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Notizen aus meinem Reisetagebuch 

Das geht unter die Haut 

Bis jetzt las oder hörte ich Berichte aus Peru. Nun aber direkt zu sehen, zu spüren und 

versuchen zu verstehen, wie die Leute dort leben und welche Hilfe unbedingt nötig ist, ist 

hochgradig realistisch und geht unter die Haut. 

Zuhause in den Slums von Lima 

In Huaycan arbeitet Tearfund zusammen mit der Partnerorganisation Agape. Sie begleitet 

Familien in der Gewaltprävention, unterstützt sie in der Planung ganz einfacher 

Budgetfragen, gibt Anleitungen zur Ausbildung im Kochen, Backen, Stricken... So haben die 

Frauen die Möglichkeit, etwas zum Lebensunterhalt beizutragen. Eine Frau erzählt: „früher 

habe ich nie gesprochen in der Familie, habe die Kinder geschlagen, Gewalt gehörte zum 

Alltag …“  Nun hat sich vieles verändert. Die Frau hat gelernt, dass man miteinander 

sprechen kann, erklären, was man denkt und meint. Der ganzen Familie geht es jetzt viel 

besser. Eine andere Frau hat uns stolz ihren kleinen Laden gezeigt. Gelernt, wie man so ein 

Geschäft plant und führt, hat sie bei Agape.  

Lebensinhalt Apfeltorten 

In einer ganz einfachen Gemeinschaftsküche waren 4 Frauen daran, Essen für 65 Personen 

zu kochen. Es wird in Behälter der jeweiligen Familien gefüllt, die es dann dort abholen. Wir 

bekamen ganz feinen Applepie zu essen. Eine Frau hat dank dem Agape-Projekt einen 

kleinen Backofen, wurde angelernt und bäckt solche Torten (2-4 pro Tag). Die verkauft sie 

dann für 8 Soles (2.70 sfr) in Lima etwas vom Stadtrand entfernt. Dorthin gelangt sie mit 

einem Bus, der immer vollgestopft ist. Mit dem so erwirtschafteten Geld kann sie Material 

für weitere Torten und Lebensmittel für die Familie kaufen.  

Wo das Wellblechdach der einzige Luxus ist 

Bei einer Frau, die gerade ihre Wäsche wusch, durften wir ins „Haus“. Zwei kleine Räume mit 

Naturboden in einem Bretterschlag. Fünf Personen leben dort. In einem Raum ein kleiner 

Tisch mit ein paar Lebensmitteln und einem Gaskocher mit einer Pfanne. Im anderen zwei 

Betten und in einer Ecke auf einem Stuhl die zusammengefalteten Kleider der ganzen 

Familie. Sie zeigte ganz stolz aufs Wellblechdach. Dies und die beiden Matratzen wurden ihr 

von Agape (und somit von Tearfund) bezahlt. Das Wasser muss sie übrigens in Eimern diesen 

steilen Steinhügel hinauf tragen. 

Entwicklungsförderung der Kinder im Fokus 

Kinder sind in den Slums tagsüber oft sich selbst überlassen. Ihnen gilt unsere besondere 

Aufmerksamkeit. Sie werden betreut, geschult, angeleitet zu Gesprächen, zum Umgang mit 



Konflikten und es werden Sportmöglichkeiten angeboten. Dies alles sind wichtige Faktoren 

zur Vermeidung von Bandenbildung, zur Prävention von häuslicher Gewalt und sexuellen 

Missbrauchs – alles Problemfelder, die in diesen Gebieten vorhanden sind. In den Slums von 

Lima leben übrigens mindestens 4 Millionen Menschen, und es werden immer mehr, weil 

arme Bauern aus dem Hochland mit der Hoffnung auf ein besseres Leben in die Stadt ziehen.  

 

Ein besonderes Anliegen:   

Projekt zur Handwerklichen Ausbildung für Menschen mit Behinderung in der Region 

Huanuco. 

Hier haben wir das Projekt Renancer besucht. Dies hat das Ziel, Menschen mit einer 

körperlichen Behinderung die Integration in die Arbeitswelt und in ihre Dorfgemeinschaften 

zu ermöglichen. In einem ersten Jahr sollen diese Leute die handwerklichen Fertigkeiten 

lernen. Im zweiten Jahr stehen die Förderung der eigenen Persönlichkeit und Selbständigkeit 

im Zentrum. Das dritte Jahr soll sie befähigen eigenständig in ihrem Dorf zu produzieren und 

zu verkaufen. Leider fehlt es an Personal, welches diese Leute während der 3 Jahre begleiten 

kann. Hier bräuchte es unbedingt mehr finanzielle Mittel und auch mehr Arbeitsgeräte, 

Werkzeuge und technische Hilfsmittel.  

