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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser

In der vorliegenden Ausgabe des Latin Info 
erzählen unsere Mitarbeitenden, inwiefern 
durch die Corona-Krise auch Neues ent-
stehen kann. Auf kreativen Wegen sind sie 
vor Ort oder hier in der Schweiz weiterhin in 

ihren Projekten tätig, und das auf effiziente und ermutigende 
Weise. Livia Forrer beispielsweise, pädagogische Fachperson in 
Peru, konnte in den letzten Monaten unter anderem die Bezie-
hung zu den Eltern ihrer Kindergartenkinder stärken und christ-
liche Inhalte digital weitergeben. Auch Jürg und Mirjam Hofer, 
die zuzeit in der Schweiz sind, können trotz tausender Kilome-
ter Entfernung Bewegendes tun. Lesen Sie mehr darüber auf 
den folgenden Seiten.

Eine spannende Lektüre wünscht

Thomas Weber, Leiter Stiftung Latin Link Switzerland

Livia Forrer ist pädagogische Fachperson und engagiert 
sich seit 2016 in Peru. Ihre Ausbildung als Erzieherin 
setzt sie in einem Kindergarten des Dachverbands PEPE 
ein, wo sie eine Modellklasse leitet. Sie entwickelt aus-
serdem ein Konzept für das freie Lernen und Spielen im 
Kindergarten. Als Peru im März 2020 jedoch wegen der 
Corona-Krise den totalen Lockdown anordnete, wurde 
auch ihr beruflicher Alltag auf den Kopf gestellt. Uns hat 
Livia erzählt, welche Wege sie gefunden hat, 
in ihrer Berufung weiterzuarbeiten und wel-
che Chancen sie in der Krise erkennen kann. 

Da das Schuljahr in Peru jeweils im März beginnt, 
arbeitete Livia von Januar bis März 2020 an der 
Vorbereitung des neuen Schuljahrs. Gerade 
als der Kindergarten im März jedoch starten soll-
te, wurden alle Kindergärten und Schulen wegen 
Covid19 für das ganze Schuljahr geschlossen. 
Seitdem gibt es nur noch virtuellen Unterricht. Livia 

Realität: Perus Schulen 

und Kindergärten sind leer

Auf neuen Wegen durch die Pandemie - virtueller Kindergarten
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hat ihre Kindergartenkinder also nie persönlich kennengelernt. 
Der Unterricht verlief von da an wie folgt: Zum einen erhalten 
alle Kinder via Fernsehen, Radio oder Internet eine tägliche 
halbstündige Unterrichtseinheit von der Regierung. Zum ande-
ren schickt Livia den Eltern ihrer Kindergartenkinder Impulse per 
Whatsapp. Im Laufe des Tages bekommt sie von den Eltern Fotos 
und Videos zugeschickt, die die Kinder beim Ausführen der jewei-

ligen Aufgabe zeigen. 

Chancen und Grenzen der neuen 
Unterrichtsform

Der „Unterricht“ ist dadurch jedoch stark einge-
schränkt und viele Aspekte des Kindergartenall-
tags fallen weg. Dazu gehört die Entwicklung der 
Sozialkompetenzen sowie die Bewegungs-
förderung. Insbesondere letztere stellt eine 
grosse Herausforderung  dar, weil die Familien 
meist in winzigen Wohnungen leben. Positiv 

Realität: Perus Schulen 

und Kindergärten sind leer
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Homeoffice mit PC und 
Whatsapp statt Kindergarten 

hat sich jedoch der Kontakt zu 
den Eltern entwickelt. Einige El-
tern fragen immer wieder nach 
Erziehungstipps, bei denen 
Livia mit Rat zur Seite stehen kann. Außerdem konnte sie den El-
tern durch die vielfach sehr spielerischen Unterrichtseinheiten, 
Impulse in Bezug auf die Förderung der Kinder geben. Das 
wurde von den Eltern sehr unterschiedlich aufgenommen. Doch 
einige konnten sich vom Lernprozess und den Lernfortschritten, 
die sie an ihren Kindern sehen, selbst überzeugen. Ebenso teilt 
Livia durch den digitalen Whatsapp-Kanal christliche Inhalte, die 
dann nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern sehen. 

