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Eine Familie auf göttlicher Mission
REGION Urologe aus Neckarsulm bleibt mit seiner Familie weitere drei Jahre in Peru – Dienst an den Ärmsten ist seine Berufung

Von unserer Redakteurin
Katharina Müller

W
er vor einer Auswande-
rung sein Haus ver-
kauft, nutzt dieses Geld
meist, um sich die ers-

ten Monate im neuen Land zu finan-
zieren. Nicht so Familie Zeier aus
Mosbach. Sie haben den sechsstelli-
gen Gewinn aus ihrem Hausverkauf
gespendet. Sie vertrauen bei ihren
Zukunftsplänen in erster Linie auf
Gott. Mit 13 Koffern sind Lena und
Benjamin Zeier 2020 mit ihren fünf
Kindern nach Peru gereist, um dort
für mindestens drei Jahre zu leben.
Vater Benjamin ist Urologe und ar-
beitete vor der Ausreise in einer Pra-
xis in Neckarsulm. Seinen Beruf übt
er inzwischen in einer Missionskli-
nik in Curahuasi aus. „Das ist meine
Berufung“, sagt der 39-Jährige heu-
te. Er und seine Familie sind sich
deshalb einig: Sie wollen weitere
drei Jahre in Peru bleiben.

Benjamin Zeiers ältester Sohn
Lukas (14) kann dort noch drei Jah-
re zur Schule gehen. Wenn sie im
Anschluss daran eine gute Lösung
für die weitere schulische Laufbahn
finden, kann sich Zeier vorstellen,

noch länger zu bleiben. „Einen
Rückkehrplan gibt es nicht.“ Die
Kinder werden an einer Privatschu-
le unterrichtet, an der sie mit Einhei-
mischen lernen, aber in Freistunden
auch Deutsch- und anderen Fernun-
terricht bekommen. Denn nicht alle
Fächer werden in Peru auf europäi-
schem Niveau unterrichtet, erläu-
tert Benjamin Zeier.

Vortragsreise Aktuell ist die Fami-
lie temporär wieder in der Heimat.
Benjamin Zeier ist auf Vortragsreise
unterwegs, die ihn unter anderem in
den Landkreis Heilbronn führt. In
Lauffen und Bad Friedrichshall sind
zum Beispiel Stationen geplant. So
erreicht der Familienvater Auf-
merksamkeit für die Missionsklinik
und hoffentlich neue Spender. Denn
der Lebensunterhalt der Zeiers wird
ausschließlich durch Spenden finan-
ziert. In der Missionsklinik arbeitet
Benjamin Zeier unentgeltlich. „Wir
haben mehr als 200 Möglichmacher,
die regelmäßig spenden. Ohne die
wäre es nicht möglich.“

Zu seinem vorherigen Leben mit
sechsstelligem Jahresgehalt und
Haus mit Pool sind die Umstände in
den peruanischen Anden allerdings
ein herber Kontrast. Das Wasser aus
der Leitung ist gesundheitsschäd-
lich, der Verkehr ist gefährlich, der
Schulweg seiner Kinder führt über
Stock und Stein und der nächste gro-
ße Supermarkt liegt drei Fahrstun-
den entfernt. Trotzdem lieben die
Zeiers ihr neues Leben. „Ich fühle
mich heute unglaublich reich“, sagt
Benjamin Zeier. Dabei hat sich sein
Kontostand extrem nach unten ent-
wickelt. Der Grund sei die Arbeit in
der Klinik und mit Menschen, die in
Peru normalerweise keinen Zugang
zu moderner Medizin hätten.

