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  Eine wunderbare Idee
 
Wir Europäer haben allen Grund zu tiefer 
Dankbarkeit: Nach Jahrhunderten, die 
von vielen kriegerischen Auseinander-
setzungen und kolonialen Konflikten 
geprägt waren, leben wir gegenwärtig 
in der längsten Friedensperiode unseres 
Kontinents. Europa ist ein Hort der Stabi-
lität und des Wohlstandes geworden. Von 
unserem Reichtum können viele Men-
schen anderer Regionen unserer Erde nur 
träumen. 

Dass wir in Europa in Freiheit und Wohl-
stand leben können, ist für uns zu einem 
garantierten und beinahe als selbstver-
ständlich empfundenen Grundrecht ge-
worden. Zur Freiheit gehört aber auch die 
Bereitschaft, Verantwortung zu überneh-
men – Verantwortung für uns selbst und 
vor allem für jene, die unserer Hilfe und 
Barmherzigkeit bedürfen.

Verantwortungsbewusst handeln, dazu 
sind wir tagtäglich aufgefordert – als Eu-
ropäer und als Christen. „Denn was der 
Mensch sät, das wird er ernten“, heißt es 
in der Bibel. Wir sind von Gott aufgerufen, 
uns einzubringen, mitzugestalten, nach-
zudenken. Wir müssen unsere Ziele stän-

dig überprüfen. Streben wir nach dem 
Wesentlichen und dem Wichtigen oder 
sind wir in uns selbst gefangen? Jeden 
Tag sind wir aufgefordert, über unsere 
persönlichen Wünsche hinauszuwachsen 
und nach etwas zu streben, das größer ist 
als wir. Wir müssen uns bewusst sein, dass 
wir vor Gott und den Menschen rechen-
schaftspflichtig sind. 

Der Verein Diospi Suyana verfolgt ein Pro-
jekt, das vorsieht, ein Missionskrankenhaus 
für die Indianer Perus zu betreiben. Men-
schen, die in größter Armut leben, erhal-
ten eine medizinische Grundversorgung. 
Mit dieser Initiative löst der Verein Diospi 
Suyana jene Verantwortung ein, die wir 
als Christen und Europäer gegenüber der 
Urbevölkerung Südamerikas tragen. Ich 
danke den Initiatoren für dieses Projekt 
von ganzem Herzen. Ich hoffe sehr, dass 
es zum Wohle der Ärmsten viele großher-
zige Unterstützer finden wird.

Prof. Dr.-Ing. habil. Dagmar Schipanski

Im Namen der  Liebe Christ i :  
Ein  internationales  Team von Är zten und 

Krankenschwestern möchte den  
Indianern S üdperus mehr geben als  bloße 

medizinische B ehandlung,  
nämlich Respekt,  L iebe und Hoffnung.
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Ein Missionsspital für die  
 Quechua-Indianer 

Perus

Prof.  D r.- Ing.  habil.  Dagmar S chipanski

Präsidentin des  Thüringer  Landtags 

K andidatin für  das  Amt des  
Bundespräsidenten 1999

Präsidentin der  D eutschen Krebshilfe

H o s p i t a l
D i o s p i  S u y a n a
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  Das Ziel
Das südamerikanische Andenland Peru 
trägt zwei völlig unterschiedliche Gesich-
ter. Zum einen fasziniert es durch sein 
reiches Kulturerbe, das indianische und 
spanische Einflüsse miteinander verbin-
det. Zum anderen bestürzt es aber durch 
die krassen sozialen Gegensätze seiner 
Bewohner. Vor allem die Quechuas, Nach-
fahren der ehemals so stolzen Inkas, leben 
unter Bedingungen bitterer Armut. Ihr 
Elend zeigt sich in medizinischer Hinsicht 
an einer hohen Kindersterblichkeit, einer 
chronischen Unterernährung und einer 
verminderten Lebenserwartung. 

Um der Not der Indios zu begegnen, hat 
das Ärzteehepaar John mit einer Reihe 
von Gleichgesinnten im August 2002 die 
karitative Vereinigung Diospi Suyana ge-
gründet. Das Ziel dieser Organisation ist 
der langfristige Unterhalt eines überkon-
fessionellen Missionsspitals in Südperu. 
Der Begriff Diospi Suyana entstammt der 
Quechua-Sprache und bedeutet: Wir ver-
trauen auf Gott.

  Der Weg
Dr. Klaus-Dieter und Dr. Martina John ha-
ben während ihrer Facharztausbildung 
wertvolle Erfahrungen im In- und Ausland 
gesammelt. 

Sein Werdegang zum Chirurgen führte 
ihn unter anderem an die Universitäten 
Harvard, Yale, Johannesburg und Berlin. 
Ihre Laufbahn krönte die ehemalige Sti-
pendiatin der Studienstiftung des deut-
schen Volkes mit dem Abschluss des ame-
rikanischen und deutschen Facharztes der 
Kinderheilkunde.

Als überzeugte Christen und Ärzte sehen 
sie sich besonders den Ärmsten gegen-
über verpflichtet. Von 1999 bis 2003 ha-
ben sie am Hospital Vozandes del Oriente 
in Ecuador unter Indianern und Mestizen 
gearbeitet und dabei ihr Konzept für ein 
modernes Missionskrankenhaus entwi-
ckelt. 

Das Missionsspital Diospi Suyana ist in 
Peru von der einheimischen Bevölkerung, 
den Kirchen und der Regierung mit En-
thusiasmus aufgenommen worden. 

E i n  M i s s i o n s s p i t a l  f ü r  d i e  Q u e c h u a - I n d i a n e r  P e r u s

S eit  geraumer Zeit  begeister t  das  Konzept von D iospi  S uyana viele  Menschen 
in  Peru und D eutschland.  Warum? Es  hi lf t  den Indios  genau dor t,  wo die  Not 

am größten ist. 
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  Die ursprüngliche Heimat 
 der Quechua-Indianer

Die Bergwelt Südperus ist eine Landschaft 
seltener Schönheit. Gewaltige Berge, wie  
der majestätische Salkantay, ragen über 
6.000 m in die dünne Luft der Troposphä-
re. In den Tiefen der Täler ziehen die Flüsse 
Apurímac und Urubamba nach Nordosten 
dem Amazonas entgegen. Die Zwergka-
mele, wie Lamas und Alpacas, grasen auf 
einer Höhe von über 4.000 m und sind zu 
einem Markenzeichen Perus geworden. 

D a s  L a n d ,  i n  d e m  
d i e  G e s c h i c h t e  

l e b t 

An vielen Stellen des Landes finden sich 
die archäologischen Spuren des Inka-Im-
periums, das sich im 16. Jahrhundert von 
Südkolumbien bis Nordchile erstreckte. 
Die Steinmetze der Inkas fügten bis zu 40 
Tonnen schwere Felsquader wie Puzzle-
teilchen passgenau ineinander. So blei-
ben die Mauern ihrer Paläste und Tempel 
für immer stumme Zeugen einer großarti-
gen Zivilisation. 

