
Hochw. Herrn Berthold Heller 
 

Lieber Mitbruder! 
Verzeiht mir bitte mein langes Schweigen.  

Heute ein paar Tage vor meinem Abflug möchte ich mich besonders für Eure Spende von 

13734,83,00 € bedanken und ein herzliches Vergelt´s Gott sagen : ( kann sein, dass es 

schon vom Jahr 2018 oder in diesem Jahr 2019 uns überwiesen wurde, bitte verzeiht mir 

(falls mir ein Fehler unterlief;.aber ich konnte diesen Spenden erst jetzt registieren wegen des 

komplizierten Datenschutzgesetzes und auch wegen meines monatelangen Aufenthalts in den 

Kliniken, es waren 7 Hüftoperationen. Empfehle mich heute nochmal unserer lieben Frau, 

unserer Rosenkranzkönigin und ihrer erbarmenden Liebe und und Eurer grossen treuen Güte! 

Mit herzlichen Grüssen 
 

P. Otto Strauss 

 
 

Heute ich sage Euch ein ganz besonders herzliches Vergelt´s Gott und allen 

Dank für alle Eure Spenden und Eure treue Begleitung (in Gaben und Gebet) in 

diesen 50 Jahren unserer MISSIONSARBEIT. 

  

Inzwischen ist mehr als  ein Jahr vergangen und ich freue mich sehr, dass ich 

nach 155 Tagen in den Garmischer Kliniken mich wieder frei bewegen kann und in 

paar Wochen nach Bolivien zurückfliegen kann, um mich erneut in unsere 

pastoralen und sozialen Aufgaben einzubringen, soweit die Kräfte dazu reichen. 

Meinen herzlichen Dank sage ich Euch allen, die Ihr mich durch Eure Ermutigung 

in diesen schwierigen Zeiten begleitet habt. Unsere Mitarbeiter in Sucre und 

Camargo konnten mir gute Nachrichten geben; dass unser Waisenhaus in dieser 

Zeit von unserem Personal gut betreut wurde. Unser Trinkwasser-Projekt in 

Jatuncancha (auf 134 km von Camargo entfernt) konnte auch fertig gestellt 

werden und nach meinem Rückflug darf ich es übergeben und einweihen! Auch 

das große Trinkwasser-Projekt von Mollepata für 60 Familien (mit 297 Personen) 

in der Pfarrei Acchilla werden wir in Angriff nehmen, dazu stellt die politische 

Gemeinde San Lucas 40% der Gesamtkosten zur Verfügung (etwa 24.000,00 

USD). Im Januar 2020 werde ich über unsere Projekte noch genauer berichten. 

Einstweilen werde mich mit Euch in der befreienden Gegenwart Gottes 

empfehlen und bewegen dürfen. 

Herzliche Grüße und alles Gute für Euch in aller Dankbarkeit  
 



  



 