Der Glaube an Gott und ein star-
kes Berufungserlebnis vor rund vier
Jahren lassen den 39-Jährigen auch
in schwierigen Phasen nicht an sei-
nem Plan zweifeln. Und schwierige
Phasen gab es einige. Kurz nach der
Einreise in Peru legte das Coronavi-
rus das Land lahm, viele tausend
Menschen starben, Reisen inner-
halb des Landes war verboten. Trotz
Sondergenehmigung wurde Familie
Zeier auf dem Weg in die Klinik fest-
genommen. Als sie endlich dort an-
kamen, konnte Benjamin Zeier lan-
ge nicht als Urologe arbeiten, son-
dern leitete wegen Corona unver-
hofft die Intensivstation. Auch seine
Familie war zeitweise krank: Das Vi-
rus, die Höhe in den Anden, Parasi-
ten im Wasser machten ihnen zu
schaffen. Hinzu kamen anfangs feh-
lende Sprachkenntnisse. Das Pro-
jekt aufzugeben, kam trotzdem nie
in Frage, sagt Benjamin Zeier.

Erlebnis Immer wieder wurde er
durch glückliche Fügungen unter-
stützt. Benjamin Zeier ist sich si-
cher, dass der Dienst am Menschen,
den er in Peru leistet, Gottes Plan für
ihn und seine Familie ist. Die Ent-
scheidung, überhaupt nach Peru zu
gehen, hat mit einem einschneiden-
den „Berufungserlebnis“ zu tun, wie
Benjamin Zeier es nennt. Als sein
jüngster Sohn Jonas am 6. März
2018 zur Welt kam und die Familien-
planung damit abgeschlossen war,
betete Benjamin Zeier, wie er es
nach der Geburt all seiner Kinder
getan hat. Er beschreibt, dass es
sich dabei plötzlich so anfühlte, als
würde jemand anderes aus ihm spre-
chen und die Bitte formulieren: „Zei-
ge mir mein nächstes Kapitel.“ An
diesem Abend hatte er eine E-Mail
vom Missionsklinik-Gründer im
Postfach, den er einige Monate zu-
vor kennengelernt hatte.

Lena und Benjamin Zeier sind 2020 mit ihren fünf Kindern nach Peru gereist, weil der Familienvater dort in einem Missionskran-
kenhaus als Urologe arbeitet. Die Familie will jetzt um weitere drei Jahre verlängern. Foto: privat

„Ich fühle mich heute
unglaublich reich.“
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Moderne Medizin
Das Ärzteehepaar Klaus-Dieter und
Martina John gründete 2007 das
Missionskrankenhaus „Diospi Suya-
na“ mit Zahn- und Augenklinik , um
den indigenen Quechua Zugang zu
moderner Medizin zu ermöglichen.
„Diospi Suyana“ bedeutet: „Wir ver-
trauen auf Gott.“ Die Ausstattung
des Krankenhauses bezeichnet Ben-
jamin Zeier als „erste Welt in der drit-
ten Welt“. In der Klinik gebe es 100
Betten. Patienten stünden jeden
Morgen Schlange und würden je
nach Dringlichkeit aufgenommen.
Bezahlt werden müsse für die Be-
handlung zwar, aber lediglich ein
Bruchteil von dem, was sie norma-
lerweise koste. „Wir behandeln im-
mer zuerst“, betont Zeier. Für jede fi-
nanzielle Lage werde im Anschluss
eine Lösung gefunden. Weitere Infos
zu Familie Zeier und wie man sie un-
terstützen kann, gibt es unter:
www.missionsarzt.de. kam

Nach drei Jahren wieder eine Seeweihnacht
Uferweg des Breitenauer Sees verwandelt sich Anfang Dezember in ein Weihnachtsdorf – Weitere Shuttle-Bus-Linie

Von unserer Redakteurin
Sabine Friedrich

OBERSULM „Wir freuen uns tierisch
darauf, endlich nach drei Jahren
wieder den Weihnachtsmarkt ma-
chen zu dürfen“, sagt Ute Bajak,
Vize-Vorsitzende im Verein „Wir
Obersulm“. Dieser richtet die See-
weihnacht am Breitenauer See aus,
diesmal am Samstag, 3. Dezember,
von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag
von 11 bis 20 Uhr. Bei der neunten
Auflage seit 2011 gibt es einige Ver-
änderungen.