Machu Picchu, 
das  Kronjuwel  der 
südamerik anischen 
Archäologie,  befindet 
s ich im Zentrum des 
Q uechua- Gebietes 
in  einer  Landschaf t 
seltener  S chönheit. 
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  Die Geschichte von damals
 bestimmt das Heute

Das Sonnenwendfest, Inti Raymi, erinnert 
alljährlich im Juni an den Ruhm und Glanz 
des einst so mächtigen Reiches der Son-
ne. Seine Blüte sollte am 15. November 
1532 ein jähes Ende nehmen. Der Spanier 
Franzisco Pizarro nahm in der nordperua-
nischen Stadt Cajamarca den letzten Inka 
Atahualpa durch einen verräterischen 
Handstreich gefangen. Unterdrückung 
und Versklavung prägten von nun an das 
Schicksal der Quechuas. Die harten Fron-
dienste und eingeschleppten Infektions-
krankheiten reduzierten die Bevölkerung 
von anfänglich 15 Millionen auf 800.000 
Menschen. 

Die Weichen, die die Spanier damals stell-
ten, bestimmen in vielerlei Hinsicht selbst 
heute im 21. Jahrhundert die Lebenswirk-
lichkeit der Indios. Schon von Kindesbei-
nen an erfahren sie: „Wir sind Menschen 
zweiter Klasse!“

B ei  der  Eroberung 
Perus durch die  S panier 

im 16.  Jahrhunder t 
wurde das  S chicksal 

der  Indianer  besiegelt. 
Pol it isch bleiben s ie 

seitdem marginalis ier t 
und psychologisch ist 
ihr  S elbst wer tgefühl 

gebrochen. 
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  Lebensraum · muffig, 
 kalt und dunkel

Besonders die Indios der Bergregionen 
Apurímac und Ayacucho sind von der 
sozialen Deklassierung betroffen. Wo sie 
leben, dort ist auch die Not zu Hause. Das 
Standardhaus besteht aus Adobe, einer 
Stroh- und Lehmmischung, die an der 
Sonne zu Blöcken getrocknet wird. Viele 
Häuser in den Bergen haben trotz der 
Höhe und der damit verbundenen Kälte 
keine Fensterscheiben, geschweige denn 
eine Heizung. Zum Wäschewaschen dient 
ein Waschstein vor dem Haus und der 
Transport in den Bergen geschieht meist 
auf dem Pferde- oder Eselsrücken. Das 
Hospital Diospi Suyana befindet sich in 
der Stadt Curahuasi, im Herzen des perua-
nischen Hochlandes.

D a s  A r m e n h a u s 

P e r u s  h e i ß t

A p u r í m a c
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Auf den ersten Bl ick  scheint  das  Leben der  B erglandindios 
eine Idyl le  fr iedl icher  B eschaulichkeit  zu sein.  D och wer 

näher  hinschaut,  wird von der  Not  dieser  Menschen nicht 
unberühr t  bleiben.

Lage und Einzugsgebiet des 
Missionsspitals im Zentrum  
der Quechua-Kultur 
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  Armut · wie im Mittelalter 

Die Zeit scheint still zu stehen. Die Dör-
fer der Quechuas lassen die Errungen-
schaften der modernen Technik vermis-
sen. Althergebrachte landwirtschaftliche 
Produktionsmethoden bestimmen den 
mühsamen Tagesablauf der Indios. Am 
Abend erwartet sie die spartanische In-
nenausstattung ihrer Häuser und eine 
einseitige Mangelernährung. Monotonie 
und Melancholie bestimmen als wesent-
liche Charakteristika ihr Leben. 

  Krankheiten · 
 die logische Konsequenz 

Die widrigen Lebensumstände der Berg-
landbewohner begünstigen die Entste-
hung einer Reihe von medizinischen 
Erkrankungen, wie Tuberkulose, Hautin-
fektionen und eine endemische Durch-
seuchung mit Würmern und Parasiten. 
Die offensichtliche Ausweglosigkeit ver-
leitet viele Indianer zur Flucht in den Alko-
holmissbrauch. Ein Dilemma mit schwer 
wiegenden Folgen. 
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Über 35 % der  Q uechuas s ind 
Analphabeten,  die  Hälf te  von ihnen 
leidet  an Wurmerkrankungen und fast 
al le  leben in  baufäl l igen Lehmhäusern 
ohne Heizung und sanitäre Anlagen.
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Gesundheitszentrum in einem Indianerdor f :  
D ie  Türen s ind verschlossen,  es  gibt  keine Medik amente.

Indianerin mit  bösar tigem Hauttumor  
k am zu spät,  um geheilt  zu werden.

  Ein trauriges Ergebnis

Nur ein Drittel der Quechua-Indianer mit 
ernsthaften körperlichen Beschwerden 
kommt in den Genuss einer adäquaten 
medizinischen Behandlung. Zum einen 
können sich die Patienten moderne Be-
handlungsmethoden nicht leisten, zum 
anderen fehlen auf dem Land die Ärzte. In 
Apurímac kommen auf 10.000 Menschen 
noch nicht einmal drei Ärzte. Im Vergleich 
dazu sind es in Deutschland 33.
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  Gründung

Am 17. und 18. August 2002 gründeten 
zehn sozial engagierte Christen eine über-
konfessionelle Vereinigung mit der Absicht, 
ein Missionsspital für die Berglandindianer 
zu errichten. Der Verein wurde bald als ge-
meinnützig anerkannt und wandte sich 
kurz darauf mit einer Web-Page an die Öf-
fentlichkeit: www.diospi-suyana.org

  Zielsetzung
Das Konzept von Diospi Suyana zeichnet 
sich durch einen dreifachen Ansatz aus: 
Der Verein will den Berglandindianern 
medizinisch helfen, ihr Kulturerbe fördern 
und die Bergpredigt Jesu Christi praktizie-
ren. 

Z e h n  M e n s c h e n 
e n t s c h e i d e n  s i c h 
z u r  T a t  u n d  e i n 
T r a u m  n i m m t  
F o r m e n  a n
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D ie Rede von der  Liebe Gottes  muss  in  einer  l ieblosen Welt 
so  lange leere Wor thülse bleiben,  bis  wir  unsere Ärmel  

hochkrempeln und anpacken.

Vereinsgründung in Tabarz in Thüringen · 10 Gründungsmitglieder
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  Vorbereitungsphase

Nach einem ausführlichen Gespräch 
zwischen Dr. John und dem damaligen 
Gesundheitsminister Perus Dr. Carbone 
Campoverde am 3. Februar 2003 folgte im 
April des gleichen Jahres ein detaillierter 
Kooperationsvertrag zwischen der ärzt-
lichen Provinzbehörde und Diospi Suyana. 

