

noch Arbeit und wir versuchen irgendwie – auf die eine oder andere Art – diese 

Krise zu überwinden, damit es uns wieder besser geht. Wir haben keine Hilfe 

des peruanischen Staates erhalten, nur Ihre Unterstützung, die uns sehr hilft, 

aber sonst nichts. Wir versuchen diese Situation zu überstehen, zu überleben,  

irgendwie. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Unterstützung. Vielen Dank!“  

Unsere Aktion: 

Wir unterstützen Familien in 

Arequipa mit einer Lebens-

mittelhilfe in Höhe von 150,-€. 

So konnte bisher die  

Versorgung von 40  

peruanischen Familien mit 

Lebensmitteln für einige  

Wochen sichergestellt  

werden. Derzeit organisieren 

wir diese Hilfe für weitere  

Familien und bauen parallel 

dazu mit unseren  

peruanischen Partnern eine 

Essens- und Medikamenten-

ausgabe in Arequipa auf. 