Kunsthandwerk Bajak ist froh,
dass der Neustart nach der Corona-
Zwangspause mit vielen Anbietern
erfolgen kann. 69 weihnachtlich de-
korierte Holzhütten reihen sich am
Uferweg vor der Naturkulisse auf,
neben Essens- und Getränkestän-
den sind es 45 Kunsthandwerker.
Drechsler, Holzschnitzer und Spin-
nerin lassen sich über die Schultern
schauen. Immer eine Attraktion
sind Uhu Emma und Eule Mimi von
der Greifvogelanlage Wüstenrot.
Aus Altersgründen, krankheitsbe-
dingt oder weil es an Helfern fehlt,
sind etwa zehn Stammbestücker
nicht mit dabei.

2019 kam die Art schon gut an,
und so wird es beibehalten: Kleine
Gruppen von Musikern und Sän-
gern bringen an verschiedenen Plät-
zen auf dem Marktgelände weih-
nachtliche Weisen von klassisch bis
modern zu Gehör. Die Bühne sei ein
Kostenfaktor, begründet Bajak, wa-
rum der Veranstalter darauf verzich-
tet. Zudem gebe es keine Ballung
mehr von Menschen an einem Ort.

„Es hört sich spannend an“, sagt
Bajak zum Mitmachprogramm für
Kinder, das erstmals die Royal Ran-
gers, die Pfadfinder aus Schwab-
bach, gestalten. Sie lösen die Natur-
parkführer ab, die bisher für die See-
weihnacht verpflichtet wurden. Es
gibt Olympiaden mit Brenneisen-
Drucken, Stockbrot backen, Henna-
Tattoos malen sowie einen Entde-
ckungstrail für Kinder am Samstag

und Sonntag jeweils von 14 bis 18
Uhr. Der Nikolaus ist an beiden Ta-
gen ab 16 Uhr unterwegs.

„Wir haben schon immer mini-
malistisch beleuchtet“, betont Ba-
jak. Der Uferweg wird trotzdem
stimmungsvoll mit Lichterketten il-
luminiert, das gilt auch für die Holz-
hütten. Die Wege zu den Parkplät-
zen müssten aus Sicherheitsgrün-
den beleuchtet sein. Einzig der

Christbaum auf der Badeinsel fehlt,
wurde diese doch abgebaut. Die
Kosten für Verbrauchsstrom seien
ohnehin gering, sagt Bajak. Die Ver-
legung der Versorgungsleitungen
und die Stromkästen hingegen kos-
teten richtig Geld. Die Elektrofirma
sei mehrere Tage beschäftigt.

Umsteigen „Wir Obersulm“ will
mehr Besucher animieren, auf den
Bus umzusteigen, zumal die Zahl
der Parkplätze begrenzt ist. Und so
wird eine zusätzliche Schleife von
Löwenstein an den See neben den
Rundkursen ab Bahnhof Willsbach
über Affaltrach und Eschenau ein-
gerichtet (Fahrplan: www.breite-
nauer-seeweihnacht.de). Der Fahr-
preis beträgt einen Euro.

Mit dem Ausschank an den drei
Glühweinständen finanziert der Ver-
ein „Wir Obersulm“ laut Bajak die
Seeweihnacht. Die Gemeinde stellt
Bauhofmitarbeiter zum Auf- und Ab-
bau der Holzhütten, der Betriebshof
des Naherholungszweckverbands
Breitenauer See montiert die Lich-
terketten, die VHS-Außenstelle
übernimmt die Vermarktung und
die Bürgerstiftung Obersulm stellt
Helfer für die Schicht an den Glüh-
weinständen.

So wünscht sich der Veranstalter, der Verein „Wir Obersulm“, die Seeweihnacht 2022: Ein bisschen Schnee würde die weihnacht-
liche Atmosphäre in der Naturkulisse perfektionieren. Foto: privat

Vorträge zur Herzwoche
HEILBRONN „Turbulenzen im Herz –
Vorhofflimmern“ ist das Thema der
Herzwochen 2022 der Deutschen
Herzstiftung. Im Rahmen der Akti-
onswochen wird es am Dienstag, 15.
November, um 19 Uhr Vorträge als
Livestream geben. In diesen infor-
mieren Professor Marcus Henners-
dorf, Chefarzt der Inneren Medizin I
des Klinikums am Gesundbrunnen,
und sein Team über diese häufigste
Herzrhythmusstörung. Einwählen
kann man sich online unter www.slk-
kliniken.de/gb-herzwochen.

Gas- und Strompreise
HEILBRONN Um Gas-Umlage, Gas-
preis-Deckel und Strompreis-Brem-
se geht es bei „CDU-Aktuell“ am
Mittwoch, 16. November, 19 Uhr im
Parkhotel, Gartenstraße 1 in Heil-
bronn. Zu Gast ist Frank Schupp,
Geschäftsführer der Heilbronner
Versorgungs GmbH.

Entsorgungszentrum zu
SCHWAIGERN Das Entsorgungszen-
trum in Schwaigern-Stetten ist am
Mittwoch, 16. November, ab 12 Uhr
geschlossen.

Haus und Grund trifft sich
HEILBRONN Zur Mitgliederver-
sammlung trifft sich der Verein
Haus und Grund am Donnerstag,
17. November, 19 Uhr im Abraham-
Gumbel-Saal des Heilbronner Bank-
hauses, Allee 20.

Krebs mag keinen Sport
HEILBRONN Um das Thema „Bewe-
gung und Sport als wirkungsvolles
Mittel in der Krebstherapie“ geht es
am Donnerstag, 17. November,
17 Uhr in den Räumen der Deut-
schen Rentenversicherung, Frie-
densplatz 4 mit Peter Wieser, Leiter
des Therapiezentrums im Klinikum
am Gesundbrunnen.

Termine

Unterstützung für
soziale Projekte

Spendenübergabe
EHEPAAR KIESER Unter dem Motto
„gemeinsam 140 Jahre“ feierten Rolf
Kieser, Ex-Bürgermeister und Eh-
renbürger der Stadt Brackenheim,
und seine Ehefrau Karin dieses Jahr
ihren Geburtstag. Anlässlich dieses
Ehrentages bat das Ehepaar Freun-
de und Bekannte statt Geschenke
um Spenden zugunsten der Stiftung
„Große Hilfe für kleine Helden“.
„Ich finde es großartig, was die Stif-
tung alles bewegt. Wir sind froh,
dass wir dazu beitragen konnten,
dass die Kinder gut betreut und auf-
gehoben sind“, erklärte Karin Kie-
ser ihr Engagement bei der Spen-
denübergabe. Gemeinsam mit ih-
rem Mann übergab sie den Scheck
von über 3000 Euro an Stiftungsvor-
stand Karl Seiter. red

KREISSPARKASSE Im neuen Bera-
tungs-Center der Kreissparkasse
Heilbronn in Lauffen führte die Frei-
willige Feuerwehr Lauffen ihre Jah-
reshauptübung durch. Für Peter
Link, stellvertretender Feuerwehr-
kommandant, ist es ein Glücksfall,
„dass wir in einem solchen Objekt
üben können“. Das hört Karl-Heinz
Ullrich, Regionaldirektor der Kreis-
sparkasse Heilbronn, gern: „Wir
freuen uns, wenn wir die Feuerwehr
unterstützen können.“ Nach der ge-
lungenen Übung übergab er einen
Spendenscheck über 1000 Euro für
die Freiwillige Feuerwehr Lauffen
an den Kommandanten Heiner
Schiefer und den stellvertretenden
Kommandanten Peter Link. red

Ehepaar Kieser mit Karl Seiter (links) bei
der Spendenübergabe. Foto: privat
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