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Wir wussten, dass wir treue Gönner und Freunde haben,
aber das Echo auf unseren Spendenaufruf hat unsere
Erwartungen bei weitem übertroffen. Wir betrachten das
Spendenergebnis als ein überwältigendes Zeichen der
Verbundenheit mit Pukllasunchis; das macht uns einerseits
sehr glücklich, ist uns aber auch Verpflichtung, dem was
wir bisher erreicht haben, Sorge zu tragen. Ich danke Ihnen  
ganz, ganz herzlich, im Namen aller Kinder, Eltern und
Lehrpersonen, für Ihre gewaltige Unterstützung.

Die grosse Solidarität aus der Schweiz erlaubt es uns,
einerseits die Schulgelder der Familien bis Ende des
Jahres um bis zu 50% zu reduzieren und anderseits die
Auszahlung der Lehrerlöhne sicherzustellen. 

Die Quarantäne mit nächtlichem Ausgangsverbot begann
am 16. März und soll nach der letzten Verlautbarung des
Präsidenten bis zum 30. Juni (!) dauern. Die Volksschule,
sowohl staatliche wir private, soll bis Ende dieses Jahres
geschlossen bleiben; der Unterricht findet nur online statt.
Im Juli wird bestimmt, ob die Universitäten und
Pädagogischen Hochschulen den Präsenzunterricht im
zweiten Semester wieder aufnehmen können.

Das sind Rahmenbedingungen, an die wir uns erst jetzt
langsam zu gewöhnen beginnen. Die Umstellung vom
Präsenzunterricht auf das virtuelle Klassenzimmer, die
damit verbundenen Projektentwicklungen und
Koordinationsmassnahmen  fordern sehr viel von uns
allen, und wir arbeiten jetzt doppelt so viel als vor der Krise.
Es gibt keine begrenzten Arbeitszeiten, Samstage und
Sonntage wurden zu gewöhnlichen Wochentagen. Denn
der Unterricht muss ja jeden Tag auf der Online-Plattform
bereit sein, die Vorbereitungen sind neuartig und viele
müssen sich noch in die Technologie einarbeiten.

Die Gefahr, unsere Schule
schliessen zu müssen, ist
also gebannt. Wir können
uns jetzt voll und ganz den
ausserordentlichen
Herausforderungen stellen,
vor die uns die gegen-
wärtige Krise stellt. 

Auch das Bildungsministerium musste in kürzester Zeit auf
den virtuellen Unterricht umstellen und ein nationales
Programm („Aprendo en Casa“) ausarbeiten, das nun über
Internet, Fernsehen und „Radio Nacional“ den Schülern im
ganzen Land übermittelt wird. Die Anstrengungen sind
gross, doch die Programme sind leider nur auf Spanisch
und sehr zentralistisch, d.h. auf die Realität von Lima
ausgerichtet. Die Inhalte entsprechen nicht der kulturellen
und sprachlichen Vielfalt von Peru. Ausserdem haben nur
ca. 20% der Familien auf dem Land (Hochland und
Urwaldzonen von Peru) Zugang zu Internet und Fernsehen,
und das nationale Radio erreicht nicht alle Zonen.

Liebe Puklla-Freundinnen und Freunde,

Brief aus Cusco

Die neue Perspektive… 
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Das ist eine Ausgangslage, die uns natürlich speziell
herausfordert. Als private Institution werden wir aber
beinahe täglich mit neuen Gesetzgebungen „bombardiert“
– sei es nun vom Bildungsministerium, vom Arbeitsamt,
vom Gesundheitsministerium oder anderen Ämtern, und
innerhalb von wenigen Tagen müssen wir jeweils Berichte,
Protokolle und verschiedene Berichte einreichen. Hier
einige Beispiele: Die Schulleitung musste eine päda-
gogische Neuplanung des virtuellen Unterrichts bis Ende
Schuljahr (Dezember 2020) ausarbeiten und diese, mit
unzähligen anderen  Informationen, in einem 500-seitigen
Dokument an die Bildungsdirektion von Cusco senden. 
Das Gesundheitsministerium fordert seitenlange Pläne
und Protokolle bezüglich der Vorsichtsmaßnahmen und
der zukünftigen Wiedereingliederung in die Arbeit, sowie
Information über den Gesundheitszustand aller unserer
Angestellten. Das Arbeitsamt will wissen, wie wir unser
Personal über Covid-19, Vorsichtsmaßnahmen, ihre
Heimarbeit und virtuelle Aufgaben informieren. All dies
muss durch zukünftige Supervisionen belegt werden
können und natürlich wird dann auch gleich mit hohen
Bussen gedroht, falls etwas nicht konform sein sollte!
Damit sind das ganze administrative Team sowie die
einzelnen Projektleiter total eingespannt. Der Druck von
Seiten des Staats auf die wenigen formalen, privaten
Unternehmen und Institutionen (nur 30%!) wie Puklla-
sunchis ist enorm gross, und wir denken, wenn sich alles
ein wenig beruhigt hat, brauchen wir Massagen, so etwas
wie emotionales Coaching oder andere  Dynamiken, um
uns von unseren angestauten Spannungen zu befreien!!!

Doch glücklicherweise haben wir ein fantastisches Team,
jeder gibt sein Bestes, wir helfen uns gegenseitig, organi-
sieren kleinere oder grössere Kommissionen, je nach
Aufgaben und Anforderungen der staatlichen Ämter,
verteilen die Verantwortlichkeiten und stellen in virtuellen
Sitzungen dann alles zusammen. Und auf diese Weise
können wir alle Anforderungen rechtzeitig erfüllen.