Bei einem Gespräch mit einem für Behindertenfragen zuständigen Vertreter der 

Regionalregierung, erfuhren wir, wie wenig Wissen über Behinderungsarten, Krankheiten, 

den Umgang mit Menschen mit Behinderung in Peru vorhanden ist. Es gibt auch keine 

Möglichkeiten, Ausbildungen ist dieser Richtung zu machen (keine Heilpädagogikstudien, 

keine Arbeitsagogik…) und somit auch kein Fachpersonal. 

Der Beamte erzählte uns stolz, dass die Region Huanuco ungefähr 800‘000 Einwohner hat, 

davon schätzungsweise 40‘000 Menschen mit Behinderung. Die Regierung will sich nun für 

diese Menschen einsetzen und hat dazu folgendes Programm in 3 Phasen, die je ein Jahr 

dauern sollen, vorgesehen:  

1. Phase: Erfassung der Menschen mit Behinderung und eine Kampagne zur Sensibilisierung 

der Bevölkerung. 

2. Phase: Registrierung mit Arzt und Militär. Jede Person bekommt einen Ausweis und 

bekommt je nach dem mechanische Hilfe.  

3. Phase: was ist zu tun auf Grund der Erfassung? Schulen, etc. bauen? 

Leider ist zu befürchten, dass ausser Bürokratie gar nichts geschieht und nichts Konkretes 

getan wird für die Menschen mit Behinderung. Der Staat sieht nicht vor, private 

Organisationen finanziell zu unterstützen. Das Bildungsamt oder das Gesundheitsamt könnte 

zum Beispiel die Lohnkosten und die Ausbildung der Leute, die bei Renancer arbeiten 

übernehmen. Dieses partnerschaftliche Denken ist den Behörden jedoch noch fremd. Da 

müsste noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. 

 



Beispielhafte Privatinitiative 

In Huanuco lernten wir auch die Christen Toby und Sara Shannon kennen, ein Ehepaar, das 

sich mit viel Herzblut für die Ärmsten in dieser Gegend einsetzt. Toby baut mit den 

Menschen mit Behinderung vom Projekt Renancer ein Amphibienfahrzeug, das im Amazonas 

sowohl bei Trockenheit wie auch bei Regen und Hochwasser eingesetzt werden kann, um die 

Lebensmittel dort zu transportieren- etwas Lebensnotwendiges für die Urwaldbevölkerung. 

11 Jahre hat Toby (er ist Ingenieur und Maschinenbauer) mit Studenten aus den USA an der 

Entwicklung dieses Fahrzeuges gearbeitet. Beim erstmaligen Start des Motors des 

Prototypen konnten wir dabei sein – ein sehr emotionaler Moment.  

Mit diesem Projekt kann doppelt geholfen werden: Die Menschen mit Behinderung haben 

eine sinnvolle Arbeit und den Leuten im Amazonas kann der Lebensmitteltransport 

ermöglicht werden. Um weitere Fahrzeuge bauen zu können, braucht es dringend Geld für 

das Material. 

 

 

Tief beeindruckende Ansätze von konkret wirksamer Entwicklungszusammenarbeit 

Aber auch unsere anderen Projekte beeindruckten mich sehr. Da sind zum Beispiel die 

Bildungsprojekte im Hochland, wo für 33 Schulen in 5 Distrikten ein auf die lokalen 

Verhältnisse zugeschnittenes Bildungsprogramm entwickelt wurde. In einem Dorf wurde 

eine Bibliothek erstellt, die ein junger Bewohner dort unentgeltlich führt und jeden 

Nachmittag ab 15 Uhr öffnet. Die Kinder kommen dorthin und lesen (anstatt sich in Banden 

zu bekämpfen) und am Sonntag kommen auch viele Erwachsene dazu. Was fehlt, sind einige 

weitere Computer und Bücher.  

Es gibt die Ernährungsprojekte, wo den Bauern eine technische Unterstützung bei der 

Erstellung von Gemüsegärten und Kleintierzucht (Meerschweinchen) gegeben wird und 

einfache Hygienemassnahmen unterrichtet und unterstützt werden (Bau von sauber 

geführten Latrinen, korrekte Aufbereitung des Trinkwassers, eine rauchfreie Küche).  

Wo wir auch hingingen - die Begegnung mit den Betroffenen, die Herzlichkeit dieser Leute, 

das Engagement unserer Partner vor Ort und die Unterstützung, die dringend gebraucht 

wird haben mich zutiefst berührt! 
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Die Slums von Huaycan, Lima 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Schulprojekte im Hochland 

 

 



 

Renancar - für Memschen mit Behinderung 
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