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Brief aus Cusco

Liebe Puklla-Freundinnen und Freunde,

Das Virus hat uns nicht ganz verschont, aber wir sind
zumindest gesundheitlich bis jetzt einigermassen gut
durch die Krise gekommen. Von den 135 Angestellten sind
bisher 13 Personen infiziert worden, diese haben sich
zuhause gepflegt und sind inzwischen alle wieder gesund.
Wir verfügen jetzt über eine organisationseigene COVIDKommission, welche aus Vertretern aller Programme und
Projekte zusammengesetzt ist und von unserer
Krankenschwester der Schule geleitet wird. Diese begleitet
und berät per Telefon und Whatsapp die vom Virus
betroffenen Mitarbeitenden.
Bedrückender ist für die meisten allerdings das, was sie
im privaten Bereich erleben. Alle kennen in ihrem Umfeld
Leute, die schwer an Corona erkrankt oder sogar daran
gestorben sind, und viele können dazu traurige
Geschichten erzählen. Alle machen sich sehr viele Sorgen
um ihre Eltern und Grosseltern, vor allem um diejenigen,
die nicht in Cusco wohnen, sondern in ganz Peru verstreut
sind. Die emotionale Betroffenheit ist daher bei unseren
Mitarbeitenden sehr gross.
Stark betroffen sind die Familien unserer Schülerinnen und
Schüler, vor allem wirtschaftlich. 34% der Familien haben
ihre Arbeit (vor allem im Tourismus-Bereich) verloren, und
10% haben während der 7½ - monatigen Quarantäne
Lohnkürzungen erlitten oder wurden suspendiert.

Alle Bildungseinrichtungen
in ganz Peru bleiben bis zum
31. Dezember 2020
geschlossen. Im Januar und
Februar 2021 sind dann die
üblichen Schulferien, so dass
ein normaler Schulalltag mit
Präsenzunterricht frühestens
ab März 2021 wieder möglich
sein könnte.
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Allerdings ist bis heute völlig offen, in welcher Form der
Unterricht und unter welchen Rahmenbedingungen das
neue Schuljahr starten wird. Deshalb bereiten wir nun
verschiedene Szenarien vor: Online-Unterricht wie bisher,
Präsenzunterricht in Halbklassen und Rückkehr zum
normalen ganztägigen Präsenzunterricht.
Zu den geschlossenen Einrichtungen gehören bei Pukllasunchis nicht nur die Schulen (Tikapata und Pädagogische
Hochschule), sondern auch alle anderen Projekte wie Sipas
Wayna, Radio und Kinderorchester. Das ist vor allem für
diejenigen Tätigkeiten schwierig, die ganz besonders auf
den persönlichen Kontakt angewiesen sind, wie z.B. die
Arbeit mit Kindern mit besonderem Förderbedarf und der
Musikunterricht. Die einzigen in der ganzen Pukllafamilie,
die weiterhin arbeiten können, sind die Wächter und das
Kawsay-Team. Sie nehmen weiterhin ihre Aufgaben am
Eingang der Puklla-Einrichtungen und im Schulgarten wahr.
Die Zeiten sind wirklich nicht einfach, und die guten
Nachrichten sind eher rar. Daher möchte ich etwas richtig
Erfreuliches an den Anfang der Berichterstattung über das
Geschehen in den Projekten stellen. Es geht um den neuen
Status oder vielmehr um die neue Qualifikation unserer
Pädagogischen Hochschule. Im Weiteren erfahren Sie in
,.
dieser Newsletter viel über das kreative Potential, das die
Pandemie bei unseren Mitarbeitenden freigesetzt hat. Am
Schluss des Berichts geben wir Ihnen Auskunft über das
Ergebnis der Gönneraktion in diesem Frühling und darüber,
wie wir die Spenden eingesetzt haben bzw. noch einsetzen
werden. Wir sind noch immer völlig überwältigt von Ihrer
Grosszügigkeit. Wir Pukllas möchten Ihnen nochmals von
ganzem Herzen danken!
Liebe Freunde, passen Sie auf sich auf und halten Sie sich
gesund.

