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Brief aus Cusco

Liebe Puklla-Freundinnen und Freunde,

Wir haben jetzt ein Jahr Corona hinter uns, und darum
möchte ich mit einem kurzen Blick zurück beginnen.
Die Anfänge waren am schwierigsten. Denn Corona
kam plötzlich und unerwartet, und von einem Moment
auf den anderen mussten wir alles, unsere ganze Arbeit
umstellen, vom Präsenzunterricht auf Videokonferenzen, von Nähe auf Distanz, vom Lernen in Gruppen auf
individuellen Unterricht. Das war eine gewaltige Herausforderung, auf die niemand vorbereitet war. Aber es war
eine Freude zu sehen, wie rasch unsere Mitarbeitenden
sich in die neue Situation hineinfanden und sich innert
kürzester Zeit das notwendige technische und elektronische Knowhow aneignete. Das ist ein Wissen und
Können, das wir in Zukunft auch im gewöhnlichen
Unterricht nutzen wollen.
Das bedrückendste waren die sozialen Folgen, und sind
es weiterhin, für grosse Teile der Bevölkerung Perus im
Allgemeinen und für die Familien unserer Schülerinnen
und Schüler im Besonderen. Es gibt kaum eine Familie,
in der niemand an Covid erkannt ist oder einen Todesfall bedauern muss. Zudem haben viele Familienmitglieder ihre Arbeitsstelle verloren Und die Perspektiven
sind düster, niemand wagt vorauszusagen, ob und bis
wann sich die Lage verbessert haben wird.
Das erfreulichste schliesslich war das fantastische Echo,
das unser Aufruf an unsere Gönner in der Schweiz
ausgelöst hat. Wir sind noch immer beeindruckt von der
enormen Grosszügigkeit unserer Gönner. Das hat uns
ermöglicht, allen Familien (560) das Schulgeld sowohl
für das letzte als auch für dieses Jahr um bis zur Hälfte
zu reduzieren. Keine Familie musste ihre Kinder wegen
finanziellen
Schwierigkeiten
aus
der
Schule
Pukllasunchis nehmen. Und wir können auch dieses Jahr
die Löhne aller Lehrpersonen dank der Spenden aus der
Schweiz garantieren.
.

Die Pandemie-Situation hat sich nicht geändert, ganz im
Gegenteil, Corona bestimmt weiterhin unseren Alltag. Die
zweite Welle hat unser Land unheimlich stark getroffen. Die
Zahl der Infizierten und der Todesfälle steigt weiter an, 17
der 27 Departements Perus sind Notstandsgebiete, darunter
auch Cusco. Das Gesundheitssystem ist überlastet, es fehlt
an Betten auf den Intensivstationen, an Sauerstoff, sowie an
Aufklärung und Begleitung der Patienten. Seit Wochen
demonstrieren Ärzte gegen schlechte Arbeitsbedingungen.
Die Impfkampagne ist zwar im Februar angelaufen; aber
wegen der unzähligen Korruptionsfälle, welche im
Zusammenhang mit der Impfstoff-Beschaffung aufgedeckt
worden sind, ist das Vertrauen der Bevölkerung nicht sehr
gross.
Wir haben weiterhin von 21:00 bis 4:00 Uhr und auch an allen
Sonntagen und Feiertagen Ausgangsverbot. Der Lockdown
bringt viele Menschen in Existenznot, denn ein Großteil der
Peruaner und Peruanierinnen lebt von Tageseinnahmen. Der
internationale Tourismus liegt praktisch bei null; kleine
Restaurants, Cafés und Läden dürfen allerdings wieder
öffnen, doch die meisten Hotels bleiben geschlossen.
Der Not gehorchend haben verschiedene Leute mit Kleinstunternehmen begonnen, informell natürlich. Sie verkaufen
beispielsweise Produkte mit,. Heilpflanzen, Konserven mit
lokalen Nahrungsmitteln, Haushaltsprodukte, haben ein
Delivery-Restaurant gegründet u.a.m.
In den offiziellen Medien spricht man von einem kräftigen
BIP-Wachstum für 2021, doch im praktischen Leben ist
davon nichts, aber auch gar nichts zu spüren, ganz im
Gegenteil. So haben viele Familien unserer Schülerinnen
und Schüler immer noch keine Arbeit, und in Peru gibt es
keine Arbeitslosenunterstützung.