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, wie sich die
gegenwärtige Situation in den einzelnen Programmen und
Projekten darstellt und mit welchem Einsatz und welchem
Erfindungsgeist sich unsere Teams in die völlig
ungewohnte und neue Lage hineingefunden haben. Das ist
wirklich fantastisch!

Wir wissen, dass wir 
aufeinander zählen und
zusammen die Hindernisse
überwinden können. 
Und in allen Situationen
entdecken wir auch
Chancen, welche wir zu
nutzen versuchen.

die Wärter, welche  für den notwendigen Unterhalt der
Anlagen sorgen

das Kawsay-Team für die wichtigsten Arbeiten im
Schulgarten

Mit herzlichen Grüssen
Ihre Christine
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Alle Anlagen von Pukllasunchis in Tikapata, in Siete
Diablitos, Sipas Wayna… sind verwaist. Die einzigen,
welche sich da aufhalten dürfen bzw. müssen sind:



Um die Lernangebote sicherzustellen, arbeiteten wir in
dieser ersten Phase hauptsächlich mit einer Homepage
(https://pukllasunchisvirtual.wordpress.com/) sowie über
den Cloudservice Google Drive. Lernende und Eltern
konnten so Aktivitäten, Aufgaben sowie audiovisuelle
Materialien einsehen und zu Hause erarbeiten. Die  Home-
page diente in dieser Zeit der Information der
Bildungsgemeinschaft sowie der Freigabe der wöchent-
lichen Links zu Google Drive.

Und plötzlich hiess es: „Fernunterricht bis Ende des
Schuljahres im Dezember!“. Verstehen konnten wir das
nicht, hatten unzählige Fragezeichen und standen dem
emotionalen und finanziellen Druck von verunsicherten
Familien und Lehrpersonen gegenüber. Es war kaum Zeit,

um mit kühlem Kopf zu beurteilen, zu analysieren und zu
entscheiden. Doch Pukllasunchis ist mehr als „die Summe
seiner Teile“. In unermüdlicher Teamarbeit begannen wir,
diese zweite Phase zu gestalten. Wir konnten die guten
Erfahrungen aus der ersten Etappe mitnehmen und an die
neuen Bedürfnisse anpassen. Die Bildung des
interdisziplinären Komitees Puklla Virtual war nötig, da die
technologischen Herausforderungen grösser wurden. Die
Lehrpersonen wurden von diesem Team während einer
intensiven 7-Tage Woche in der Nutzung der in der G-Suite
zusammengefassten Software-Werkzeugen von Google
ausgebildet. Der Fokus wurde dabei auf Classroom
(virtuelles Klassenzimmer) sowie MEET
(Videokommunikation) gelegt.

Die Schule von Tikapata
Ein Lagebericht von Fabienne Gut und Serguei Alvarez

Der Schulalltag in normalen Zeiten 
und während der Coronakrise –
der Unterschied könnte nicht grösser sein!
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Ein bisschen Text
hinzufügen

Die Umsetzung des Fernunterrichts ist für uns alle eine
grosse Herausforderung mit vielen Facetten. Was uns am
meisten fehlt, ist der persönliche und nahe Kontakt, den wir
in normalen Zeiten zu unseren Lernenden pflegen. Statt-
dessen treffen wir uns virtuell über MEET und können da-
mit die so wichtigen sozialen Interaktionen etwas aufrecht-
erhalten. Die Schulwoche ist in einen straffen Stundenplan
gegliedert, welcher jeder Klasse und jedem Fach Online-
zeiten zuweist. Bis jetzt hat sich der Projektunterricht für
die meisten Stufen und Fächer als eine adäquate Methode
des Fernunterrichts bewährt. Über Classroom können die
Lernenden und/oder ihre Eltern, je nach digitalen Fähigkei-
ten der Kinder, auf die jeweiligen Unterrichtsmaterialien
zugreifen und erfahren, bis wann die jeweiligen Arbeiten
und Aktivitäten erledigt und  hochgeladen werden müssen.
Im Gegenzug können wir Lehrpersonen die Arbeiten ein-
sehen, persönliche Kommentare schreiben sowie eine
Prozessbeurteilung vornehmen. Per Telefon, Whatsapp
und über MEET beraten wir zu bestimmten Zeiten die
Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern, falls Fragen zu
bestimmten Aufgaben auftauchen oder andere Probleme
und Bedürfnisse anstehen. Unser Inklusionsteam stellt
spezifisch didaktische Spiele und Materialien für Kinder mit
besonderen Bedürfnissen zusammen, berät deren Eltern
und zeigt ihnen, wie sie mit ihren Kindern zu Hause
arbeiten können. Des weiteren berät ein Supportteam die
Bildungsgemeinschaft bei technischen Unklarheiten. In
dieser Zeit sind Fächer wie Sport, bildnerisches Gestalten,
Musik und die verschiedenen Produktiv-Workshops sehr
wichtig. Die Lehrpersonen dieser Fächer sowie das Team
des Schulgartens (Projekt Kawsay) erarbeiten ihre

Die Pädagogische Hochschule sollte ihren Unterricht am
16. März wieder aufnehmen –genau am ersten Tag der
Quarantäne! Der Notstand wurde schon eine Woche vorher
angekündigt, weshalb viele der Studierenden in ihren Dör-
fern blieben. Dort haben sie oft weder Computer noch
Internetanschluss und sind nur über Smartphone erreich-
bar. Die Dozenten der Hochschule tragen dieser Situation
Rechnung, ihre Dateien mit den jeweils spezifischen
Instruktionen sind über verschiedene Kanäle abrufbar. 
Es ist der PH ein Anliegen, dass alle Studierenden mit
Stipendien Zugang zum Fernunterricht haben. Die
Studierenden aus Cusco verfügen über Internetverbindung
und Computer.
Die Studierenden haben sich in Lerngruppen organisiert,
können so die Aufgaben zusammen erarbeiten. und sich bei
den entsprechenden Lehrpersonen Rat holen, falls sie das
benötigen. Sie können auch persönliche Beratung bean-
spruchen, dafür steht ihnen ein versiertes Dozententeam
(unter ihnen einige Psychologen) zur Verfügung.

Pädagogische 
Hochschule

In all dieser Geschäftigkeit müssen
wir immer wieder die Vielfalt
unserer Bildungsgemeinschaft im
Auge behalten. Nicht alle haben
einen Internetanschluss zu Hause,
geschweige denn einen Computer
oder ein Tablet, und die Medien-
kompetenzen könnten unter-
schiedlicher nicht sein.

Dank der Unterstützung der Boveri-Stiftung konnten wir
für die 10% der Familien, die aus den oben erwähnten
Gründen nicht hätten am neuen Schulmodus teilnehmen
können, Tablets kaufen. So sind jetzt wirklich alle dabei.
Aber eine enge sowie empathische Begleitung der Familien
bleibt wichtig. Wir treffen uns virtuell, tauschen uns über
Whatsapp und Telefon aus, was ihnen und ihren Kindern
etwas Sicherheit in diesem Vakuum gibt. Um diese
herausfordernde Zeit gemeinsam zu meistern, ist der
einzige Weg jedoch der Dialog mit allen Beteiligten und das
Finden von konstruktiven und kreativen Lösungen. Diese
neue Form des Lehrens und Lernens betrifft uns alle und
fordert uns auf, Neues zu lehren und zu lernen. 

eigenen Youtube Videos, in denen sie die Schülerinnen und
Schüler für kreative Projekte anleiten und motivieren. 
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Für die Berufstätigen unter den jungen Erwachsenen,
welche bis auf weiteres nicht arbeiten können, erstellt
das Team zusammen mit den Eltern und den
Teilnehmenden einen Wochenplan, der die
Zuständigkeiten in den jeweiligen Haushalten regelt
(fürs Putzen, Abwaschen, Zimmeraufräumen, etc.) und
zu mehr Selbständigkeit im Alltag beitragen soll. Im
Gegenzug senden ihnen die jungen Erwachsenen
Aufnahmen von der Ausführung ihrer Aufgaben und
Ämtlis zurück.

Dank eines kleinen Fonds einer Stiftung aus
Liechtenstein lernen andere, ihre Lebensmitteleinkäufe
selber zu bewältigen; sie können ein Konto eröffnen,
helfen beim Einkauf und sind in der Lage, einfache
Abrechnungen zu machen.

Mihael und Elías, welche im Rahmen von Sipas Wayna
junge Menschen mit spezifischem Förderbedarf begleiten
und unterstützen, führen mindestens einmal wöchentlich
ein Gespräch per Zoom mit jedem von ihnen sowie deren
Familien. Die Jugendlichen und ihre Angehörigen können
sich auch jederzeit selber per Whatsapp melden, wenn sie
Orientierung und Beratung benötigen. 

Seit Mai bietet das Team einen virtuellen Aufklärungskurs
über Sexualität an. Einmal in der Woche wird ein Film-
Forum mit den TeilnehmerInnen und den Familien
organisiert.

Schulische Integration 

Inklusion

130 Lehrpersonen von staatlichen Schulen und einige
Fachleute der Bildungsdirektion Cusco sollten anfangs März
ein Weiterbildungsprogramm zur schulischen Inklusion
besuchen. Der plötzlich ausgerufene Notstand zwang das
Inklusionsteam, alles umzustellen. Der herkömmliche Kurs
wurde neu strukturiert, und Materialien für den Unterricht auf
Distanz wurden ausgearbeitet. Zu unserer Freude nehmen
nun alle an der Fernweiterbildung teil. Die 22 Module werden
im Laufe des ganzen Jahres per Mail versendet. Die
Teilnehmenden senden ihre Resultate an das Team zurück
und können an individuellen Beratungen und virtuellen
Gruppenkonferenzen teilnehmen.

Berufliche Eingliederung
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In der aktuellen Situation sind die regionalen und lokalen
Radiosender äusserst wichtige Kommunikationsmittel,
weil sie die abgelegensten Winkel von Peru erreichen.
Unter den gegebenen Umständen haben sie aber Mühe,
ihre Sendegefässe zu füllen. Für unser Radioprojekt ist das
eine ganz grosse Chance! Die Nachfrage nach unseren
Sendungen, die von den Kindern auf Quechua und Spa-
nisch produziert wurden und welche die Realität des andi-
nen Hochlands wiedergeben, ist  gross. 