Mit herzlichen Grüssen
Ihre Christine

Die Pädagogische Hochschule ist
jetzt eine Fachhochschule!
Im September 2019 verordnete das Bildungsministerium,
dass alle IESP akkreditiert werden müssten. Der Prozess
des sogenannten «Licenciamiento» begann für Pukllasunchis im November 2019 mit der Bereitstellung und
Präsentation von unzähligen Dossiers über unsere pädagogischen Konzepte, unseren Lehrplan, die Qualifikation
unserer Dozenten und Dozentinnen, der Infrastruktur und
der Finanzierung. Die nachfolgende Beurteilung durch die
zuständigen Instanzen hätte eigentlich bis März 2020
beendet sein sollen; doch die Pandemie machte diesem
Zeitplan einen Strich durch die Rechnung. Erst im Juli
erhielten wir die Mitteilung, dass, mit Ausnahme eines
einzigen Punktes alle Anforderungen erfüllt hätten. In
Sachen Finanzierung mussten wir noch Dokumente
nachliefern, welche deren Nachhaltigkeit belegen sollten.
So präsentierten wir weitere Papiere, und schliesslich
wurden wir zu einem virtuellen mündlichen Gespräch
eingeladen, an welchem sogar der Bildungsminister
«himself» teilnahm. Wir konnten die beanstandeten Punkte
klären und schon nach 14 Tagen erhielten wir die Antwort,
dass wir nun definitiv als Fachhochschule akkreditiert sind.
Damit gehört Pukllasunchis zu den 16 pädagogischen
Instituten, die bis heute ihr «Licenciamiento» erhalten
haben – von insgesamt 208 Institute in Peru, welche
diesen Prozess durchlaufen müssen! Wir sind natürlich
unheimlich stolz darauf, dass wir das geschafft haben!
Als EESP (Escuela de Educación Superior Pedagógica) sind
wir berechtigt, Bachelor- und Lizenzabschlüsse auszustellen. Mit der Akkreditierung erhalten unsere Studierenden beim Abschluss nach fünf Jahren ihren Bachelor. Sie
können aber nach dem Studium noch eine LizenziatsArbeit schreiben und erhalten anschliessend von der EESP
den Lizenztitel. Auch in Sachen Zweitausbildung kann die
EESP jetzt Abschlüsse anbieten.

Wer über einen Bachelor irgendeiner Fachrichtung verfügt,
kann an der EESP zwei Jahre Pädagogik studieren und
dann eine Lizenz für Kindergarten- oder PrimarlehrerIn
erwerben. Ausserdem dürfen wir 1–2-jährige DiplomStudiengänge anbieten, zur schulischen Inklusion, zur
Umwelterziehung oder zu Quechua als Zweitsprache.
Master oder Doktorstudien hingegen bleibt weiterhin
ausschliesslich den Universitäten vorbehalten.
Der diesjährige Unterricht wird virtuell durchgeführt. Für die
Studierenden, die keine technologische Ausrüstung hatten,
konnten wir fürs zweite Semester 30 Tablets kaufen,
welche wir nun ausleihen.
Trotzdem ist der Internetanschluss für viele Studierende
ein Problem, da das Signal in den abgelegenen Landzonen
sehr schlecht ist. Sie müssen zum Teil 30 bis 60 Minuten
auf eine Anhöhe steigen, um eine Verbindung zu erhalten.
Für diese Studierende erarbeiten wir ein Wochenprogramm,
das sie jeweils am Freitag per Whatsapp erhalten und
herunterladen. Im selben Moment senden die Studierenden
ihre Studienarbeiten, die sie die vorhergehende Woche
erarbeitet haben.
Zum Studium gehören nun auch wöchentliche Konferenzen
mit nationalen und internationalen Spezialisten auf
Gebieten von Pädagogik, Interkulturalität, Ökologie und
Klimawandel, Gesundheit und Covid-19. Alle Studierenden
nehmen über Facebook an den virtuellen Kolloquien teil,
diese sind auch für ein allgemeines Publikum zugänglich.
Die Zusammenfassungen der Konferenzen werden
zusätzlich über drei regionale Radiosender von Cusco
ausgestrahlt und haben sehr viele Zuhörer.
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Bildung in Zeiten von Corona

Alles Online

Der Präsenzunterricht ist bis auf weiteres Vergangenheit;
seit bald 8 Monaten gilt es, virtuell zu unterrichten. Die
Anfänge waren schwierig und sehr arbeitsintensiv, aber in
der Zwischenzeit hat sich alles ziemlich gut eingespielt.
Die Lehrpersonen verfügen mittlerweile über die nötigen
technologischen Fähigkeiten, und die grosse Mehrheit der
Schülerinnen und Schüler nimmt am virtuellen Unterricht
teil. Auch die meisten Eltern haben sich mit der neuen
Unterrichtsform und der damit verbundenen Technologie
angefreundet und befürchten nicht mehr, dass ihre Kinder
deswegen schulisch ins Hintertreffen geraten könnten.

Seit August arbeiten wir auch intensiv mit den Eltern
zusammen. In virtuellen Treffen leiten wir sie bezüglich
technologischen Fähigkeiten an, sprechen über Erziehungsthemen und wie sie ihre Kinder begleiten und
unterstützen können. Diese Treffen bieten den Familien
auch die Gelegenheit, ihre Erfahrungen und Schwierigkeiten auszutauschen und sich gegenseitig emotional zu
unterstützen – wirkliche Hilfe zur Selbsthilfe!

Die Lehrpersonen der Modellschule produzieren für den
Unterricht fantastische
Einpädagogische
bisschen TextMaterialien in Form
von Audios, Videos, Texten,
etc. All dieses Material wird
hinzufügen
systematisch aufbereitet und katalogisiert, so dass es
später auch für den «normalen» Lehrbetrieb genutzt
werden kann.