Wir haben in all dieser Zeit alles uns Mögliche getan, um den Kontakt
mit unseren Schülerinnen und Schüler und deren Familien aufrechtzuerhalten, und machen das bis heute. Dazu gehören vor allem periodische Anrufe übers Handy, um die Kinder und die Jugendlichen anzuhören, zu erfahren, wie es ihnen geht. Wir wissen, dass die Familien
diese Handykontakte sehr schätzen. Wir denken zudem, dass sie dazu
beitragen, das Vertrauen zu Pukllasunchis weiter zu fördern.
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Leider sind wir auch im neuen Schuljahr ab 1. März
weiterhin virtuell unterwegs, und wir wissen noch nicht, ab
wann wir mit dem Halbklassenunterricht beginnen können.
Ausnahmen gibt es nur für Schulen in abgelegenen Zonen
des Urwalds und des Hochlandes, wo die Lehrpersonen im
selben Dorf wohnen; hier dürfen die Schulen seit dem 19.
April wieder im Präsenzunterricht funktionieren.
Die Arbeitsbedingungen sind wirklich schwierig! Das hindert
die peruanischen Administration (v.a. Bildungsministerium
und Arbeitsamt) nicht daran, die privaten Bildungsinstitutionen weiterhin mit formalen Auflagen und Nachfragen einzudecken. Sie schicken unzählige Formulare zum Ausfüllen,
erwarten Berichte zu allen möglichen Fragen und drohen
mit Kontrollen und Bussen für den Fall, dass die
eingeforderten Dokumente nicht fristgerecht eingereicht
werden. Das letzte Dokument, welches wir dem Bildungsministerium abliefern mussten, umfasste mit den
Anhängen rund 150 Seiten! Diese bürokratischen Schikanen
vonseiten der peruanischen Behörden stellen für uns alle
eine grosse Belastung dar.

Zum Schluss noch eine erfreuliche Nachricht. Mitte des
letzten Jahres haben die ersten projektbezogenen Videokonferenzen zwischen der Schweiz und Peru stattgefunden. Diese Videotreffen sollen zukünftig 3 bis 4 mal pro
Jahr erfolgen. Dabei besprechen VertreterInnen von Puklla
Schweiz mit 1 bis 2 der zuständigen Projektmitarbeitenden
von Pukllasunchis Peru verschiedene Themen. Ziel ist es,
den Austausch zwischen der Schweiz und Peru auf eine
breitere Basis zu stellen und gleichzeitig auch zu
intensivieren. Im Projektteil dieses Newsletter geben einige
der beteiligten SR-Mitglieder ihre Eindrücke der ersten
Kontakte wieder.
Ihr seht, liebe Freundinnen und Freunde, die Situation in
Peru ist wirklich schwierig, die Perspektiven alles andere
als erfreulich. Aber wir lassen uns nicht entmutigen, wir tun
alles, um unsere Mitarbeitenden aufzumuntern und sie bei
der Suche nach kreativen Antworten auf die Krise zu
unterstützen. Die Tatsache, dass das auch immer wieder
gelingt, macht uns stärker und spornt uns an nicht
nachzulassen.

Inmitten der Pandemie leistet sich Peru auch noch eine
politische Krise.
Trotz Corona und Arbeitslosigkeit fanden am 11. April
Präsidentschaft- und Parlamentswahlen statt. Von den 18
(!) Kandidaten, die sich für das Präsidentenamt bewarben,
konnte keiner/keine wirklich überzeugen; die Stimmen
verteilten sich denn auch auf alle 18 BewerberInnen. Im
zweiten Wahlgang werden sich Pedro Castillo mit 19%
und Keiko Fujimori mit 13% der abgegebenen Stimmen
gegenüberstehen. Keiner der beiden ist vertrauenswürdig.
Pedro Castillo ist ein politischer Nobody aus dem Norden
mit einem linksradikalen Programm. Keiko Fujimori, ist die
Tochter von Alberto Fujimori, dem ehemaligen
Präsidenten (1990–2000), der seit 2009 eine 25jährige
Gefängnisstrafe wegen Korruption absitzt und ebenfalls in
diverse Korruptionsskandale verwickelt.

Ausflug von Jugendlichen von Sipas Wayna vor der Pandemie
(2019). Diese Zeiten kommen wieder zurück!!!

Die Situation ist katastrophal; wie unser Land
ab dem 28. Juli regiert wird, weiss niemand.
Mit herzlichen Grüssen
Ihre Christine Appenzeller
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Im Fokus:
Die Schule Pukllasunchis

