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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser

Nachhaltigkeit ist ein Schlüsselwort für die 
Arbeit im interkulturellen Bereich. Projek-
te sollen nicht von einzelnen Menschen 
abhängen und versanden, sobald sich die 
Initianten anderen Aufgaben zuwenden, 

sondern weitergehen und fortbestehen. Einer unserer wichtigs-
ten Grundwerte ist die Vernetzung mit lokalen Partnern. Diese 
Zusammenarbeit trägt stark zur Nachhaltigkeit unserer Arbeit bei, 
denn wir wollen keine Abhängigkeiten generieren. Dessen sind 
sich auch Bernhard und Hanny Wenk bewusst, unsere Langzeit-
mitarbeitenden, die vor wenigen Wochen ihren Ruhestand in der 
Schweiz angetreten haben. Die beiden freuen sich, dass sie durch 
ihre Arbeit Spuren hinterlassen durften, ermutigen die Peruaner 
jedoch, auf deren eigene Art und Weise ihr Legat fortzuführen. Wir 
wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre!

Thomas Weber, Leiter Latin Link Schweiz
Tatkräftige Helfer unter-

stützen Bernhard und Hanny

Bernhard Wenk bereit für 
den Umzug in die Schweiz
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Vom Vorrecht, Spuren hinterlassen zu dürfen

Bernhard und Hanny Wenk haben im Juli 2019 ihr elf-
jähriges Engagement mit Latin Link in Peru abgeschlos-
sen. Sie engagierten sich vor allem für die Stärkung von 
Familien und den Schutz der Kinder durch die Prävention 
von sexuellem Missbrauch. Im August verlegten sie ihr 
Zuhause vom über 10‘000km weit entfernten Piura nach 
Interlaken. Wir haben mit Bernhard und Hanny über das 
Thema «Nachhaltigkeit» im interkulturellen Arbeitsfeld 
gesprochen. 

1. Welche Spuren hat euer Wirken in Peru hinterlassen?

Spuren hinterlassen bedeutet für uns, in Menschen zu investie-
ren. Wir sehen es als enormes Vorrecht, das auch eine grosse 
Verantwortung mit sich bringt. Denn Spuren oder Eindrücke 
hinterlassen wir immer, egal ob wir wollen oder nicht. Im Laufe 
der Jahre ist uns ausserdem immer bewusster geworden, dass 
nicht etwa unsere Worte, z.B. die Seminare und Predigten, die 
wir gehalten haben, die Leute prägen, sondern unser gelebtes 

Verhalten, das sie miterleben.

2. Sieht man eure Spuren auch in 
zehn Jahren noch?

 Ja, davon sind wir überzeugt. Aber mit Sicherheit in verän-
derter Form. Den Unterricht und die Schulungen zum Thema 
Missbrauch führen die Peruaner weiter, allerdings auf ihre Art 
und Weise. Sie müssen ja keine «Wenk»-Kopie werden. Unsere 
Spuren sollen und dürfen sich verändern.

3. Was für ein „Legat“ gebt ihr weiter?

Eigentlich besteht unser Legat vor allem in der Tatsache, dass 
all unser Schulungsmaterial belegt ist durch das Wort Gottes. 
Wir haben stets biblisch fundiert gearbeitet. Als Pastoren und 
Familienseelsorger konnten wir seelsorgerliche Themen unter-
richten, über die in den Kirchen normalerweise nicht gesprochen 
wird, wie z.B. der Umgang mit Opfern von sexuellem Miss-

Bernhard und Hanny Wenk 
bei ihrer Verlobung 1979



Prävention werden auf kindgerechte Art und Weise gestaltet, 
natürlich mit Lorín als Hauptfigur.

5.Wieso ist Nachhaltigkeit wichtig im interkulturellen 
Arbeitsumfeld?

Die Arbeit, die begonnen wurde, muss weitergehen, auch wenn 
sich internationale Mitarbeitende irgendwann zurückziehen. 
Wir sehen uns als kleine Zahnräder im Getriebe. Wir haben 
unseren Auftrag ausgeführt und dieser kann nun fortgesetzt 
werden. Das schützt auch vor der Gefahr eines Personenkults. 
Nachhaltig heisst aber nicht, dass alles genau gleich weiterlaufen 
muss. Das Gedankengut passt sich an die Arbeitsweise der 
Nachfolger an. Nachhaltigkeit ist auch deshalb so wichtig, weil 
besonders Lateinamerika für seine Schnelllebigkeit bekannt 
ist. Viele Projekte werden gestartet und die Leute fangen Feuer. 
Dieses vergeht dann aber häufig genauso schnell wieder. Die Kul-
tur ist so dynamisch, dass die grösste Herausforderung oftmals 
darin besteht, zuverlässige Nachfolger für langjährige Projekte zu 
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brauch. Das Material steht nun vielen Kirchenbewegungen in 
Peru zur Verfügung.

4. Was macht Lorín, der Papagei, der euch über viele Jahre bei 
euren Schulungen hinweg begleitet hat, jetzt nach eurer Rückkehr?

Lorín wird jetzt digitalisiert. Wir konnten dank Spenden aus 
dem Projektfond als eine unserer 
letzten Amtshandlungen die Ein-
richtung eines kleinen Filmstudios 
finanzieren. Unsere ehemalige 
Teamkollegin Ciliane wird dort 
Präventionsvideos für Kinder 
produzieren. Das werden fünf- 
bis sechsminütige Sequenzen, 
die auf Plattformen wie Youtu-
be oder Facebook verbreitet 
werden sollen. Die Botschaften 
zum Thema Missbrauchs-

Vom Vorrecht, Spuren hinterlassen zu dürfen

Der Papagei Lorín wird 

nun digitalisiert



nicht leicht gefal-
len, aber wir haben 
gemerkt, dass uns 
so die Wiederein-
gliederung hier in
der Schweiz besser 
gelingen wird. Der 
Abschied in Peru war sehr eindrücklich, 
das möchten wir uns be-
wahren. Ausserdem sind wir 
nicht ohne Grund pensio-
niert, das ständige Reisen 
über lange Strecken zehrte 
auch an uns. Wir sind über-
zeugt, dass alles seine Zeit 
hat. Jetzt ist unser Platz 
hier in der Schweiz und 
wir sind gespannt auf das 
Neue, das uns erwartet.

6. Auch die Millennials, nicht nur in Südamerika sondern überall 
auf der Welt, sind schnelllebig. Was ist eurer Meinung nach der 
Schlüssel für junge Erwachsene beim Thema Nachhaltigkeit? 

Wir wünschen den jungen Erwachsenen Vorbilder, die selbst 
ebenfalls frisch und dynamisch sind, sich aber nachhaltig 
engagieren. Es soll ein Miteinander zwischen Jung und Alt 
sein. Die Herausforderung dabei ist, den Kick nicht im Neuen 
zu suchen, sondern im Langlebigen. Der Pfeil kann dabei als 
Symbol für die Generationenübergreifung betrachtet wer-
den. An der Spitze befinden sich die Jungen, sie gehen voraus. 
Am hinteren Ende sind die Alten. Sie lenken und prägen aus 
dem Hintergrund. Die Alten sollen eine Stütze sein für die Jun-
gen und Reife zeigen. Wenn das geschieht, kann Nachhaltigkeit 
geschaffen werden.

7. Werdet ihr in der Zukunft Peru weiterhin besuchen?

Wir haben uns für immer verabschiedet. Das ist uns natürlich 

Vom chaotischen Verkehrs-

chaos in Piura ...

... nach Interlaken - hier 
unterwegs mit den e-Bikes



Stimmen unserer ehemaligen Kurzzeiter

Unser Einsatz in Peru war 
nachhaltig, weil die von 
uns initiierten Angebote 
(z.B. Unihockey Trainings-

gruppe in einem Mädchen-
heim) von Freiwilligen der 
Gemeinde weitergeführt 

werden.
Jael und Manuel, Peru 2018-2019 
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Der Begriff Nachhaltigkeit lässt sofort an langfristige, dauer-
hafte Zusammenarbeiten denken. Sind Kurzeinsätze dann 
überhaupt sinnvoll? Ja, im Rahmen von langfristigen Partner-
schaften sind sie das. Unsere STEP-Teams beispielsweise sind 
im Einsatz, um lokale Kirchen oder christliche Organisationen 
im Rahmen einer umfassenderen Zusammenarbeit mit Latin 
Link zu unterstützen. Auch unsere STRIDE-Einsätze sollen 
dem Trend des Kurzfristigen und Schnelllebigen entgegen-
wirken. Deshalb dauern sie mindestens sechs Monate.

Wir haben fünf ehemalige Kurzzei-
ter gefragt, ob sie denken, dass ihr 
Kurzeinsatz nachhaltig waren.

Mein Einsatz in Guatemala war 

nachhaltig, weil er mein Herz für be-

nachteiligte Kinder und Jugendliche 

wachsen liess und mein Vertrauen 

in Gott gestärkt wurde.

Jenny, Guatemala 2017-2018

Mein Einsatz in Ecuador war 

nachhaltig, weil Ich erleben 

durfte, dass Gott zwar oft 

andere Pläne/Wege hat, 

aber zu 100% treu ist. Egal 

in welcher Situation.

Regina, Mexiko 2018-2019

Mein Einsatz in Mexiko war nach-haltig, weil ich den Leuten dort eine etwas andere und kindgerechtere Art des Unterrichtens näherbringen konnte.
Nina, Mexiko 2017-2018
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Wir sind dankbar für den bisherigen finanziellen Verlauf, hinken dem 
Budget nach dem Sommer allerdings noch ein wenig hinterher. Wir 
sind daher froh um jede Spende, die uns in den folgenden Monaten 
erreicht und hoffen weiterhin auf Ihre treue Unterstützung. Vielen 
Dank für Ihr Engagement!
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FINANZENAKTUELL / TERMINE

StopArmut-Konferenz
23. November 2019
Tellistr. 58, Aarau
Infos: www.stoparmut.ch

Stride:: Individuelle Einsätze
6-24 Monate in Lateinamerika
Massgeschneiderte Einzeleinsätze
Infos: www.latinlink.ch/stride

STEP:: Gruppeneinsatz
3 Wochen im Herbst 2020
Weitere Infos folgen!

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



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

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
                

Mitglied der AEM

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