Während der Quarantäne - und wohl darüber hinaus –
kann das Radioteam wegen der geltenden Regelungen
nicht direkt mit den Kindern arbeiten. Es produziert daher
vom Radiostudio aus spielerische Sendungen über den
Corona Virus und die verschiedenen Sicherheitsmass-
nahmen. Zudem überarbeiten sie auch früher produzierte
Sendungen und können so weiterhin von Montag bis Frei-
tag Programme über einen kommerziellen Regionalsender
und 20 Lokalsender ausstrahlen.

Das neue Interesse an unseren Radioprogrammen zieht
aber noch weitere Kreise. Das Bildungsministerium will die
Radioprogramme und Videos über unsere Erfahrung „Radio
in der Schule“ ins offizielle Lehrprogramm „Aprendo en
Casa“ aufnehmen und sie auf die Tablets laden, welche für
die Kinder in allen Landgebieten Perus bestimmt sind. In
den 5. Sekundarklassen soll der Film übers Radioprojekt in
eine Unterrichtssequenz integriert werden. Auch die Bil-
dungsdirektionen der Provinzen von Quispicanchi und
Paruro in Cusco wollen die Sendungen „Sisichakunaq
Pukllaynin“ in allen lokalen Radiosendern ausstrahlen. Zu
diesem Zweck liefern Funktionäre der regionalen
Bildungsdirektionen alle zwei Wochen die Programme bei
den Radiostationen ab.

Das Radioprojekt umfasst ebenfalls ein Weiterbildungs-
programm. Auch hier mussten  alle Module neu organisiert
und die Fortbildung der Lehrkräfte über das ganze Jahr auf
Distanz ausgerichtet werden. Nun nehmen rund 40
Lehrpersonen an dieser Art von Fortbildung auf Distanz
teil. Wir dürfen aber die Lehrkräfte und insbesondere die
Schulleitungen nicht mit Fortbildungsangeboten über-
schwemmen. Denn auch sie müssen zuhanden der
Bildungsbehörden permanent Berichte, Protokolle und
unzählige Dokumente produzieren und abliefern.

Radio für Kinder der Anden

Das Team hat alle Hände
voll zu tun, um den vielen
Anfragen nachzukommen;
aber die Perspektive, dass
unsere Lehr- und Lern-
angebote über unser ange-
stammtes Einzugsgebiet
hinaus ausgestrahlt und
verbreitet werden, ist
berauschend.

7



Das Jugendhaus ist wie alle anderen sozialen Instituionen
bis auf weiteres geschlossen; der Zeitpunkt der Wieder-
eröffnung steht in den Sternen. Das Team bietet daher ein
breites Spektrum an Online-Kursen an: Improvisations-
theater, Fotografie, kreatives Schreiben, Break Dance, freies
Tanzen, Malen und Zeichnen. Zudem steht das Team den
Jugendlichen für psychologische Beratung per Handy und
Whatsapp zur Verfügung.

Übers Internet wurde ein Kurzfilm-Wettbewerb lanciert. Die
Jugendlichen filmen Alltagssituationen mit ihren Familien
in der Quarantäne, sie berichten, was sie erleben und wie
sie sich fühlen.

Für die Jugendheime bietet das Sipas Wayna einen
Bücherdienst an. Der Bibliotheksverantwortliche bringt den
„Reisenden Bücherkoffer“ zu den einzelnen Heimen und
tauscht die Bücher alle 14 Tage gegen ein neues Sortiment
aus.  

Sipas Wayna
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Insgesamt 200 Euro pro bedürftiger Familie. Doch da nur 38
Prozent aller Peruaner ein Bankkonto besitzen, mussten
viele Menschen über Stunden hinweg dicht gedrängt in der
Schlange vor der Bankfiliale warten, damit sie ihren Bonus
ausbezahlt bekamen.

Der zweite grosse Unterschied zu den reichen Industrie-
staaten sind die Arbeitsverhältnisse. In Peru sind 70
Prozent der Menschen "informell" beschäftigt. Das heisst
sie arbeiten ohne Vertrag und dementsprechend ohne
jedweden sozialen oder rechtlichen Schutz – der auch bei
formellen Jobs sehr dürftig ausfällt. Der Lockdown
bedeutete für sie die sofortige Arbeitslosigkeit. Dazu
kommen hunderttausende neue Arbeitslose, bislang formell
angestellt. Trotz staatlichem Bonus bangen viele ums
Existenzminimum. Leute, die nicht in den öffentlichen
Registern zu finden sind und Ausländer – hier insbesondere
die 800.000 venezolanischen Flüchtlinge im Land –
erhalten gar nichts.

Konservative Stimmen nennen die "Unverantwortlichkeit"
der Peruaner als Hauptursache für das Scheitern der Mass-
nahmen. Präsident Martín Vizcarra selbst, der seinem Land
in zahlreichen Ansprachen Trost spendete und
Durchhaltevermögen predigte, sagte: "Der Egoismus hat
uns in diese Situation gebracht".