Kurzbericht der Schulleitung
Mit neuer Energie und vielen Ideen sind wir am 1. März ins
neue virtuelle Schuljahr gestartet. Wir hatten uns fest
gewünscht, dieses Jahr unser Colegio wieder mit Kindern
und Jugendlichen beleben zu dürfen. Doch wir müssen
noch etwas zu Hause ausharren und unsere Schülerinnen
und Schüler weiterhin auf Distanz begleiten. Trotz der
schwierigen Wirtschaftssituation haben wir erstaunlich
viele Anmeldungen für den Kindergarten erhalten und
beide Klassen füllen können.
Das Vertrauen, das die Puklla-Familien unserer Schule
entgegenbringen, ist eine enorme Unterstützung für uns
Lehrpersonen und hilft uns, den Unterricht auf die Bedürfnisse der Lernenden auszurichten. Dank den bisher gemachten Erfahrungen und den Planungs- und Weiterbildungstagen im Februar können wir unsere Schülerinnen
und Schüler und ihre Familien noch professioneller und mit
mehr Hintergrundwissen begleiten.
Dank der unglaublichen Grosszügigkeit der Schweizer
Gönner und Gönnerinnen können wir den Bedürfnissen
unserer Familien entgegenkommen und auch dieses Jahr
allen einen Rabatt von 20 bis 50 Prozent auf das monatliche Schulgeld geben. Da die Unterrichtsstunden verlängert
worden sind (täglich 2 1/2 – 3 Stunden) gibt es mehr
Familien, welche zwei ihrer Kinder gleichzeitig in den
Fernunterricht “schicken” müssen. Diesen Familien stellen
wir Tablets zur Verfügung, um die Teilnahme beider
Geschwister sicherzustellen. Und vor allem sind die Löhne
der Lehrpersonen und Angestellten bis Ende Jahr
gesichert, worüber wir unendlich dankbar sind.
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Nun heisst es Geduld haben, wir alle, und uns einfach mal
in Vorfreude auf unser normales Colegio zu üben. Bald, wir
wissen zwar nicht wann, werden wir wieder Kinderstimmen
auf dem Pausenplatz hören, das Znüni gemeinsam geniessen oder Bücher in der Bibliothek ausleihen können. Bis
dahin bleiben wir auch auf Distanz “verbunden”.

Feedback Video-Konferenzen
An den Videokonferenzen mit Vertretern des Schulteams
erstaunt mich immer wieder ihr grosser Einfallsreichtum,
mit welchem sie die Beziehungen zu den Kindern und
Eltern aufrechterhalten. Und wie sie es schaffen, sich
auch als Lehrpersonen weiterhin als Team zu fühlen und
sich gegenseitig zu motivieren.
Als Schulleiter in der Schweiz, der einen gut zweimonatigen Lockdown zu gestalten hatte, schaue ich mit Bewunderung auf die kreative und riesengrosse Arbeit und die
ungebrochene Energie des Schulteams, aus dieser
schwierigen Situation das Beste für die Schülerinnen und
Schüler herauszuholen.
Marius Strebel, Kontaktperson des SR Puklla Schweiz

Schule Pukllasunchis – Ein Tag im Leben von...

Familie Zambrano

Mutter MELINA, 45 Jahre, ist Hausfrau. Zur Ergänzung
des Familieneinkommen während der Pandemie bäckt
sie zu Hause Früchtekuchen, die die beiden älteren
Kinder dann an verschiedene Kunden ausliefern.
Vater FIDEL, 46 Jahre, ist Folklore-Musiker, hat aber
Biologie mit Spezialisierung Ökologie studiert. Seit Ende
des letzten Jahres ist er bei der Gemeinde von Pisaq (1
Stunde von Cusco entfernt) angestellt und installiert mit
einem Team in verschiedenen Bauerndörfern Abwasserund Wasserleitungen.
KILLA (Mond auf Quechua) und INTI (Sonne) sind
Zwillinge, beide 15 Jahre alt. Sie werden in diesem Jahr
die Sekundarschule Pukllasunchis abschliessen.
ILLA (Heiliges Licht der Morgendämmerung), 4-jährig,
hat dieses Jahr den Kindergarten bei Pukllasunchis
begonnen.

INTI: Ich wache im allgemeinen um 5.30 Uhr auf, dann lese
ich zuerst, ich lese sehr gerne. Danach helfe ich meiner Mutter das Frühstück vorzubereiten, das muss um 7 Uhr bereit
sein. Dann folgt eine Stunde Basketball-Training im Wohnquartier, das mache ich jeden Tag. Anschliessend stellen
meine Schwester Killa und ich ein kurzes Video zusammen,
das für die Kindergärtner von Pukllasunchis bestimmt ist.
Darin heissen wir als älteste der Schule die neuen Kleinen
willkommen und erzählen ihnen von unserer Schule. Sie
können dann, ebenfalls virtuell, ihrerseits Fragen stellen. Vor
dem Mittagessen um 12 Uhr verteile ich die Apfelkuchen, die
meine Mutter gebacken hat an die verschiedenen Kunden.
Der Nachmittag von 14 bis 17 Uhr ist für die Schule reserviert, virtuell natürlich. Unterrichtet wird in allen Bereichen:
Sprachen (Spanisch, Quechua, Englisch), Naturwissenschaften (Mathematik, Chemie, Physik, