


Hospital zu engagieren. Wir werden dort 

– so wie alle ausländischen Mitarbeiter – 

ehrenamtlich tätig sein, damit die 

Ärmsten dieses Landes eine günstige 

und bestmögliche Behandlung erhalten 

können. Wir suchen Unterstützer, die uns 

„beim Helfen helfen“ und unseren 

Lebensunterhalt durch Spenden mit-

tragen, um Hoffnung und Wertschätzung 

in diese arme Gegend zu bringen.

Die Geschichten rund um das Hospital – 

wie auch unsere eigene – handeln von 

Mut und Vertrauen. Wir stellen diese 

gerne persönlich vor, ob in Wohnzimmer, 

Kirchengemeinde oder Firma – Anfragen 

erwünscht!

Diospi Suyana
Vor rund zehn Jahren wurde in 

den Anden Perus das Hospital 

Diospi Suyana („Wir vertrauen auf Gott“) 

eröffnet. Das deutsche Ärzte-Ehepaar Dr. 

Martina und Dr. Klaus John hatte 2002 

dieses außergewöhnliche Hilfsprojekt 

begonnen. Ihre Vision: Den bitterarmen 

Quechua-Indianern modernste medizin-

ische Versorgung zukommen zu lassen. 

Ihr unerschütterliches Gottvertrauen 

ermöglichte das Undenkbare. Derzeit 

werden in dem Bergdorf Curahuasi 

mithilfe weltweiter Geld- und Sach-

spenden jährlich über 40.000 Patienten 

aus dem gesamten Land behandelt.

praktische christliche Nächstenliebe 

und gelebter Glaube.

Unser Einsatz
Im September 2017 werden wir als 

Familie nach Peru ausreisen, um uns 

mehrere Jahre ganz praktisch am 

Im Mittelpunkt der Arbeit stehen



Markus Klatt
Als Elektronik-Entwickler aus 

einem Ingenieurbüro hat er stets 

gute Lösungen im Visier. Für das 

moderne Hospital am anderen 

Ende der Welt ist jede Menge 

Technik nötig, von Medizin- bis 

Energietechnik – alles muss 

versorgt und verfügbar sein. 

Bald arbeitet er in der technischen 

Abteilung des Hospitals an 

guten Lösungen. Dort in den 

Anden werden sie 

am nötigsten ge-

braucht, um dieses Werk 

der Hoffnung in Betrieb zu 

halten.

Christiane Klatt
Seit sie lesen kann, ist sie von Geschichten 

über Missionare und Doktoren überall auf 

der Welt begeistert. Von Grundschul-

jahren an war es ihr Traum, OP-Schwester 

zu werden und damit Menschen zu helfen, 

auch fern der Heimat.

Inzwischen ist sie Operations-

technische Assistentin – jetzt 

geht es samt Familie einen Schritt weiter: Sie 

wird sich im OP-Bereich des Hospitals Diospi 

Suyana einbringen. So kann sie dabei 

mitwirken, in dieser armen und völlig 

unterversorgten Region Perus eine gute  

medizinische Behandlung zu bieten und den 

Menschen dort Wertschätzung und Gottes 

Liebe entgegenzubringen.

Johannes & 
Emanuel

H e l f e n  a u c h  g e r n  

( a u ß e r  b e i m  A u f-

räumen). 

In Curahuasi wer-

den sie die Diospi-

Suyana-Schule bzw. 

den Kindergarten be-

suchen.
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Armen hilft,
ehrt Gott.
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Viele weitere Infos, Termine, 

Newsletteranmeldung, 

Bilder, ...



Kontaktmission e.V.

Spendenverwaltung

Fuchswiesenstraße 37

71543 Wüstenrot

JA, ich werde Unterstützer/in der Arbeit von 
Familie Klatt in Peru!

Ich helfe, soweit es mir möglich ist, 
mit einer monatlichen Spende von:

Bitte 
frankieren, 
falls Marke 
zur Hand

Kontaktmission e.V.
IBAN:
DE37 6205 0000 0013 7365 05
BIC: HEISDE66XXX

Verwendungszweck:
„Fam. Klatt“ & Spendername 
und -adresse

Spenden auf obiges 
Projektkonto sind 
steuerbegünstigt. 
Eine jährliche 
Bescheinigung wird 
zugesandt.

Fuchswiesenstraße 37
71543 Wüstenrot 

Weitere Unterstützungs-

möglichkeiten online: 

www.perufen.de

Bitte die Anschrift auf der Rückseite nicht vergessen.
Aus dieser Erklärung erwachsen keinerlei Rechtsansprüche.

20 € 40 € 80 € €

€

ab sofort ab:

mit einer einmaligen Spende von

Mit einem Newsletter kann ich nicht so
viel anfangen und hätte die regel-
mäßigen Berichte gerne als echte Post.



WWW. FEN.DEPERU

Besonderen Dank an
... unseren Gott, der nicht nur 

sendet, sondern mitgeht 

... jeden, der für uns betet 

... alle finanziellen Unterstützer

... Evangelische freie Gemeinde Pfullingen
www.efg-pfullingen.de

... International Christian Fellowship
www.icf-reutlingen.de

... Marburger Kreis
www.marburger-kreis.de