Livia erlebte die Arbeit via WhatsApp sowie das viele Sitzen am 
Computer am Anfang als sehr herausfordernd. Die Möglichkeit, 
durch die neuen Lernformen jedoch nicht nur die Kinder, sondern 
auch die Eltern zum Nachdenken bringen zu können, empfand 
sie als sehr motivierend. Immer wieder erlebte sie, wie die Eltern 
die von ihr eingebrachten Tipps und Ratschläge umsetzten. Aus-
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normalisiert. Momentan herrscht wegen Covid19 viel Miss-
trauen in der Bevölkerung vor. Die Menschen haben Angst 
vor Corona, müssen sich aber auch um ihren Lebensunter-
halt kümmern. Sie hofft, dass die Menschen das Misstrau-
en und die Angst voreinander verlieren. Livia erkennt aber 
auch Chancen, die sich durch die Krise eröffnet haben. Viele 
interkulturelle Mitarbeitende haben virtuelle Wege gefun-
den, um ihre Arbeit fortzusetzen 
oder sogar auszubauen. Unter 
ihren Kollegen konnten zum 
Beispiel im Bereich der Trau-
erbegleitung neue Möglich-
keiten gefunden werden, um 
Menschen in ihrer Trauer zu 
unterstützen. „In dieser Zeit 
wird den Menschen be-
wusster, wie wichtig die 
Beziehungen unterein-
ander sind. Darin sehe 
ich eine große Chance.“ 

Auf neuen Wegen durch die Pandemie - virtueller Kindergarten

Die Kindergartenkinder er-

halten Aufträge von Livia

Ein Gartenprojekt soll das 
Umweltbewusstsein fördern

serdem konnte sie die Familien mit weiteren Unterstützungs-
möglichkeiten vernetzen, z.B. mit sprachfördernden Angeboten.

Die eigene Berufung bestätigt

Zweifel an ihrer Berufung als interkulturelle Mitarbeiterin hatte Li-
via während dieser herausfordernden Zeit keine. Im Gegenteil: Sie 
erkannte die Notwendigkeit, die Kinder und Eltern weiterhin 

zu begleiten und ihnen wenigs-
tens eine kurze Ablenkung vom 
„Eingesperrtsein“ zu verschaf-
fen. In vielen Familien kam es 
während der Quarantäne aus-
serdem vermehrt zu häusli-
cher Gewalt. Auch dieser Um-
stand motivierte Livia für ihre 
Tätigkeit. In Bezug auf die Zu-
kunft erhofft sich Livia, dass 
sich vor allem der Bereich der 
Sozialkontakte bald wieder 



Auch Jürg und Mirjam Hofer, Langzeitmitarbeitende, 
die seit 2004 in Peru im Einsatz sind, mussten sich neue 
Wege suchen, um trotz Krise weiterhin in ihrem Projekt 
aktiv wirken zu können. Wir haben mit ihnen darüber 
gesprochen, welche neuen und kreativen Wege sie ge-
funden haben, um trotzdem weiterarbeiten zu können.

1. Ihr sitzt aufgrund der Pandemie momentan hier in der 
Schweiz fest, seid aber weiterhin mit eurem Projekt in Peru ver-
bunden. Welche Strategien und Wege habt ihr gefunden, um 
mit Freude und Mut in eurem Dienst weiterzumachen?

Wir haben fast jeden Tag virtuelle Zoom-Meetings mit den 
Leitern unserer Projekte und der Kirche in Peru, in der wir 
mitwirken. Wegen der Zeitverschiebung sind wir vor allem 
nachmittags und abends im Kontakt mit Peru. Vormittags be-
reiten wir uns auf unsere Meetings vor. Ich, Mirjam, begleite 
in meiner Rolle als Teamleiterin von Latin Link Peru die in-
terkulturellen Mitarbeitenden vor Ort und führe seelsorger-

liche Gespräche mit verschiedenen Leitern. Jürg ist mehr auf das 
Rollstuhlprojekt fokussiert, in dem wir ebenfalls mitarbeiten. Da 
wir ständig im Home-Office arbeiten, hilft uns ein fester Arbeits-
rhythmus. Wir mussten uns darin üben, nach getaner Arbeit wirklich 
Feierabend zu machen. Wir versuchen ausserdem, jeden Tag einen 
Spaziergang in der Natur einzubauen, das gibt uns Kraft. Priorität 
hat für uns auch die Zeit mit Gott einzeln und gemeinsam. 

2. Mussten auch die Mitarbeitenden in Peru neue Möglichkeiten fin-
den, um ihre Arbeit fortsetzen zu können? Welche sind das?

Die Pastoren in Peru mussten sich vor allem mit online-Tools ver-
traut machen, da Kirche nun nur noch virtuell stattfindet. Neue Vi-
deoprojekte sind entstanden, bei denen auch wir mitwirken. Im 
Rollstuhlprojekt, wo wir uns ebenfalls engagieren, konnte dieses Jahr 
leider kein Grossanlass für die Verteilung von Rollstühlen veranstal-
tet werden. Die Übergabe der Rollstühle an die Bedürftigen wurde 
dann aber mittels verschiedener Kirchen und staatlichen Behinder-
ten-Organisationen doch gewährleistet. Diese machten sich ausser-

Wenn in der Krise Früchte wachsen...
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Mitarbeitende von Jürg und 
Mirjam Hofer in Peru

men können. Auch unsere Gemeinde in Peru hat durch die Krise 
einen Diakoniedienst entwickelt, den es vorher noch nicht gab. 
Das begeistert uns. 