Auf dem Land haben rund 50% der Kinder noch immer
keinen Internetanschluss und können daher nicht am
virtuellen Unterricht des Bildungsministeriums teilnehmen.
In den abgelegenen Regionen müssen die Studierenden oft
erst nach einer Verbindung in ihrer weiteren Umgebung
suchen. Für diese Studierenden erarbeiten wir ein Wochenprogramm, das sie jeweils am Freitag per Whatsapp erhalten und herunterladen können. Für Studierende, welche in
Zonen wohnen, wo es definitiv kein Internet gibt, schicken
wir wöchentlich ausgedruckte Aufgaben.
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Um der drohenden Verschärfung des Bildungsgefälles
zwischen Stadt und Land entgegenzuwirken, sorgt das
Radioteam zusammen mit den Lehrpersonen dafür, dass
die Kinder auf dem Lande ihre Videos und Audios per
Whatsapp an Pukllasunchis schicken können. Mit diesen
Rohmaterialien produziert das Team dann Radioprogramme, die von Montag bis Freitag über verschiedene Sender
ausgestrahlt werden. Die Sendungen «Sisichakunaq
Pukllaynin» werden sogar auch über Facebook «Radio a la
Carta» verbreitet; man kann sie so im ganzen Land und
über die Grenzen von Peru hinaus hören. Zudem hat das
Radioteam mit den Bildungsdirektionen zweier Provinzen
von Puno einen Kurs zum Thema «Radio im virtuellen
Unterricht» für 500 Lehrpersonen organisiert und
durchgeführt.

In Anlehnung an die Kinderbücher, die Pukllasunchis in den
letzten Jahren publiziert hat, produziert das Radioteam nun
auch Hörbücher, welche sie den Lehrpersonen für den
virtuellen Unterricht zur Verfügung stellen.

Onlinekurs zur Schulinklusion

Schwierige Internetverbindungen

Probleme gibt es aber weiterhin. So ist die Ausrüstung mit
adäquaten IT-Geräten noch nicht optimal. Aber dank den
Spenden aus der Schweiz konnten wir sowohl für die
Studierenden der Pädagogischen Hochschule als auch für
die Schülerinnen und Schüler der Modellschule gegen 100
Tablets kaufen. Wir haben auch ein Budget, um Laptops für
die Lehrpersonen anzuschaffen, doch leider ist unser
gewünschtes Modell noch nicht auf Lager.

Das Radioteam machts möglich

Für Lehrpersonen der staatlichen Schulen gibt es einen
Onlinekurs zur Schulinklusion. Zu dieser Weiterbildung
gehören virtuelle Konferenzen, Interviews mit Spezialisten
aus Cusco und Lima sowie online Filmforums zum Thema.
Auch hier gehören Interviews mit Fachpersonen aus ganz
Peru zum Programm. Dabei bemüht sich das Inklusionsteam, möglichst viel praktische Anschauung zu liefern.
Denn natürlich fehlt bei einem virtuellen
Weiterbildungsangebot die Umsetzung in die Praxis.

Elterninitiative zugunsten von Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf
Die Quarantäne schränkt das Programm für die berufliche
Eingliederung von Jugendlichen mit besonderem
Förderbedarf besonders stark ein. Doch die beiden
Verantwortlichen begleiten ihre Schützlinge weiterhin bei
ihren Aktivitäten zuhause in ihren Familien.
Sie unterstützen aber auch die Eltern bei der Umsetzung
von eigenen Ideen. So finden einmal in der Woche virtuelle
Treffen der ganzen Gruppe, also Jugendliche und Eltern,
statt; da wird virtuell gekocht, getanzt, gesungen und vieles
mehr. Und einmal im Monat tauschen sich die Eltern per
Zoom aus und helfen sich gegenseitig; so ist eine
eigentliche Selbsthilfegruppe entstanden.
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Virtuelle Workshops
Auch das Jugendhaus SIPAS WAYNA darf bis mindestens Ende Jahr nicht geöffnet werden. Deshalb bietet das Team die
Workshops und Freizeitbeschäftigungen welche sich einer grossen und interessierten Teilnahme erfreuen, weiterhin virtuell
an. Ganz speziell für die pubertierenden Jugendlichen ist die Quarantäne und das lange Ausgangsverbot unheimlich
schwierig; ständig mit der ganzen Familie auf so reduziertem Raum zu leben, kann eine grosse psychische Belastung sein.
Da sind die Aktivitäten, die das Sipas Wayna Team organisiert, und das Angebot das Team als Gesprächspartner zu haben,
unendlich wertvoll und wichtig.

Fotos: Workshops für und in Heimen

Der Schulgarten für die Zeit nach
Corona
Das KAWSAY-Team arbeitet hart aber immer mit grossem
Enthusiasmus im Schulgarten. Sie unterhalten alle
Blumen, Pflanzen und die Baumschule und betreuen die
Kleintiere. Nun beginnt die Regenzeit und damit die
Aussaat. Sie pflanzen Setzlinge, damit sie die Kinder,
hoffentlich das nächste Jahr, mit einer Fülle von Gemüse
empfangen können.
Micaela, eine unserer Oberstufen Schülerinnen hielt eines
Tages die Quarantäne nicht mehr aus und bat das Team
um Erlaubnis im Schulgarten aufatmen zu können! Sie
verbrachte selige Momente!