Die Corona-Krise wird zum Katalysator für sämtliche
strukturelle Probleme Perus: Das öffentliche Gesund-
heitssystem war eines der schlechtesten auf einem
Subkontinent, der nicht gerade für seinen guten Zugang zu
medizinischer Infrastruktur bekannt ist. Die für
Lateinamerika typische Zwei-Klassen-Medizin offenbart
nun endgültig ihre Abgründe. Und auch die Infrastruktur im
Bildungswesen zeigt jetzt, wie schwierig die Fernbildung
sein kann, wenn schon in normalen Zeiten prekäre
Zustände herrschten. Wie in der Medizin entscheidet
ebenso in der Bildung der Geldbeutel über die Qualität des 

Seit Peru aufgrund seiner Infektionszahlen verstärkt in den
internationalen Fokus geraten ist, sich das Narrativ der
missglückten harten Massnahmen also nicht mit dem
anderswo erfolgreichen "Flattening the Curve" deckt,
häuften sich die Berichte über das "peruanische Paradox".

Rückblick: Am 15. März verkündet Präsident Martín Viz-
carra überraschend einen nationalen Lockdown, nachdem
erst 71 Fälle im Land registriert worden waren. Über Nacht
werden die Grenzen geschlossen, der nationale Bus- und
Flugverkehr wird eingestellt und niemand darf mehr raus –
ausser zum Lebensmittelkauf, und dann auch nur alleine.
Zu dieser Zeit gibt es in Europa bereits Tausende Fälle,
doch dort werden Massnahmen erst viel zögerlicher
ergriffen, obwohl die Krankheit dort schon weiter
fortgeschritten ist. Nun fast drei Monate später kehrt
Europa langsam wieder zur Normalität zurück, während
Peru die 170.000 Infektionen überschritten hat (Stand 3.
Juni, Zahlen der WHO).

Wie konnte das passieren? Zahlreiche Analysen in der
internationalen Presse und von peruanischen Wissen-
schaftlern nennen zwei Hauptgründe: prekäre Lebens-
bedingungen und informelle Arbeit.

Während bereits in Europa Kommentatoren früh auf den
Unterschied zwischen einer Quarantäne in einem Ein-
Familien-Haus mit Garten und einer beengten Stadtwoh-
nung hinwiesen, sind diese Disparitäten in Peru und
benachbarten Ländern um einiges extremer: Nicht nur die
ganz armen Menschen leben hier mit vielen Generationen
unter einem Dach, sodass "Social Distancing" unmöglich
ist. Hygiene-Regeln können ohne einen Wasseranschluss
schlecht eingehalten werden und den haben in Peru nur
etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung.

Um sich das Essen überhaupt leisten zu können, sind viele
Familien auf die Bonuszahlungen des Staates angewiesen.

Corona in Peru
Fallzahlen am 22. Juni 2020

Das peruanische Paradox
Quelle: https://amerika21.de/blog/2020/06/240402/peruanisches-paradox

Corona-Tote pro 100'000 Einwohner

Grossbritannien                       64.25
Italien                                         57.31
Schweden                                 49.62
Ecuador                                     24,72
Peru                                           24,57
Brasilien                                    24,15
Chile                                           23,91
Schweiz                                     22,97
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Angebots und nun auch grundsätzlich darüber, ob die
Bildung fortgesetzt werden kann.

Und schliesslich: Die soziale Ungleichheit. Hier geht es
Peru relativ besser als seinen Nachbarn Kolumbien oder
Chile. Das ist zum Teil heute noch der umfangreichen
Agrarreform der 1960er-Jahre geschuldet. Dennoch sind
bis heute eine Hand voll Superreiche im Besitz so gut wie
aller grossen Unternehmen des Andenstaates. Dabei
handelt es sich in der Regel um Monopole. Bislang
erwiesen sich die staatlichen Institutionen als zu schwach,
um diese zu regulieren.

Aber die Pandemie bietet auch Chancen, die drei
Problemkomplexe Infrastruktur, Informalität und
Ungleichheit anzugehen: Viele Experten in Peru haben
schon lange Reformvorschläge und formulieren sie auch
jetzt. Einige davon sind mittlerweile auch im politischen
Mainstream angekommen. In den letzten Monaten wurde
die Zahl der landesweit verfügbaren Krankenhaus- und
Intensiv-Betten massiv aufgestockt. Im Bildungssektor
möchte die Regierung alle Kinder im Schulalter mit Tablet-
Computern versorgen. Obschon es sich hier um Notmass-
nahmen handelt, könnten weitere Reformen folgen. 

Was die Ungleichheit angeht, wird hier der Ruf nach einer
Reichtumssteuer immer lauter. Das ist nicht einmal nur ein
linkes Projekt – mittlerweile fordern selbst orthodoxe
Ökonomen des IWF oder der Financial Times eine
Beteiligung der "One Percent" bei der Finanzierung der
Krise.

Die Frage bleibt: Wird die peruanische Politik mutige
Schritte gehen können, um die nötigen Reformen
umzusetzen, die die Corona-Krise nun in den Fokus gerückt
hat? Kolumnistin Gabriela Wiener konstatiert: "Der grosse
Fehler der peruanischen Regierung war es, das eigene Land
nicht lesen oder verstehen zu können." Vielleicht wäre das
zu lernen der erste notwendige Schritt.