5. Was sind eure Gedanken und Gefühle in Bezug auf die Zukunft? 
In welchen Bereichen wird die Corona-Krise unsere Arbeit als Latin 
Link beeinflussen?

Für das Latin Link Peru Team haben sich durch die Online-Tools 
bessere Möglichkeiten ergeben, Sitzungen und Meetings ab-
zuhalten. Das bedeutet, dass wir in Zukunft innerhalb von Peru 
weniger reisen müssen. Auch weiterbildungstechnisch gibt 
es für interkulturelle Mitarbeitende nun mehr Möglichkeiten, 
auch aus der Ferne an Kursen teilzunehmen. Das Internet er-
möglicht in zahlreichen Bereichen gute und schnelle Lösungen. 
Dabei ist aber nicht zu vergessen, dass soziale Kontakte und 
echte Beziehungen dadurch erschwert sind. Wir sehen es 
als unsere Aufgabe, herauszufinden, wie wir mit dieser Tatsache 
umgehen und auch weiterhin Hoffnung verbreiten können.   Videokonferenzen sind 

jetzt Alltag für Hofers.

dem daran, Familien mit behinderten Angehörigen zu besuchen 
und während der Pandemie den Kontakt mit ihnen zu pflegen. 

4. Inwiefern kann man die Corona-Pandemie auch als Chance 
sehen?
  Eine Mitarbeiterin von uns, die sich in der 

Trauerarbeit engagiert, hat eine Online-
Schulung über Trauerbegleitung an-
geboten, die hunderte Menschen er-
reicht hat. Das Internet eröffnet dem 
Schulungsbereich allgemein viele neue 
Wege, die unsere Arbeit erleichtern. 
Zum ersten Mal konnte unser Team 
vom Rollstuhlprojekt an einer wich-
tigen Konferenz teilnehmen, die 
normalerweise in den USA stattfin-
det und deren Flugkosten, Visa etc. 
normalerweise verhindern, dass 
alle aus unserem Team teilneh-
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Wir sind überwältigt, weil es per Ende Oktober einen kleinen Über-
schuss gab. Ein riesiges Dankeschön den treuen Spendern und alle 
zusätzlichen Unterstützern. Wir hoffen, dass wir diesen Schwung 
mitnehmen können in die letzten zwei Monate dieses Jahres.
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FINANZENAKTUELL / TERMINE

13. März 2021 
StopArmut-Konferenz
Wasser - Durst nach Gerechtigkeit
Infos: stoparmut.ch

27. März 2021
Bewerbungstag Stride 
Massgeschneiderte Einzeleinsätze
Bewerbungsschluss: Mitte März 2021
Infos: latinlink.ch/stride

24. April 2021 
MissioNow
Missionskonferenz
Infos: mission.ch

Aufwand: Betreuungskosten interkulturelle Mitarbeitende, PR, neue Projekte, 
Bürounterhalt, Stiftungs- und Verwaltungskosten, Lohnkosten Mitarbeitende 
in der Schweiz
Ertrag: Freundeskreise Mitarbeitende Schweiz, allgemeine Spenden, Beitrag 
interkulturelle Mitarbeitende

Mitarbeitende von Jürg und 
Mirjam Hofer in Peru



Spenden
Die Arbeit der Stiftung Latin Link Switzer-
land wird ausschliesslich aus Spenden 
finanziert. 

Mitglied der AEM

Adresse
Stiftung Latin Link Switzerland  
Schloss-Schürstrasse 12   
CH-8409 Winterthur   
  
Telefon: +41 52 202 08 84
Whatsapp: +41 76 515 08 84
info@latinlink.ch
 
www.latinlink.ch
www.facebook.com/latinlinkswitzerland

Kurzeinsätze
+41 52 242 64 15 (Telefon)
+41 76 515 08 84 (WhatsApp)
shortterm@latinlink.ch

KONTAKT

Bankverbindung
Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich
IBAN: CH71 0070 0113 2001 4398 7
BIC: ZKBKCHZZ80A 
BC: 732 
PC Bank: 80-151-4
Konto lautend auf:
Stiftung Latin Link Switzerland
Schloss-Schürstrasse 12
8409 Winterthur

Impressum
Herausgeber: Latin Link Switzerland
Redaktion: Jana Neipp / Thomas Weber
Druck: www.gndruck.ch

Das unabhängige Gütesiegel der 
Stiftung Ehrenkodex attestiert 
eine umfassende Qualität der 
Arbeit sowie einen sorgsamen 
Umgang mit Spendengeldern. 
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Interessiert an einem Einsatz?  
www.latinlink.ch/stride

latinlink.ch

facebook.com/latinlinkswitzerland

w

Instagram: latinlink_switzerland
f