Musikunterricht virtuell
Leider, leider mussten dieses Jahr auch alle Aktivitäten des
Kinderorchesters unterbrochen werden. Wie vermissen die
Kinder ihren Unterricht, die Proben und Konzerte! Nur einige
nehmen virtuelle Stunden mit den Musiklehrern. Wir
müssen abwarten und sehen, wann das Orchester wieder
aktiv werden kann – wir hoffen, im nächsten Jahr.
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Wie hat sich die Coronakrise in
Peru entwickelt?
Peru gilt als eines der am stärksten betroffenen Ländern
weltweit. Aber seit Mitte August verringern sich die
Fallzahlen und Todesraten. Am 7. November registrierte
das Land noch 3207 Neuinfektionen, das sind weniger als
halb so viele wie die Schweiz (7783 im 7-Tage-Schnitt
derselben Woche) bei einer 4mal grösseren
Bevölkerungszahl. Trotzdem gilt in Peru bis mindestens
Ende Oktober der Ausnahmezustand mit einer allgemeinen
nächtlichen Ausgangssperre und strengen
Quarantänemassnahmen für gefährdete
Personengruppen. Bildungsstätten bleiben bis Ende des
Jahres geschlossen. Die Verbindungen mit dem Ausland
sind nach wie vor sehr eingeschränkt. Reguläre
Auslandflüge gibt es seit anfangs Oktober lediglich mit den
umliegenden Ländern. Inlandflüge und Busreisen hingegen
sind erlaubt, aber die Verbindungen auch hier noch immer
schwierig. In Cusco sind nach wie vor alle Hotels
geschlossen und nur vereinzelte Restaurants und Cafés
sind wieder geöffnet. Aber der Tourismus ist total
eingebrochen. Überhaupt sind die wirtschaftlichen Folgen
der Coronakrise für Peru verheerend. Ein ehemaliger
Wirtschafts-minister deklarierte, dass Peru sich nicht in
einer Rezession, sondern in einer totalen
Wirtschaftsdepression befindet.

Die peruanische Zentralbank
rechnet mit einem wirtschaftlichen Rückgang von 13% % für
das Jahr 2020, und laut der ILO
sollen mehr als 50% der
Arbeitsplätze verloren gehen.
Die Armutsquote dürfte
gemäss Prognosen von 20 auf
neu gut 27% der Bevölkerung
ansteigen. Das sind 2,4 Mio
Menschen, die von der Armut
neu betroffen sein werden. Das
wirft die peruanische Gesellschaft auf das Armutsniveau
von 2011 zurück.

Nach den Plänen der Regierung soll die Wirtschaft
zwischen Mai und Oktober in 4 Phasen auf etwa 95 % aller
Aktivitäten hochgefahren werden. Allerdings konnten mit
Inkrafttreten der Phase 3 im Juli nur 65 % (statt wie geplant
85 %) wieder hochgefahren werden. Die Phase 4, in der
wichtige Bereiche des Dienstleistungssektors (überregionaler Personentransport, Schönheitssalons und
Friseure, Unterhaltungssektor, touristische Sehenswürdigkeiten, Messen etc.) reaktiviert werden sollen, ist seit
Anfang Oktober in Kraft.

Angesichts der existentiellen Notlage breiter Bevölkerungsschichten hat die Regierung eine ganze Reihe von Hilfsmassnahmen beschlossen; dazu gehören.
Zuschuss in der Höhe von 80 % des Mindestlohns an
alle peruanischen Haushalte, die nicht über ein
monatliches Gehalt verfügen. Konkret: Zwei
Bonuszahlungen in Höhe von 760 peruanischen Sol
(rund 213 US-Dollar) an insgesamt 8,5 Millionen
Haushalte.
Die Aussetzung der Rentenbeiträge für April und Mai
2020 (=12 % des Gehalts)
30 Mio. Soles (8.4 Mio US$) zur Schaffung von
temporären Arbeitsplätzen für nichtqualifizierte
Arbeiter, um den ärmsten Bevölkerungsschichten eine
Einnahmequelle zu ermöglichen.

Peru hat zudem ein im regionalen Vergleich grosses wirtschaftliches Hilfspaket geschnürt. Es umfasst ein Konjunkturpaket mit staatlichen Investitionen für den Ausbau von
Nebenstrassen, den sozialen Wohnungsbau, Bewässerungsanlagen in der Landwirtschaft u.a.m. sowie diverse
Kreditprogramme für kleine und mittlere Unternehmen im
Fremdenverkehrssektor, in der Landwirtschaft und in
weiteren Wirtschaftssektoren. Das Problem bei all diesen
Massnahmen ist nicht die Finanzierung (v.a. IWF, IDB u.a.),
sondern vor allem die schleppende und bürokratische
Umsetzung auf allen Ebenen der Administration. Die
öffentlichen Dienste sind trotz des Rohstoffbooms der
vergangenen Jahre unterfinanziert und daher ungenügend
ausgestattet. Die Pandemie hat die Versäumnisse der
früheren peruanischen Regierungen schonungslos
aufgedeckt.