Iquitos, Hauptstadt der peruanischen Amazonas-Region. Bewoh-
nerInnen stehen Schlange in sozialer Distanz und warten auf den
Zugang zum Belen Markt. Die Fallzahlen sind in Iquitos besonders
hoch und bringen Stadt und Region an den Rand des Kollapses. 
 (Photo by Getty Images/Getty Images)

Der Kusillo ist ein traditioneller Harlekin der Aimara der Anden. Die
Figur wird hier eingesetzt, um die Leute daran zu erinnern, dass sie
Gesichtsmasken und Handschuhe tragen und die soziale Distanz
wahren müssen.
(Photo by Carlos Mamani/AFP via Getty Images).
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Die Frage bleibt: Wird die
peruanische Politik mutige
Schritte gehen können, um
die nötigen Reformen
umzusetzen, die die Corona-
Krise nun in den Fokus
gerückt hat? Kolumnistin
Gabriela Wiener konstatiert:
"Der grosse Fehler der
peruanischen Regierung war
es, das eigene Land nicht
lesen oder verstehen zu
können." Vielleicht wäre das
zu lernen der erste
notwendige Schritt.



40 Jahre Pukllasunchis 1980-2020

Begonnen hat es 1980 mit einem
Kindergarten in einem Aussenquartier in
Cusco, initiiert von einer jungen Lehrerin aus
der Schweiz und einer Handvoll ebenso
junger engagierter peruanischer
Pädagoginnen und Pädagogen.
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40 Jahre Pukllasunchis 

ab 1990 Lehrerfortbildungskurse
in welchen Punkllasunchis seine
Erfahrungen weitergibt
und 1996–2001 im Auftrag des
Bildungsministeriums weiterführt

1998–2009 Zweisprachiger
interkultureller Unterricht
Entwicklung des Konzepts und
Anwendung in der Praxis in Cusco
und auf dem Lande

1980–87 erster Kindergarten 
in Barrio de Dios
und 5 weitere in Quartieren, auf
Märkten und im Frauengefängnis

1988 Centro educativo inicial
wo Pukllasunchis seine
Vorstellungen zu Schule und
Erziehung erstmals umsetzt

2001–03 Bau der Schulanlage 
in Tikapata
wo heute 780 Schülerinnen und
Schüler unterrichtet werden

2015 Kinderorchester & 
Jugendchor Cusco
ein Engagement für die
musikalische Erziehung

2015 Eröffnung der Pädagogischen
Hochschule (IESP)
für eine LehrerInnenbildung in
interkultureller Erziehung

2003 Beginn des Radioprogramms
das sich an der oralen Kultur und
den lokalen Traditionen der Anden
orientiert

90er Jahre:
 Zerfall der UdSSR
Jugoslawienkriege

1980 erste freie Wahlen
nach der Militärdiktatur
1980–85 F. Belaunde
1985–90 Alan Garcia

2010 Eröffnung von Sipas Wayna
ein Ort der Begegnung für
Jugendliche und junge Erwachsene

2018 Cumbre Puklla
eine Standortbestimmung im Hin-
blick auf den Generationenwechsel

Entwicklungsetappen von Pukllasunchis

1990–2000 
Alberto Fujimori

Terror von Sendero
Luminoso

El Niño: Unwetter,
Überschwemmungen

in Peru
1980

2000

1990

2010

2020

in der Welt

Präsidenten:
2000–01 V. Panagua
2001–06 A. Toledo
2006–11 Alan Garcia

Perus Küche wird
Weltklasse

Odebrecht
Korruptionsskandal

Präsidenten: 
2011–16 O.M. Humala
2016–18 P. Kuczinsky
seit 2018 M. Vizcarra

El Niño an der
Nordküste Perus

1986 Nuklearkatastrophe
von Tschernobyl

1990 Wiedervereinigung
Deutschlands

2004/12/26
Tsunami Ind. Ozean

2001/09/11 
World Trade Center +++

1994 Nelson Mandela
Präsident Südafrikas

2008 Barack Obama
Präsident der USA

Terrorattentate in
Norwegen (2011)-Paris
(2015) – Nizza/Berlin
(2016) – London (2017) 

2015 Flüchtlingskrise in
Europa

2017 Donald Trump
Präsident der USA

Revolte der Ureinwohner

1989 Fall Berliner Mauer

1994 Völkermord Ruanda 

1993 Irakkrieg der USA

2008 Finanzkrise

2010 arab. Frühling
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Christine Appenzeller

Rocio Ericka Mora

Das waren immer Momente, die zeigten, dass P. etwas
erreicht hatte. Dazu gehören die Feste zur Einweihung
der Kindergärten in den Armenvierteln, der ersten
Schule oder der Schulanlage in Tikapata.

Die glücklichen Kindergesichter an jedem
Schultagmorgen, die zeigten, dass sie gerne zu uns in
die Schule kamen.

Die Besuche aus der Schweiz, insbesondere derjenige
von Lore Appenzeller, welche uns die Solidarität aus
der Schweiz fühlen liessen.

Cordinacion General

Maya Gutierrez

Die Zeiten des Terrorismus in den 80er Jahren, welche
gekennzeichnet waren von Überwachung, Misstrauen
und Attentaten.

Die immer wiederkehrenden Diskussionen mit
einzelnen Elterngruppen über das pädagogische
Konzept von Pukllasunchis und insbesondere ihre
enorme Erwartungshaltung im Bereich der
akademischen Bildung.

Die ständig wachsenden bürokratischen
Anforderungen und Hindernisse vonseiten der
staatlichen Behörden, welche ihren Höhepunkt
während der Corona-Krise erreicht haben.

Die ständige Unsicherheit, ob wir die Finanzierungen für
unsere Projekte finden können, auch wenn sich die
Probleme schliesslich haben lösen lassen.

Der Wegzug oder der Tod von wichtigen
Persönlichkeiten, wie von Michel Mitrani und Lore
Appenzeller, die jeweils eine grosse Leere hinterliessen.