In Peru und den USA entstanden Schwes-
tervereine von Diospi Suyana, die als ge-
meinnützige Organisationen vom Staat 
anerkannt sind. 

Durch hunderte von Vorträgen in Kirchen, 
Wohltätigkeitsclubs und Vereinen wurde 
Diospi Suyana zu einem der bekanntesten 
Projekte in Deutschland und Peru.

  Ein atemberaubender 
 Zeitplan

Dreisprachiger Projektentwurf  ....  01 - 06/2002

Gründung des Trägervereins  .................. 08/2002

Kauf eines Grundstücks  .............................. 04/2003

Gründung der 

Diospi-Suyana-Stiftung  ............................... 03/2004

Erster Spatenstich  .......................................... 05/2005

Einweihung des Amphitheaters  ........... 04/2006

Die Missionsärzte John halten über 

700 Vorträge in 8 Ländern  ...............  2004 - 2007

Die Frau des Staatspräsidenten 

Perus übernimmt die Patenschaft  ....... 07/2006

Audienz im Schloss Bellevue bei 

der Gattin des Bundespräsidenten  ..... 03/2007

Einweihung des Spitals am  ................ 31.08.2007
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1· Dr. Francisco Contreras ·2· Dr. Carbone Campoverde, 
ehemaliger Gesundheitsminister Perus ·3· Dr. Klaus-D. John 

4· Dr. Victor Arroyo, Direktor des  
Nationalen Evangelischen Kirchenrates 

3. Februar 2003 

Die First Lady Perus, Sra. Pilar Nores de García,  
empfängt die Missionsärzte John am 4. Juli 2006  

und übernimmt die Patenschaft des Spitals.
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  Tausende halfen mit 

Von Januar 2004 bis Dezember 2007 ha-
ben unzählige Privatpersonen aus allen 
Schichten der Gesellschaft rund 3,5 Milli-
onen USD für das Missionsspital gesam-
melt. 

Geburtstage, Hochzeiten und Feste jeder 
Art wurden zu Gunsten von Diospi Su-
yana gefeiert.  Die Pfadfinder verkauften 
Altpapier, katholische Sternsinger zogen 
singend von Haus zu Haus, Chöre organi-
sierten Benefiz-Konzerte und Frauengrup-
pen verkauften Kuchen und Geschenkar-
tikel . 

  Unerklärlich 

Bedingt durch den großartigen Einsatz 
vieler Menschen erlangte Diospi Suyana 
in Deutschland eine enorme Popularität. 
Ein Netzwerk entstand, das auch langfris-
tig für den Unterhalt des Krankenhauses 
wichtig sein wird.

Manche fragen sich, wie diese erstaun-
liche Entwicklung von „Klein auf Groß“ in 
einer so kurzen Zeitspanne möglich sein 
konnte:  War die Zeit einfach reif für diese 
Idee oder spielte ein Phänomen eine ent-
scheidende Rolle, das Christen den Segen 
Gottes nennen?

U n t e r s t ü t z u n g  v o n 

a l l e n  S e i t e n

Eine Vis ion ist  dann gut,  wenn 
sie  uns selbst  er fül lt,  anderen 

dient  und Gott  ehr t.

D iospi  S uyana er fül lt  al le 
diese Voraussetzungen.
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  Treue über Jahre

Hunderte entschieden sich, das Hospital 
Diospi Suyana regelmäßig zu unterstüt-
zen.

Manche taten dies, nachdem sie das 
Krankenhaus in Peru besucht hatten. Im 
November 2007 lag die Zahl dieser För-
dermitglieder bei 650. Mindestens wei-
tere 350 werden noch benötigt, um den 
Spitalbetrieb abzusichern. 

  Partnerschaft

Der Partnerschaftsgedanke spielt bei Di-
ospi Suyana eine große Rolle. Das inter-
nationale Team besteht aus Mitarbeitern 
vor Ort in Peru und Freunden in anderen 
Ländern. Nur gemeinsam geht es.

E i n  e c h t e r  R e n n e r :

D i e  F ö r d e r m i t g l i e d s c h a f t 

b e i  D i o s p i  S u y a n a

Der Vorsitzende von Diospi Suyana, Olaf Böttger, gratuliert 
Katy Gräb. Sie ist das 250. Fördermitglied des Vereins. Frau 
Gräb unterstützt Diospi Suyana mit ihrem Mann Roland seit 
Jahren ehrenamtlich.

Physikstudent Jonas Haunschild gibt Nachhilfeunterricht und 
spendet den Erlös an Diospi Suyana. 
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  Ohne Kredite

Am 24. Mai 2005 war es endlich so weit. 
Mit einer farbenprächtigen Zeremonie 
feierten 3.000 Berglandindianer den offi-
ziellen Beginn der Bauarbeiten.

Als der Deutsche Botschafter den sym-
bolischen ersten Spatenstich vollzog, be-
gann ein Nervenkitzel, der bis zum Bauen-
de anhalten sollte. 

Nur 15 % der erforderlichen Geldmittel 
des 5,5-Millionen-USD-Projektes standen 
zur Verfügung. Würden die Spenden in 
ausreichender Anzahl und Höhe eintref-
fen?
Die Bauphase bis zur endgültigen Fertig-
stellung dauerte 2 ½ Jahre.

D e r  B a u  d e s  
K r a n k e n h a u s e s  

b e g i n n t 
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Vom Traum zur  Ausführung:  
D ie  große peruanische Zeitung „Peru 21“ nennt  

D iospi  S uyana ein modernes B eispiel  für  die  Kraf t  
des  Glaubens,  der  B erge versetzen k ann.

Ein großartiges Fest zum Baubeginn
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Bauingenieur  Udo K lemenz k am mit  
seiner  Frau Barbara nach Peru,  um für  
2  1/2 Jahre den Bau ehrenamtlich zu leiten.

  Ein empirischer Beweis

Ohne garantiertes Budget lebte Diospi Su-
yana als „Glaubenswerk“ von der Hand in 
den Mund. Das Bautempo wurde von den 
jeweiligen Spenden bestimmt, die peu à 
peu eintrudelten. Oft waren alle Konten 
wie leer gefegt. Tausende verfolgten ge-
spannt den Ausgang des Unternehmens 
im Internet.

Im Dezember 2007 war das Hospital Di-
ospi Suyana trotz vieler logistischer Pro-
bleme nicht nur gebaut und bezahlt, son-
dern auch modern ausgestattet.

Ein Direktor des Siemens-Konzerns schrieb 
einmal in einer E-Mail: Für mich ist Diospi 
Suyana der Beweis, dass es Gott gibt. 