Einmalige Auszahlung an Arbeitslose in Höhe von
umgerechnet 571 US$ aus dem Rentenfonds (AFPAdministradoras de Fondos de Pensiones)
Einmalausschüttung an Einzelpersonen von 685 US$
aus dem Kompensationsfonds (CTS-Compensación
por Tiempo de Servicio): Das ist ein persönlicher
Arbeitslosenfonds, zu dem allerdings nur 30% der
wirtschaftlich aktiven Bevölkerung Zugang haben.

Die Gönneraktion –
ein überwältigender Erfolg
Im Zeitraum von Ende März bis Ende September 2020 sind eingegangen:
rund 300 Spenden

CHF 463'000

Die Spenden werden verwendet für:
Subvention der Lehrerlöhne März–Dez 2020
Kauf von Tablets und Labtops
Verbesserung der PH-Infrastruktur
2020 Total

CHF 260'000
CHF
32'000
CHF
8'000
CHF 300'000

Für 2021 verbleiben

CHF

163'000

Wir danken von ganzem Herzen!
Machu Picchu ohne Touristen – ein Symbol
8
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Ein Tag im Leben von…
Augusto Ynkillay Quispe

Augusto ist 58 Jahre alt. Normalerweise wohnt er
zusammen mit seiner Frau auf einem Bauernhof in San
José de Urco, einer Gemeinde in der Provinz Calca.
Augusto ist Bauer, aber kann wegen fehlendem Kapital
gegenwärtig nichts anbauen. Er wohnt daher vorübergehend bei seinen zwei studierenden Söhnen im Distrikt
von San Jeronimo.
Vor der Pandemie arbeitete Augusto immer wieder auch
als Gärtner und Hilfsarbeiter. Aber jetzt ist es sehr
schwierig, mitten in der Pandemie, Hilfsarbeiten zu
bekommen. Der ökonomische Bonus von 780 Soles war
daher für die Familie eine grosse Hilfe.

Und jetzt? Wie sieht dein Tag heute aus?
Jetzt, wo es wirtschaftlich langsam wieder etwas besser
geht, stehen wir auch früh auf, um zur Arbeit zu gehen, die
wir gerade haben. Diese jeweilige Arbeit, als Hilfsarbeiter
oder als Gärtner, muss ich jeden Tag neu suchen. Ich muss
jeweils am frühen Morgen gehen und muss dann auch früh
am Nachmittag, spätestens um 4 Uhr nachmittags, wegen
der Quarantäne wieder zu Hause sein. Manchmal reicht es
nicht fürs Mittagessen, sondern lediglich für ein Abendessen, wenn ich nach Hause zurückgekehrt bin.
Während der totalen Quarantäne gingen wir überhaupt
nicht hinaus, höchstens ein bisschen auf den Markt, um
einige kleine Dinge zu kaufen. Wir haben sehr schwierige
Zeiten durchgemacht. Aber so war es, und wir haben die
Quarantäne respektiert. Heute gehen wir früher schlafen,
so um 8 Uhr abends, aber wir hören immer die
Nachrichten.
Was war für dich die wichtigste Veränderung
zwischen der Zeit vor und der Zeit während der
Pandemie?
Sie hat uns einen sehr harten Wandel beschert, nur so
können wir unsere Gesundheit vor dieser schrecklichen
Pandemie schützen. Es ist eine harte Lektion. Wir haben
Momente der Verzweiflung erlebt, und bis heute leben wir
ständig mit der Angst, uns anzustecken. Bis dann eine
Impfung da ist.

Wie war dein Alltag vor der Pandemie?
Ich stand jeweils um 5 Uhr morgens auf, war zwischen 6
und halb 7 Uhr auf dem Feld und erledigte die üblichen
Arbeiten. Als Hilfsarbeiter arbeitete ich nach demselben
Zeitplan. Manchmal ass ich Mittag zur Unzeit, so um 2 Uhr
nachmittags. Am Abend hatte ich eine Pause zwischen 5
und halb 6, und später traf ich mich mit meiner Frau, um
unser Essen zu Hause zuzubereiten. So war es zu normalen
Zeiten. Wir assen zusammen Abendessen, sahen die
Nachrichten, um uns zu informieren. Wenn wir im Dorf oder
wenn wir auf dem Feld waren, konnten wir die Nachrichten
im Radio hören. So verging der Abend, und wir legten uns
fast immer zwischen 8 und halb 9 abends schlafen.
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Wie siehst du die nähere und fernere Zukunft für
dich und deine Kinder?
Dieses Unglück, das über uns gekommen ist, hat uns sehr
stark getroffen, für die Gegenwart und für die Zukunft, noch
gibt es eine grosse Gefahr, viele Beeinträchtigungen, für
unsere Familie, für uns und unsere Söhne, welche in ihrer
Entwicklung, in ihren Studien und vielen anderen Bereichen
stark gehemmt worden sind. Es beschäftigt uns sehr, was
jetzt kommt, in Zeiten, die nicht so sind, wie sie sein
sollten.
Was denkst du, wird sich in Peru mit dieser
Pandemie ändern?
Diese Pandemie verändert alles, und es wird noch mehr
Veränderungen geben, wegen der Gleichgültigkeit
gegenüber dem , was bereits geschehen ist. Ich kann mir
vorstellen, dass nach dieser Situation noch andere
Geschehnisse eintreffen werden, wie diese oder gar
schlimmere.