40 Jahre Pukllasunchis

Rückblicke

Fazit des Videomeeting vom 26.04.2020

Die schönsten Momente

Schwierige Zeiten
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Raúl Chiappe

Cecilia Eguiluz

Alex Molina

Serguei Alvarez

Wir sind weiterhin stark von ausländischer
Finanzierung abhängig; das gilt nicht für die
Modellschule, die bis vor der Coronakrise zu 90% über
die Elternbeiträge finanziert worden ist.

Unsere auf Rendite ausgelegten Projekte (Schreinerei,
Naturprodukte, Spanischschule) haben nie Gewinne
abgeworfen und zu keinem Zeitpunkt einen Beitrag zur
Eigenfinanzierung leisten können. Wir sind keine
Unternehmer!

Wir haben zu oft gut qualifizierte und erfahrene
MitarbeiterInnen, welche auch Führungsaufgaben
hätten übernehmen können, aus finanziellen Gründen
nicht bei Pukllasunchis halten können.

Worüber wir weniger glücklich sind

Warum gibt es Pukllasunchis
heute noch?

Wir sind sehr überzeugt von dem, was wir tun, wollen
und sind. Wir handeln aus Überzeugung, und das
macht uns stark und ausdauernd.

Pukllasunchis hat gute pädagogische und nachhaltige
Konzepte in die peruanische Bildungslandschaft
eingebracht und macht es weiterhin.

Pukllasunchis hat von Anfang an auf die ideelle und
finanzielle Unterstützung eines grossen Gönner- und
Freundeskreises aus der Schweiz zählen können. Und
kann es weiterhin, wie die Coronakrise gezeigt hat.

Auf unseren Beitrag an innovative Bildungsprojekte,
welche heute weiterleben bei ehemaligen SchülerInnen,
bei Lehrpersonen und auch in den Programmen
staatlicher Institutionen.

Auf die Pionierrolle, die wir in Bezug auf die
interkulturelle zweisprachige Erziehung, die Integration
von Kindern mit Behinderungen in den Normal-
unterricht, die Umwelterziehung und die Aufwertung
der Jugendarbeit eingenommen haben.

Auf die Anerkennung unserer Arbeit vor allem durch die
Lehrpersonen über die Region von Cusco hinaus.

Auf die im umfassenden Sinn menschliche
Unternehmenskultur von Pukllasunchis, welche auch
das Leben des Einzelnen beeinflusst hat.

Worauf wir stolz sind
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40 Jahre Pukllasunchis 
Persönlichkeiten

Lore Appenzeller 1929–2017
Pukllasunchis ist ohne Lore Appenzeller nicht zu denken.
Sie konnte mit ihrer Leidenschaft für Puklla unzählige
Freunde, Bekannte und Verwandte begeistern; wen immer
sie traf und wo immer sie war, sprach und berichtete sie
von Cusco und Peru. Mit Herzblut baute sie während 34
Jahren den Gönnerkreis auf und pflegte ihn mit Hingabe
und Liebe.

Henriette Ulrich 1926–2020

Henriette Ulrich gehörte zum Gönnerkreis der ersten
Stunde. Mit ihrem offenen Herzen, grosszügigen Spenden
und wichtigen Kontakten trug sie entscheidend zum
Wachstum und der erfolgreichen Entwicklung von
Pukllasunchis bei. Sie ist am 4. April 2020, im hohen Alter
von beinahe 94 Jahren friedlich eingeschlafen. 
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Lore und Henriette sind Teil unserer Puklla-Familie und
werden immer in unseren Herzen bleiben.



Ich durfte lernen, wie wichtig Pukllasunchis für Cusco und
seine Umgebung ist, und erlebte aus nächster Nähe, wie
viel Herzblut in dieser Institution steckt.

Trotz meiner anfänglich gemischten Gefühle bereue ich
es nicht, für ein halbes Jahr nach Cusco gereist und ein
Volontariat bei Pukllasunchis gemacht zu haben. Im
Gegenteil! Ich durfte sechs sehr lehr- und abwechslungs-
reiche Monate in Cusco verbringen. Noch heute, oder
vielleicht besonders heute, zehre ich von meiner Zeit in
Cusco.

Eine Volontärin berichtet

Vor nun über einem Jahr ging meine Reise nach Cusco
los. Ehrlich gesagt machte ich mich mit gemischten
Gefühlen auf den Weg nach Cusco. Dass auf meiner
Reise in die Anden ungefähr alles schief ging, was schief
gehen konnte, half nicht. Mit zwölf Stunden Verspätung in
Cusco angekommen, wurde ich von Fabienne und Serguei
sehr herzlich empfangen. Bei Ihnen durfte ich während
meines Volontariats wohnen. Ich fühlte mich auf Anhieb
wohl. Nicht nur von Fabienne und Serguei, sondern von
der ganzen Familia Puklla wurde ich sehr schnell und sehr
herzlich aufgenommen.

Nach überstandener Höhenkrankheit wurde ich einige
Tage später wurde ich einige Tage später in meine
Tätigkeit als «profe de apoyo» (Klassenassistenz) in der
Modellschule eingeführt. Ich durfte ein Mädchen mit
zerebraler Kinderlähmung im Schulalltag begleiten.
Giuliana besuchte damals die erste Sekundarstufe, sie
war vollständig in den Schulalltag der Regelklasse
integriert. Meine Aufgabe war es, Giuli einen möglichst
selbständigen Alltag zu ermöglichen. Sie und ihr bester
Freund Gabriel aus der Parallelklasse hielten mich ganz
schön auf Trab. Es war eine Aufgabe, die mir unglaublich
viel Freude bereitete und die ich als sehr bereichernd
empfand. Es hat mich zu tiefst beeindruckt, wie Giuliana
mit unglaublich viel positiver Energie, Ruhe, Frieden und
Humor durch ihr Leben ging und bestimmt auch heute
noch geht.

Nur wenige Tage nach meiner Ankunft erhielt ich einen
Anruf aus dem ISP, dem pädagogischen Institut von
Pukllasunchis. Sie suchten dringend
Englischlehrpersonen. Da ich ausgebildete Lehrperson
mit Englischpatent bin, durfte ich in die Lücke springen.
Ich freute mich sehr auf die Aufgabe, hatte aber dennoch
Respekt davor, gleich alte oder ältere StudentInnen als ich
selbst zu unterrichten. In der Schweiz hatte ich bis anhin
nur auf der Primarstufe unterrichtet.

In meinen beiden Tätigkeiten musste ich zuerst einmal
einen Kulturschock überwinden. Auch wenn ich vor Cusco
schon ein halbes Jahr in Süd- und Zentralamerika unter-
wegs war, so hatte ich als Schweizer Lehrperson dennoch
meine Vorstellungen, wie es in einem Klassenzimmer
laufen müsste. Schnell habe ich aber gelernt, dass in Peru
gewisse Dinge halt anders funktionieren und die
StudentInnen und Kinder ja trotzdem oder eben gerade
darum lernen.

Mein Semester bei Pukllasunchis – Damaris Kunz
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Damaris Kunz zusammen mit Kindern aus Tikapata

Ich durfte lernen, wie wichtig
Pukllasunchis für Cusco und
seine Umgebung ist und
erlebte aus nächster Nähe
wie viel Herzblut in dieser
Institution steckt.



Steckbrief Pukllasunchis 

Im Oktober  2019 zählte das Team von Pukllasunchis 151
Mitarbeitende, davon waren  82 Frauen und 69  Männer.
Die grösste Berufsgruppe, die Lehrer und Lehrerinnen,
macht etwa die Hälfte der Mitarbeitenden aus. Dazu
gehören des weiteren SoziologInnen, PsychologInnen,
TontechnikerInnen, PhramazeutikerInnen, GärtnerInnen,
BibliothekarInnen, InformatikerInnen,  Pflegefachkräfte,
BerufsmusikerInnen, BuchhalterInnen, SekrteärInnen,
WärterInnen, etc. 
Die Mitarbeitenden von Pukllasunchis zeichnen sich aus
durch ihr grosses  Engagement und eine ungewöhnliche
Organisationstreue. Im Vergleich zu anderen
Organisationen hatte Pukllasunchis in all den Jahren nur
wenige Mutationen zu verzeichnen.

Der Finanzbedarf von Pukllasunchis liegt etwas über 2 Mio
CHF pro Jahr. Dieser Betrag kann aber je nach Eingang der
Elternbeiträge, der Projektfinanzierung durch andere
Stiftungen und der Spenden aus der Schweiz stark
variieren.

FINANZBEDARFFINANZIERUNG
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News Schweiz

Celia Helbling hat am 30. April 2020 ihre Stelle als Leiterin der Geschäftsstelle von Pukllasunchis Schweiz
 an Evelyn Castillo übergeben.

Wechsel auf der Geschäftsstelle von Pukllasunchis Schweiz

Unsere neue Webseite ist jetzt online, wir freuen uns über Ihren Besuch: www.puklla.ch

Celia Helbling hat am 30. April 2020 ihre Stelle als Leiterin
der Geschäftsstelle von Pukllasunchis Schweiz aufgege-
ben, um eine andere berufliche Herausforderung anzuneh-
men. In den 5 ½ Jahren ihrer Tätigkeit hat sie eigentliche
Aufbauarbeit geleistet; heute ist die Geschäftsstelle ein
selbstverständlicher Teil von Pukllasunchis Schweiz. Für
ihr grosses Engagement und ihren unermüdlichen Einsatz
möchten wir ihr ganz herzlich danken.

Evelyn Castillo ist gebürtige Peruanerin und lebt seit 13
Jahren in der Schweiz. Sie hat Sprach- und Literatur-
wissenschaften studiert und verfügt auch über ein
Mittelschullehrdiplom. Sie hat viel Erfahrung als
Administrativ-Sachbearbeiterin und spricht mehrere
Sprachen fliessend. Wir freuen uns natürlich, für unsere
Geschäftsstelle eine Person mit peruanischem Hinter-
grund und einem breiten Spektrum an Qualifikationen
gefunden zu haben. Herzlich willkommen, Evelyn!

Spenden-Konto
ZKB Wiedikon, 8036 Zürich
Stiftung PUKLLASUNCHIS
Schulen für Cusco
1115-004.359 715
IBAN CH53 0070 0111 5000 0435 9

Geschäftsstelle
Evelyn Castillo
Witikonerstr. 494
8053 Zürich
078 910 54 26
evelyn.castillo@puklla.ch
info@puklla.ch

Webseite 
www.puklla.ch
 

WillkommenVielen Dank
Evelyn CastilloCelia Helbling