350.000 m3 Erde wurden bewegt
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Hospital Diospi Suyana Hospital Diospi Suyana 
Ein modernes Krankenhaus für die Ein modernes Krankenhaus für die 
Nachfahren der InkasNachfahren der Inkas
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Werkstatt und Wäscherei

Bettenhaus

Intensivstation
Operationsbereich

Notaufnahme

Röntgenabteilung

LaborWartesaal

Ambulanz
Kirche

Küche und Speisesaal

Apotheke
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  Das Wunder von Curahuasi

Jeder Platz im Amphitheater war besetzt 
und Hunderte standen auf beiden Seiten 
des Zaunes. Die Einweihung des Missions-
spitals war ein nationales Ereignis, das von 
neun Fernsehteams aufgezeichnet wur-
de. Die große peruanische Tageszeitung 
„La Republica“ sprach auf ihren zentralen 
Innenseiten vom „Wunder in Curahuasi“. 

E i n  S p e k t a k e l  
d e r  F r e u d e 

m i t             
4 . 5 0 0  M e n s c h e n 

Die gefühlsvolle Zeremonie trieb so man-
chem die Tränen in die Augen. Politiker 
und Wirtschaftsvertreter bezogen sich in 
ihren Ansprachen auf einen Glauben, der 
im Hochland Perus in der Tat Berge ver-
setzt hatte.
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  Krankenhaus des Glaubens 

Unzählige Gäste aus dem In- und Ausland 
waren da. Die Zeremonie der Einweihung 
am 31. August 2007 dauerte über drei 
Stunden und ging ans Herz. Die First Lady 
Perus bezeichnete das Missionsspital als 
eine „Kathedrale der Liebe“ und mein-
te, ganz Peru könne von Diospi Suyana 
lernen. In seiner Eröffnungsansprache 
nannte Dr. John das Spital ein „Kranken-
haus des Glaubens“. Es sei ein Hinweis da-
rauf, dass der Gott aus alter Zeit auch im  
21. Jahrhundert existiere. 
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Von links nach rechts:

Der Präsident des  
Bundesstaates Apurímacs 

David Salazar  
Der Gesundheitsminister Perus  

Dr. Carlos Vallejos  
Die Präsidentengattin  

Sra. Pilar Nores de García  
Dr. Klaus-Dieter John 

Dr. Martina John 
Deutsche Botschaft 

Dr. Dieter Lamle  
Generalkonsulin  

Frau Maria Jürgens
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  Mit offenen Armen

Am 22. Oktober öffnete das Missionsspi-
tal seine Pforten. Die Sprechzimmer, die 
Apotheke, die Zahnarztsuite, die Physio-
therapie und ein Ultraschallservice sind 
seit diesem Tag in Betrieb. Für die Mitar-
beiter war die Eröffnung wie ein Sprung 
ins kalte Wasser und seitdem schwimmen 
sie munter voran. Beim Dienst an den 
Patienten erinnern wir uns an Worte, die 
schon 2.000 Jahre alt sind:  „Was ihr einem 
meiner geringsten Brüder getan habt, das 
habt ihr mir getan!“

  Der erste Patient

Geschniegelt und gebügelt standen die 
Mitarbeiter für ein historisches Foto Spa-
lier, das manche noch ihren Enkelkindern 
zeigen werden. Alle Arbeitsgruppen 
trugen offizielle Uniformen des Kranken-
hauses.

Kaum zu glauben, dass das feine Tuch aus 
den Beständen der deutschen Bundes-
wehr stammt. Nur wenige Minuten später 
betrat der erste Patient um 8:50 Uhr den 
Wartesaal.

D a s  
D r e a m - T e a m

i n  A k t i o n
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Alle nichtperuanischen Mitarbeiter werden durch eigene Freundeskreise finanziert.
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01. Ortrun Heinz · Pflegedienstleiterin
02. Blick in den Wartesaal
03. Silvia Rochas im Labor
04. Dr. Karina Herreras in der Zahnarztpraxis
05. Entnahme eines Tumors
06. Dickdarmspiegelung
07. Krankenschwestern messen Blutdruck
08. Dr. Bruder legt einen Gips an
09. Dr. Allen George im Sprechzimmer
10. Dr. Martina John untersucht ein Kind
11. Dr. Oliver Engelhard erhebt die Anamnese
12. Patricia Quispe in der Apotheke
13. Timo Klingelhöfer richtet das Netzwerk ein
14. Reinigungsteam in der Nacht
15. Burkhard Jochum in der Holzwerkstatt
16. Simone Klingelhöfer als Physiotherapeutin
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  Ein erstaunliches Ergebnis

Aesculap-Braun / chirurg. Instrumente
Ascobloc / Küche
Binder / Wärmeschrank
Boehringer Ingelheim / Barspenden
Deutsche Bundeswehr / Uniformen
Deister Electronic / Sicherheitstechnik
DHL / Transporte
Dräger Medical / Inkubatoren
Erbe / OP-Gerät
Eudim / Barspenden
Fisher und Paykel / Schläuche
Hamburg Süd / Transporte
Helvex / Sanitäranlagen
Hermann Flörke / Barspenden und Werbeartikel
Humedica / Medikamente und mehr
IMPSAT / Satellitenanlage
Inka GmbH / Barspenden
Josfel / Lampen
Kaltenbach / Werkstatt 
Karl Storz / Laparoskopische Chirurgie
Klaus Koch · Druckerei / Druckerzeugnisse
Kodra / Steckbeckenspüle
Martin / OP-Lampen
MDH / Dachbedeckung
Melag / Sterilisatoren
Miehle / Reinigung
Nefusac / Plastikschienen
Neptunia /Transporte
Pentax / Endoskop und Zubehör
Philips / Ultraschallgerät
Relius / Farbe
Roche / Labor 
Sandoz / Medikamente und mehr
Schenck / Lagerhalle und Verpackung
Schmitz und Söhne / Möbel
Schölly / Laparoskopische Chirurgie
Siemens / Computertomograph
Southern Peru / Dachmaterial
Stoss Medica / Gerätschaften und Lager
Verein der Indiofreunde / Lastwagen
Viessmann / Solaranlage
Wissner-Bosserhof / Matratzen
und viele mehr ...

D a s  K r a n k e n h a u s
w i r d  e i n g e r i c h t e t 

2 Mil l ionen USD an S achspenden wurden gesammelt.
B ei  der  Ausstattung des  Krankenhauses halfen  

rund 50 Firmen aus mehreren Ländern mit. 

Ein logistisches Meisterwerk der Firma Schenck aus Darmstadt

Inkubatoren von Draeger Medical Aeskulap spendete chirurg. Instrumente Stahl für das Dach von der Firma MDH
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  Eine Kette von Freunden

100 Tonnen an Gerätschaften wurden von 
DHL, Hamburg-Süd und Neptunia kosten-
los von Deutschland zum Missionsspital 
in Peru transportiert.

2

1

3 4 5

01. Eine Werkstatt von Kaltenbach
02. Ein Computertomograph von 

 Siemens Medical Solution
03. Laparoskopische Chirurgie  

aus dem Hause Karl Storz
04. deister electronic half mit  

Sicherheitstechnik
05. Schmitz und Söhne 

 lieferten moderne Operationstische
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D i o s p i  S u y a n a  i s t  m e h r  
a l s  n u r  e i n  K r a n k e n h a u s 

D ie Kinderclubs

Woche für  Woche besuchen et wa 300 Kinder  die  Kin-
derclubs von D iospi  S uyana.  Ein buntes  Programm aus 
S piel,  S paß und S pannung er war tet  s ie.  S ie  merken: 

„Ich bin gel iebt  und angenommen.“

Kinder voller Erwartung: Gleich beginnt der Club
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M e d i z i n i s c h e  D o r f b e s u c h e 

S eit  einigen Jahren besuchen Mitarbeiter  von D iospi 
S uyana auch die  D ör fer  hoch oben in  den B ergen.  Viele 

Q uechua-Indianer  können durch diese Tageskl iniken 
er folgreich behandelt  werden. 

Dr. Martina John kniet vor einem epileptischen Jungen

Andere Mitarbeiter bei Dorfbesuchen
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  Diospi Suyana in den Medien

In den vergangenen drei Jahren sind über 200 
Reportagen und Artikel in der deutschen und 
peruanischen Presse veröffentlicht worden. 
Die Journalisten werteten das Projekt als eine 
private Initiative, die mit Erfolg und Leiden-
schaft vorangetrieben wird.

P r e s s e s t i m m e n 

LA REPÚBLICAESPECIAL16 17VIERNES 31/8/2007

HOY SE INAUGURA EL DIOSPI SUYANA, EL HOSPITAL MÁS 
GRANDE Y MODERNO DE LA OLVIDADA APURÍMAC 

Milagro en 
Curahuasi

• Nosocomio está 
valorizado en 5 millones 
de dólares. 100 mil 
campesinos serán los 
beneficiados. Pareja de 
alemanes logró la proeza.

Alfredo Pomareda.

En Curahuasi, un pueblo de 27 mil 
habitantes ubicado al pie del cañón 
de Apurímac, los campesinos se mo-
rían de un resfriado, de la picazón de 
una araña, del pinchazo de una rosa 
o de un ventarrón. Pero a la misma 
vez que desaparecía la gente se da-
ban nuevos alumbramientos: Silvia 
Carrasco, una campesina de 24 años 
y de mejillas resecas, cuenta que su 
amiga que vive dos cerros a la iz-
quierda (habla como si las montañas  
fueran cuadras) tiene nueve hijos y 
uno de ellos se murió de frío.

“Aquí hay muchos borrachos que 
violan a sus mujeres”, dice Silvia. En 
Curahuasi, los hombres se embria-
gan para olvidar el dolor que causa 
la muerte de un hijo y, embotados de 

anisado y caña de azúcar, fabrican 
bebés por doquier. 

“La gente pensaba que era normal 
morir tan fácil, por eso se resignaban 
al alcohol y no entendían que agra-
vaban su panorama. Pero todo cam-
bia, solo se necesita un motivo”, en 
boca del médico alemán Klaus-Die-
ter John aquella frase tiene fuego. 

El hombre teutón encontró la fór-
mula para evitar la ruina de este pue-
blo: la construcción de un hospital 
de 7 mil metros cuadrados que vale 
5 millones de dólares y que será in-

augurado hoy. Klaus no se queda en 
el mundo de las ideas; aquel nosoco-
mio que será el más moderno de 
Apurímac y que atenderá a más de 
100 mil campesinos al año se eleva 
ante sus ojos. 

EN EL PRINCIPIO
Desde su arribo a la sierra perua-

na, en el 2003, a Klaus y a su esposa 
Martina, quien es pediatra, les falta-
ron manos para evitar gangrenas, 
tratar neumonías y realizar opera-
ciones caseras. Pero le sobraban las 

palabras: “Tranquilos, ya llega la ayu-
da. Confíen en el poder de Dios”, de-
cían los médicos a un pueblo que no 
solo había perdido las esperanzas, 
también el derecho a reclamo ante 
un gobierno ausente.  

Y es que antes de la llegada del ci-
rujano teutón y su familia, un veteri-
nario empírico se encargaba de curar 
a la gente, como si se trataran de va-
cas. Tampoco les quedaba otra: siete 
soles gana un campesino al día y una 
consulta en la posta –donde no se re-
suelve nada y casi siempre se deriva 

IMPONENTE. Siete mil metros cuadrados comprende el moderno nosocomio, los más pobres serán los beneficiados.

UNA MANO AMIGA. Los pobladores de Curahuasi por vez primera son atendidos dignamente por médicos voluntarios de Alemania de calidad internacional. Aquí la especialista atiende a una campesina y a su niño. Ella no cobra nada por sus servicios.FESTEJO. El milagro del hospital es celebrado por el pueblo.

LLEGÓ LA AYUDA. En Curahuasi los niños se mueren de frío.

VOLUNTARIOS. Más de cuarenta médicos teutones atenderán en el Diospi Suyana sin cobrar ni un euro. SOLIDARIDAD. Colectas en Alemania para el Diospi Suyana.

cámaras de video para la seguridad, 
cientos de zapatos y uniformes para 
los empleados, así como ropa para 
los pacientes. Esto es solo una mues-
tra de lo que tendrá el hospital. 

“Aquí se podrá hacer cualquier 
operación y tratar casi todos los ma-
les. Vendrán del Cusco y Abancay y 
seguramente de otras provincias”.

 El doctor asegura que vivir por la 
fe es una aventura imperdible, allá 
en Alemania logró convencer a estu-
diantes y desocupados, a católicos y 
evangélicos, a rubios y a morenos 
para que aporten en pro del hospital. 
“Los niños hacían colectas, algunos 
daban un euro. Los ancianos realiza-
ban ferias. La gente de bajos recursos 
de Europa fue la que más colaboró”, 
cuenta Klaus esta vez sobre un cerro, 
desde ahí se divisa al gigante Diospi 
Suyana que contará con tres quirófa-
nos totalmente equipados, un labo-
ratorio dental, una sala de endosco-
pía, dos salas para partos, un depar-
tamento de fisioterapia y todo lo in-
dispensable. 

También se ha instalado 8 pane-
les solares en caso de irse la energía 
eléctrica, malestar diario en Cu-
rahuasi, además de un helipuerto 
para cualquier emergencia y una 
antena parabólica que no solo capta 
línea telefónica, sino el servicio de 
internet. Al lado del hospital hay un 
anfiteatro con capacidad para 4 mil 
personas. Ahí se realizarán actos ar-
tísticos, religiosas y sociales. 

“AQUÍ ESTÁ LA VIDA”
Cuenta Klaus que mientras viaja-

ba del Mediterráneo al Pacífico y de 
la Estatua de La Libertad al Paternón, 
buscando cooperación, le daban ga-
nas de llamar a su esposa y a sus hijos 
Natalie (12), Dominik (10) y Florian 
(7), quienes estaban en el Perú vivien-
do una vida que no es suya, y decirles 
que retornen a Europa. Volverían al 
hospital de Mainz, de nuevo 15 mil 
euros al mes, una buena posición, 
adiós, estiradas de manos. Ya no más 
velas en la noche, ni sufrimientos 
con el agua de pozo. “Pero esos pensa-
mientos se disuelven cuando com-
pruebas que aquí está la vida, lejos de 
la urbe. Con gente que necesita de 
uno”, dijo el doctor. Dos campesinos 
que escucharon a Klaus respiran ali-
viados. Hay Diospi Suyana para rato. 
Adiós al veterinario que curaba hom-
bres, adiós a la muerte negligente. 

CASA POR CASA. Al principio, Martina atendía a los pacientes en sus hogares.

al hospital– cuesta mínimamente 
dos soles. El nosocomio más cercano 
se encuentra en Abancay, a dos horas 
en auto. Ir allá vale un día y medio de 
jornal. Ni hablar del centro de salud 
del Cusco, esa opción dobla en dinero 
al caso anterior. Un hospital ajustado 
a sus necesidades sería un milagro. Y 
los milagros sí que existen. 

Klaus y Martina tenían un sueño 
que fueron dibujando mientras ser-
vían como médicos en Sudáfrica, 
pero fue en Ecuador –ahí realizaron 
más de tres mil cirugías a niños que-

mados y de labio leporino– donde se 
concretó su visión de hacer un hos-
pital en algún lugar de Sudamérica. 

Alguien les dijo que en Perú hay 
miles de pueblos que están olvidados 
entre la belleza de los Andes. Así llega-
ron a Curahuasi, ellos aseguran que 
el Dios de Noé los encaminó a lo que 
definen como su destino, y entonces 
empezaron a concretar su proyecto 
aún escrito en 150 hojas. Traer a la luz 
al Diospi Suyana (palabras en que-
chua que significan “Dios es nuestra 
esperanza”) fue tarea difícil. 

AYUDA INESPERADA
“Hemos realizado 648 presenta-

ciones en el mundo durante cuatro 
años para lograr recaudar tres millo-
nes de dólares en efectivo y dos millo-
nes en donaciones”, relata Klaus, 
mientras abre la puerta que da al in-
menso sótano del Diospi Suyana. 

Ahí se encuentran los equipos de 
última tecnología: 60 camas especia-
les, tres máquinas para rayos X, dos 
servidores Dell, un sistema de oxíge-
no, dos tomógrafos axiales, instru-
mentos para cirugía lacroscópica, 

FOTOS: FUNDACIÓN DIOSPI SUYANA

A. POMAREDA. LA REPÚBLICA

Optimistisch, obwohl eine gewaltige Aufgabe vor ihm liegt: Dr. Klaus-Dieter John.

LebensprojektPeru
Das Ärzte-Ehepaar John könnte in Deutschland den Wohlstand genießen.

Die Johns ziehen aber ein Leben für die Ärmsten der Armen in Peru vor – aus tiefer 

christlicher Überzeugung.
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l Wetzlarer Neue Nachrichten 13. Oktober 2007 
 Mehr als 4.500 Besucher kommen zur Einweihung

l Frankfurter Rundschau 7. September 2007 
 Lichtblick in den Anden – Wiesbadener Ehepaar errichtet Spital in Peru

l El Comercio (Peru) 2. September 2007 
 Das Krankenhaus des Glaubens öffnete seine Türen

l La Republica (Peru) 31. August 2007 
 Das Wunder von Curahuasi

l DB mobil August 2007 
 Mediziner mit Mission

l Publik-Forum 10. März 2007 
 Gottvertrauen in den Anden

l Tina 1. November 2006 
 Ein Krankenhaus für die Armen

l Somos (Peru) 3. September 2006 
 Engel in den Anden

l Weser Kurier 6. April 2006 
 Ein Missionsspital für das Armenhaus Peru

l Forum/MLP 10. Oktober 2005 
 Lebensprojekt Peru

l The Greeneville Sun (USA) 16. Mai 2006 
 Missionschirurg erzählt von seinem Traum eines peruanischen Missionsspitals

l Deutsches Ärzteblatt 4. März 2005 

 Hoffnung für ein fast vergessenes Volk

l Ärzte Zeitung 25. Februar 2005 
 Zwei Ärzte erfüllen sich ihren Lebenstraum

l Bild der Frau 15. November 2004 

 Ehepaar baut Klinik für Peru-Indianer

l Frankfurter Allgemeine Zeitung 27. September 2004 

 Ein Hospital für Quechua-Indianer

l Die Tagespost 25. September 2004 
 Barmherzige Samariter in den Anden
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Globetrotter suchen den Traum am Ende 
der Straße – sie fahren auf der Panamericana 
bis nach Feuerland am äußersten Zipfel Süd-
amerikas. Für Martina und Klaus-Dieter 
John liegt ihr Traum weiter nördlich, gleich 
links der Straße im kargen Süden Perus: Die 
beiden Ärzte aus Wiesbaden bauten dort 
ein Hospital für die arme Landbevölkerung.

Visionäre sind die Johns schon immer 
gewesen. Als sie sich mit 17 auf dem Gymna-
sium trafen, stellten sie eine verblüff ende 
Gemeinsamkeit fest: »Wir wussten beide 
von klein auf, wohin die Reise geht«, erzählt 
Klaus-Dieter John: »Schnell den Facharzt 
machen und dann in die Dritte Welt und 
was bewegen.« Damals ahnten sie nicht, 
dass es einmal 350 000 Kubikmeter Erde 
sein würden, die sie bewegen würden – ganz 
zu schweigen von den vielen Hindernissen, 
die sie aus dem Weg räumen mussten.

Das Lebensgefühl als Weltenbummler ist 
auch den Johns sehr vertraut: 1991 kamen 

sie als Rucksackreisende zum ersten Mal 
nach Peru. Drei Monate später, wieder zu 
Hause, stand für sie fest: Eines Tages wür-
den sie als Ärzte in Lateinamerika arbeiten. 
Der Weg dorthin führte über drei andere 
Kontinente. An das Examen schlossen sich 
praktische Jahre in den USA an. Dort arbei-
tete Klaus-Dieter John unter anderem als 
Assistenzarzt der Chirurgie am Spital der 
renommierten Yale University, Martina 
John machte zum deutschen auch den ame-
rikanischen Abschluss als Kinderärztin. 
1993 die nächste Station, Südafrika: »Ich 
hatte vor allem Patienten aus dem berüch-
tigten Township Soweto«, erinnert sich 
John, »schneller kann man Erfahrungen 
im Behandeln von Schuss- und Stichverlet-
zungen nicht sammeln.« Ab 1995 hieß die 
Heimat der Johns Berlin, im September 1998 
nahmen sie dann endgültig Abschied von 
Deutschland und zogen mit ihren Kindern 
nach Ecuador. 