Martha Cortez Benito
Martha ist 42 Jahre alt und lebt im Distrikt von Coya /
Provinz Calca im eigenen Haus zusammen mit ihrem Mann
Gregorio und ihren beiden Kindern Manuel (13) und Bety
(4). Sie ist Gärtnerin und stellt Zierkakteen her, die sie vor
der Pandemie auf der Plaza Tupac Amaru in Cusco
verkaufte. Gegenwärtig kann sie nicht arbeiten.
Wie war dein Alltag vor der Pandemie?
Ich musste um 5, halb 6 morgens aufstehen, denn Manuel
musste um halb 8 im Colegio sein. Ich holte jeweils die
Brötchen für das Frühstück, manchmal zusammen mit der
kleinen Bety. Wenn wir aufs Feld gingen, konnten wir die
Kleinen mitnehmen. Wir konnten ganz normal auf den
Markt gehen, konnten Gemüse und Früchte kaufen, wie wir
wollten. Auf dem Platz konntest du mit den Kunden
plaudern, sie über die Pflanzen aufklären.
Wir gingen mit den Kleinen in den Park beim Haus meiner
Schwägerin, wir bereiteten das Essen zu, hatten ein
normales Leben. Manchmal ging ich an die KindergartenTreffen, wir organisierten uns in Gruppen für die Aktivitäten
des Colegio von Manuel, wir hatten viel mehr Austausch
mit den Eltern der Schüler.
Am Morgen lieferte ich jeweils Bety im Kindergarten ab.
Dann kehrte ich nach Hause zurück und bereitete das
Mittagessen zu, stellte es bereit und setzte mich an die
Arbeit mit meinen Pflanzen. Darnach holte ich Bety im
Kindergarten ab und am Nachmittag mussten
Hausaufgaben gemacht werden… so waren die
Gewohnheiten.
Am Verkaufstag gingen wir zu viert nach Cusco. Ich blieb
da zum Verkaufen und Gregorio ging mit den Kindern in
den Park spazieren. Und am selben Tag kehrten wir nach
Coya zurück, nachdem wir noch eingekauft hatten.
Normalerweise legten wir uns zwischen 9 und 10 Uhr
schlafen.
Und jetzt? Wie sieht dein Tag heute aus?
Ich bin fauler geworden. Weil die Kinder später aufstehen,
stehe ich auch erst um 7, halb 8 auf. Wir sind im Haus
eingeschlossen, ich kann Bety nicht mehr in den
Kindergarten bringen.
Wegen dieser Kankheit muss ich mit meinem Mundschutz
und einem Overall jeweils für eine ganze Woche einkaufen
und kann dies nicht mehr täglich tun. Ich habe mich in der
Zwischenzeit daran gewöhnt, aber meine Kinder trifft es
schwer, denn sie möchten raus gehen, ins Colegio und ihre
Freunde treffen und nicht gezwungen sein, drinnen zu
bleiben. Wir sind ziemlich gestresst, obwohl wir jetzt ein
bisschen hinausgehen und in den Wald können. Bety
möchte gerne in die Stadt, zu ihrer Grossmutter, aber ich
kann sie nicht gehen lassen.

Meine Pflanzen pflege ich weiterhin, denn seit diesem
Monat September können wir wieder auf der Plaza Tupac
Amaru verkaufen, allerdings nur gruppenweise und
zweimal pro Monat. Das heisst, ich muss weniger Pflanzen
züchten als früher und verkaufe und verdiene weniger.
Manuel ist sehr unzufrieden. Vorher kam er aus der Schule,
ging zu seinem Freund nach Hause, um Aufgaben zu
machen. Aber heute ist er den ganzen Tag mit seiner
kleinen Schwester zusammen und er ist das müde, sie
streiten sich viel. Jetzt lege ich mich auch später schlafen,
so zwischen 10 und 11.
Was war für dich die wichtigste Veränderung
zwischen der Zeit vor und der Zeit während der
Pandemie?
Das Leben ist nicht mehr normal, es ist sehr verschieden.
Vorher warst du viel freier, deine Dinge zu tun, an irgendein
Treffen zu gehen, Leute zu sehen, jetzt geht gar nichts
mehr.
Wie siehst du die nähere und fernere Zukunft für
dich und deine Kinder?
Traurig, denn ich weiss nicht, ob es wieder so sein wird wie
früher, es wird schwieriger. Ich habe Angst um meine
Kinder, denn was wird aus ihrem Leben? Wenn wir hier
herauskommen, können wir angesteckt werden. Das macht
mir Angst.
Was denkst du, wird sich in Peru mit dieser
Pandemie ändern?
Die Veränderung ist schon da, und es wird nicht mehr so
sein wie früher, wir werden uns nicht mehr umarmen
können. Die Zuneigung gibt’s jetzt nicht mehr, keine
Umarmungen mehr, nicht mal mit den Personen, die du
gern hast. Es geht nur darum, sich zu schützen, damit wir
nicht angesteckt werden. Das macht mir Angst.
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Stimmen von Pukllas

Antworten der Projektleitung des Radioprogramms

Alex Molina (Koordinator) – Luz María Zúñiga (Anthropologin) – Claudio Orós (Drehbuchautor)

Was bedeutet dir die Arbeit bei Pukllasunchis?
Antworten des Koordinationsteams der Modellschule Pukllasunchis
Jéssica Vega – Evelyn Guzmán – Serguei Álvarez

Jessica Vega
Pukllasunchis hat mich als Lehrerin
geformt und ausgebildet, denn ich
habe hier meine Karriere gestartet.
Pukllasunchis hat mich, abgesehen
von allem Wissen und Können, gelehrt,
eine Lehrerin zu sein, welche im
Schüler den Menschen sieht. Für mich
ist das das wichtigste, denn so sehe
ich meine Schüler als Personen und
nicht einfach als Lernende, welchen
man Kenntnisse verabreicht.
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Evelyn Guzmann
Für mich war der Eintritt in
Pukllasunchis von allem Anfang an ein
Geschenk und die beste Erfahrung
meines Lebens. Pukllasunchis hat aus
mir einen besseren Menschen
gemacht, hat mich gelehrt, das Leben
frei von Vorurteilen, ohne eingrenzende
Massstäbe und die Menschen als
gleichwertig, ganz einfach die Nuancen
zu sehen. Pukllasunchis hat das Beste
aus jedem aufgedeckt, und nicht nur
bei mir, sondern bei allen, die hier
arbeiten.

Serguei Alvarez
Pukllasunchis ist ein Privileg, meine
Lebensbasis, da wo ich alles finde, wo
ich meine Überzeugungen stärke. Ich
sehe nichts, was für mich bedeutsamer
wäre, als im Bildungsbereich zu
arbeiten. Wir leben in einer ungleichen
Gesellschaft, aber ich denke, dass
eben die Kinder und Jugendlichen, in
der Zukunft zu echten und tiefen
Veränderungen beitragen können. so
haben wir nicht nur Arbeitskollegen ,
sondern können Freunde fürs Leben
gewinnen.

Alex Molina
Das Projekt „Radio für Kinder der
Anden“ hat unsere Lebensweise
verändert. Für mich gibt es ein Leben
vor und ein Leben nach dem Projekt.
Ein Vorher, weil ich da in einer
gleichmachenden Welt lebte, und ein
Nachher, weil ich da meine
Individualität und diejenige der
Personen, die mich umgeben, entdeckt
habe. Das ist die Praxis der
Interkulturalität.

Luz María Zúñiga
Persönlich hat mir Pukllasunchis sehr
viel gegeben, hat beigetragen zu
meiner persönlichen, familiären und
kulturellen Identität. Denn in dieser
Arbeit, in dieser Erfahrung, die ich jetzt
mache, bin ich frei mich in meiner
Kultur auszudrücken. In meinem Leben
musste ich immer wieder erfahren, mit
welcher Herablassung meine orale
Kultur vom abendländischen Teil der
Welt behandelt wird. Seit ich meine
Identität gefunden habe, fühle ich mich
stolz und frei und wünschte mir, dass
auch meine indigenen Brüder solche
Erfahrungen machen könnten. Diese
Freiheit bringt uns das Projekt und
Pukllasunchis

Claudio Orós:
Das Projekt hat für mich eine grosse
persönliche Bedeutung, denn es hat
mir erlaubt, meine Kindheit in der
Familie mit meiner jetzigen
persönlichen und beruflichen Situation
zu verbinden. Die Dynamik des
Radioprogramms hat mir die
Erinnerungen zurückgebracht, an die
Sagen und Geschichten, die mir meine
Eltern und Grosseltern erzählten, die
Musik, die sie spielten, die Art und
Weise, wie sie lebten, und ich konnte
so vieles von diesem familiären Erbe
übernehmen
.
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Eine Liebeserklärung an Peru.
Von Margrit Egger

Corazón Gemelo

Doppelherz

Al nacer mi corazón se envolvió en telas finas con hilos
plateados bañados en amor. Los días le bordaron el color
de los bosques, flores transparentes cerraban hendiduras.
Y así abrigadito me protegió. Un flamenco que el paracas
desvió de su camino, con su semilla rosada fecundó mi
corazón. Los días me bordaron con ritmos y sabores un
corazón gemelo rompiendo ataduras. Y así alborozado me
encendió. Desde entonces no hay silencio. Escucho dos
latidos, distantes y juntos nutriendo mi ser. Los días han
bordado un alma de colores, venas resistentes, gemelos
corazones. Abrigaditos me protegen, alborozados me
encienden. ¡Contigo en la distancia, corazón gemelo! ¡Que
no te rindes, corazón gemelo! ¡Sabes que te quiero,
corazón gemelo! ¡Cuídate mucho, corazón gemelo!
¡Gracias por darme vida, corazón gemelo!

Als es geboren wurde, hat sich mein Herz in feinste Stoffe
gehüllt mit in Liebe getauchten Silberfäden. Die Tage
bestickten es mit der Farbe der Wälder, durchsichtige
Blumen versiegelten die Risse. So eingemummelt,
beschützte es mich. Ein Flamingo, den der Paracas-Wind
vom Weg abbrachte, befruchtete mit seinen rosafarbenen
Samen mein Herz. Die Tage stickten mir aus Rhythmus und
Geschmack ein zweites Herz – alle Fesseln sprengend.
Jauchzend hat es mich entflammt. Seither gibt es keine
Einsamkeit mehr. Ich höre zwei Pulsschläge. Weit
voneinander entfernt und doch vereint nähren sie mich. Die
Tage haben mir eine farbige Seele gestickt und starke
Venen – Zwillingsherzen. Eingemummelt beschützen sie
mich. Jauchzend entflammen sie mich. Zwillingsherz, ich
bin bei dir auch aus der Ferne. Lass dich nicht
unterkriegen! Ich hab dich lieb. Pass auf dich auf! Danke für
mein Leben.

Original-Text

Im letzten Jahr wurde sehr deutlich, wie weit entfernt mein
zweites Zuhause in Lima in Wirklichkeit liegt. Plötzlich
waren die Grenzen geschlossen, wurden
Langstreckenflüge zum Pokerspiel, ist das Wiedersehen in
weite Ferne gerückt.
Und während bei uns im Sommer ein fast normales Leben
anlief, fiel auf der anderen Seite des Ozeans alles in sich
zusammen – traf die Angst um die eigene Existenz auf die
Angst in einem korrupten Gesundheitssystem krank zu
werden.
Fast täglich sind mein Mann Cali und ich im Kontakt mit
Freunden und Familie und regelmässig arbeiten wir übers
Internet an Projekten mit befreundeten Künstlern, suchen
gemeinsam nach Wegen in Beziehung zu bleiben.
Dadurch wurde ich einmal mehr Zeugin einer unglaublichen
Widerstandskraft, von Kreativität und Loyalität, von
Anpassungsfähigkeit und Mitgefühl, von Humor und dem
ständigen Blick nach vorne. Und das obwohl fast alle, mit
denen wir im Kontakt sind, geliebte Menschen verloren
haben, oft nicht wissen, wie sie die Miete bezahlen sollen
und einer sehr düsteren Zukunft entgegenblicken.
Irgendwann im August hat mich dieses Spannungsfeld
innerlich fast zerrissen. Als vergleichsweise kleine
Einschränkungen bei uns Wogen der Entrüstung auslösten.
Und es gleichzeitig wieder einmal nur die schlechten
Nachrichten aus Peru den Weg in die Schweizer Medien
geschafft haben.
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In dieser Zeit ist das Lied «corazón gemelo» entstanden.
Meine ganz persönliche Liebeserklärung an das Land, von
dem ich so viel gelernt habe und das mir ein zweites Herz
geschenkt hat.
Mit der blumigen Sprache, den vielen Metaphern richtet
sich das Lied direkt an ein peruanisches Publikum (z.B.
Flamingo als Symbol für Peru). Auch der Rhythmus, den
ihm Cali gegeben hat, ist bewusst gewählt: eine «Cumbia
peruana». Die Tanz-Musik, die ursprünglich aus Kolumbien
kommt, in Peru mit einem andinen Touch versehen wurde
und seither überall im Alltag und besonders in den Bussen
zu hören ist.
Dank der Unterstützung von Menschen aus der Schweiz
und Peru konnten wir das Lied in kurzer Zeit produzieren
und mit einem Musikvideo ergänzen. Gemeinsam setzen
wir damit ein positives Zeichen in einer schwierigen Zeit –
auf beiden Seiten des Ozeans.
Ganz so, wie das Pukllasunchis seit vielen Jahren tut. Mit
den Pukllas in Cusco, die immer wieder neue Lösungen
finden. Und den Gönner*innen in der Schweiz, die auch in
Krisenzeiten immer wieder klar zeigen «Contigo en la
distancia», wir sind bei euch – auch aus der Ferne.

Deutsche Übersetzung

Ende Januar bei meinem letzten
Besuch in Lima entdeckt:
Früher war diese Stelle mit
stinkenden Abfallhaufen bedeckt.
Zwei Jugendliche hat das so
wütend gemacht, dass sie auf
eigene Initiative den Abfall
weggeräumt und eine kleine
Kreativ-Oase geschaffen haben.
Regelmässig sind sie seither hier
anzutreffen und verarbeiten
kleine Schätze, welche Nachbarn
vorbei bringen.

Sehen und hören kann man das Video auf:
www.margritegger.ch/corazon-gemelo
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