Je besser die Johns nun die Lebensbe-
dingungen in Südamerika kennenlernten, 
desto klarer nahm ihre Vision Gestalt an: 
Sie wollten ein Missionshospital bauen. 
Anfang 2002 begannen die Planungen, im 
August gründeten sie mit acht anderen 
überzeugten Christen den Verein Diospi 
Suyana. Der Name aus der Quechua-Spra-
che bedeutet »Wir vertrauen auf Gott«. 

Der Glaube war auch nötig, denn »wir 
wussten von vornherein: Eigentlich ist es 
ein Ding der Unmöglichkeit, solch einen 
Krankenhausbau zu realisieren«. Gerade 
deshalb packten sie es an. Um den richtigen 
Ort zu fi nden, unternahmen sie zehn Reisen 
nach Bolivien und Peru. Dort leben die  
Quechua, Nachfahren der Inkas, in erbärm-
lichen Verhältnissen. Die Entscheidung fi el 
für Curahuasi im Süden Perus: »Es gab noch 
kein regionales Krankenhaus, für das wir 
zur Konkurrenz geworden wären.« Und der 
Ort liegt an der asphaltierten Panamericana 

– so könnten die Patienten auch bei schlech-
tem Wetter das Hospital erreichen. 

Um die fünf Millionen US-Dollar Bau- 
und Ausstattungskosten einzuwerben, 
hielt Klaus-Dieter John viele Hundert Mal 
seinen Vortrag über das Projekt. Die Be-
geisterung, die darin mitschwang, wirkte 
ansteckend: Firmen aus der Medizinbran-
che spendeten Geräte und Material, viele 
Privatpersonen beteiligten sich mit Geld. 
Für den Bau des Hospitals musste nicht 
ein einziger Kredit aufgenommen werden. 
Auch gelang es John, alle bürokratischen 
Hürden zu nehmen.

Im April 2003 konnte schon das Grund-
stück erworben werden, im Mai 2005 er-
folgte der erste Spatenstich für das Hospital 

mit 55 Betten, 4 OPs, Notaufnahme, Rönt-
genabteilung, Labor, Apotheke, Ambulanz, 
Werkstatt, Wäscherei und Kapelle.

Im September nimmt das Krankenhaus 
endlich den Betrieb auf. Die Behandlung ist 
aber nicht kostenlos: »Damit würden wir 
die Quechua zu Bettlern degradieren. Men-
schen müssen eigene Verantwortung für 
ihre Gesundheit tragen, ansonsten haben 
sie ein niedriges Selbstwertgefühl«, erläu-
tert John den Grundsatz. »Wer wirklich gar 
nichts hat, kann als Bezahlung in der Werk-
statt mithelfen. So hat er das Gefühl, er leis-
tet seinen Beitrag.«

Wären die Johns allein gewesen, hätten 
sie das Krankenhausprojekt nie bewältigt. 
Aber hinter ihnen steht ein Freundeskreis, 

der aktiv an der Finanzierung von Bau und 
späterem Betrieb des Hospitals arbeitet. 
Gut 600 Menschen sichern Diospi Suyana 
durch regelmäßige, nicht notwendigerwei-
se große Spenden. »So funktioniert das 
Prinzip der Missionsärzte: Freundeskreise 
sorgen für die fi nanzielle Basis, wir Medizi-
ner vor Ort arbeiten ohne Bezahlung, aber 
für unseren Lebensunterhalt wird gesorgt.« 
Außer den Johns werden in Curahuasi bis 
zu 40 freiwillige Mitarbeiter aus Europa tä-
tig sein, »auch so Verrückte wie wir. Diese 
Menschen verkörpern die Vision.«

Dass inzwischen die peruanische Prä-
sidentengattin eine Patenschaft für das 
Hospital übernommen hat, zeigt die Aner-
kennung von allerhöchster Seite. Dauerhaft 
funktionieren kann Diospi Suyana aber nur, 
wenn der Unterstützerkreis stabil und wei-
terhin aktiv bleibt.   KAY DOHNKE

‹ Weitere Infos unter www.db.de/db-mobil FO
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Mediziner mit Mission
HILFSPROJEKTE

Martina und Klaus-Dieter John hatten eine Vision: ein Krankenhaus für die Nachfahren der 
Inkas in Südperu zu bauen. Ihr langjähriges Ringen und der hartnäckige Einsatz führten zum 
Erfolg. Im September wird das neue Missionshospital Diospi Suyana den Betrieb aufnehmen.

[1] Engagierte Helfer: die 
Kinderärztin Martina und 
der Chirurg Klaus-Dieter 
John. [2] Ein Traum kurz 
vor der Vollendung: das 
Missionshospital Diospi 
Suyana in Curahuasi. 
[3] Die Ärmsten der 
Armen: Viele Quechua-
Indianer im Süden Perus 
leben unter erbärmlichen 
Bedingungen und haben 
kaum Zugang zu medizi-
nischer Versorgung.

»Wer wirklich gar nichts hat, kann in der Werkstatt mithelfen. 

So hat er das Gefühl, er leistet seinen Beitrag.«   KLAUS-DIETER JOHN

[1] [2] [3]

1 Million Leser in DB mobil
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La Republica · große peruanische Tageszeitung
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  Eine solide Arbeit
 
Ich bin vom Einsatz der Familie Dr. John 
für das Hospital Diospi Suyana und von 
der Qualität der Planungen sehr beein-
druckt. Wir genießen in Deutschland im 
Vergleich zu vielen Menschen in der Welt 
eine ausgezeichnete medizinische Versor-
gung. Aus Dankbarkeit sollten wir mehr 
Verantwortung für andere übernehmen, 
denen es nicht so gut geht. Das Projekt 
Diospi Suyana bietet dazu Gelegenheit 
und verdient unsere Unterstützung.

Pfarrer Ulrich Parzany
Ehemaliger Generalsekretär des  
CVJM-Gesamtverbandes in Deutschland  
und Leiter von ProChrist

  Kathedrale der Liebe
 
Das Ehepaar Martina und Klaus hat uns 
eine enorme Lektion erteilt, die in diesem 
Monument der Liebe hier in Apurímac 
sichtbar geworden ist. Ich glaube, dass wir 
alle davon lernen sollten.

Gott hat die Johns in diesem Werk als 
seine rechte Hand gebraucht. Er hat uns 
mit einem Krankenhaus gesegnet, als ein 
Zeichen ihrer Liebe und Opferbereitschaft. 
Jeder Einzelne von uns ist aufgerufen, 
seinen Platz in dieser Welt einzunehmen. 
Und schauen Sie, wie sich heute Träume 
in Realität verwandeln.

Das Leben in der Gemeinschaft, in Cura-
huasi, in Apurímac und in Peru wäre an-
ders, wenn wir alle das Gemeinwohl vor 
das eigene Interesse stellen würden, so 
wie es die Johns getan haben.

Pilar  Nores de García
Gattin des peruanischen Staatspräsidenten in 
ihrer Ansprache am Tag der Einweihung.

Pilar  Nores hat die Patenschaft des Hospitals 
übernommen. 
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Mehrere Fernsehberichte (22 bis  D ezem-
ber  2007)  trugen maßgeblich dazu bei, 
dass  in  D eutschland und Peru rund  
20 Mil l ionen Menschen von D iospi  S uyana 
gehör t  bz w.  gesehen haben. 

D ie  B otschaf t  der  Missionsär zte John ist 
immer die  gleiche:

D ie Q uechua-Indianer  in  Peru brauchen 
unsere Hilfe  und im Ver trauen auf  Gott 
ist  das  Unmögliche möglich.

F e r n s e h e n 



  Auf den guten Ruf 
 kommt es an
Die karitative Arbeit von Diospi Suyana 
wird durch die Spenden vieler hilfsbereiter 
Unterstützer finanziert. Eine gewissen-
hafte Verwendung dieser anvertrauten 
Gaben ist für den Verein von höchster Pri-
orität. Deshalb haben wir von Anfang an 
unsere Buchhaltung von der Frankfurter 
Agentur LPS einer unabhängigen Wirt-
schaftsprüfung unterziehen lassen. Die 
Ausstellung des Testats bescheinigt Di-
ospi Suyana eine korrekte Verwendung 
der Spendengelder. 

Für Diospi Suyana ist es ein besonderes 
Anliegen, die Verwaltungskosten auf ein 
Minimum zu beschränken. Denn jeder 
Euro zählt für die Arbeit am Missionsspi-
tal. 

V e r a n t w o r t l i c h e r  
U m g a n g  m i t  

S p e n d e n 

  Die Diospi-Suyana-Stiftung ·
 eine attraktive Möglichkeit
Am 16. März 2004 wurde die staatlich an-
erkannte gemeinnützige Diospi-Suyana-
Stiftung gegründet. Damit können Sie 
auch größere Beträge bei Ihrer Steuerer-
klärung als Spende geltend machen. 

  Mit Herz und Hand
 
Als Golfspieler habe ich beruflich viele 
Länder dieser Erde bereist. Dabei sah ich 
immer wieder den Kontrast zwischen 
Überfluss und Mangel, Lebensfülle und 
Elend. Das Missionsspital in Südperu 
bringt ohne Zweifel einen Lichtschein 
der Hoffnung in die Lebensumstände der 
dortigen Bevölkerung.

Mögen wir alle zum Erfolg des Projektes 
beitragen, das auf praktische und glaub-
hafte Weise den Ärmsten der Armen hel-
fen will. 

In diesem Sinne stelle ich mich gerne 
hinter das Projekt Diospi Suyana und 
wünsche allen Beteiligten viel Erfolg und 
Gottes Segen. 

Herzlichst Ihr

Bernhard Langer
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»Insgesamt lässt sich feststellen, dass die 
Buchführung und die weiteren geprüften 
Unterlagen nach unseren Feststellungen den 
gesetzlichen Vorschriften einschließlich der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und den ergänzenden Bestimmungen der 
Satzung entsprechen. Die Prüfung ergab kei-
ne Beanstandungen.«

Auszug aus dem 
B ericht  des  Wir t-

schaf tsprüfers 
vom 09.02.2007Si
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Stiftungszertifikat

S penden-Prüfzer tif ik at 
für  D iospi  S uyana e.  V.
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Wenn Sie das Werk von Diospi Suyana un-
ter den Indianern Südperus unterstützen 
wollen, bieten sich Ihnen vier interessante 
Optionen:

  Senden Sie Ihre Spende direkt an 
eines der beiden angegebenen Kon-
ten auf der Rückseite der Broschüre.

 Zu Beginn des neuen Kalenderjahres 
erhalten Sie dann eine Bescheinigung 
für das Finanzamt.

  Werden Sie Fördermitglied von Diospi 
Suyana, z. B. mit 25 oder 50 € monat-
lich. Fordern Sie dazu Informationen 
an. 

  Machen Sie Ihre Nachbarn, Kollegen 
und Freunde auf die Arbeit von Di-
ospi Suyana aufmerksam. Gerne be-
richten wir in Ihrer Kirchengemeinde 
oder  Ihrem Freundeskreis über dieses 
Projekt, das sich für die Menschen im 
Bergland Perus wirklich lohnt.

  Vielleicht wollen Sie auch die Mög-
lichkeit prüfen Diospi Suyana in Ihrem 
Testament zu berücksichtigen. So 
können Sie auch über Ihren Tod hi-
naus den Indios helfen.

S o  k ö n n e n  
S i e  h e l f e n ,  
d a m i t  d e n 
I n d i a n e r n  

g e h o l f e n  
w i r d

 Gott  arbeitet 

mit  Menschen 

für  Menschen

D iospi  S uyana ist  ein Ausdruck 
der  Liebe Gottes  im 21.  Jahr-

hunder t.  D er  beste Zeitpunkt zu 
helfen ist  heute und jetzt.

Indianermädchen - Wie wird seine Zukunft aussehen?

Schulkinder in Uniform

D ie führende peruanische Tageszeitung  
„El  Comercio“  schrieb am 22.  Jul i  2007: 

 „Es  ist  unmöglich nicht  an Wunder zu 
glauben,  wenn man diese  

Geschichte gehör t  hat.“

Es  scheint,  dass  der  Gott  der  Bibel  von uns 
al len nur  ein Gebet  weit  entfernt  ist.

H o s p i t a l
D i o s p i  S u y a n a
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Diospi Suyana e. V.
Bank für Sozialwirtschaft Köln
 Konto-Nr. 8 073 700
 BLZ 370 205 00
 IBAN DE18 3702 0500 0008 0737 00 
 BIC BFSWDE33XXX

oder 

Diospi-Suyana-Stiftung 
Bank für Sozialwirtschaft Köln
 Konto-Nr. 8 083 700
 BLZ 370 205 00
 IBAN DE66 3702 0500 0008 0837 00 
 BIC BFSWDE33XXX

Kontakt Diospi Suyana e. V.
Postfach 10 04 10
D-64204 Darmstadt
 mail info@diospi-suyana.org
 web www.diospi-suyana.org

Olaf Böttger 
1. Vorsitzender
 mail olaf.boettger@diospi-suyana.org

Anette Bauscher 
Ihre Ansprechpartnerin
Berghäuser Str. 18 · D-35606 Solms
 Fon 06442 200049
 Fax 06442 943111
 mail a.bauscher@diospi-suyana.org

H o s p i t a l
D i o s p i  S u y a n a

Bankverbindungen


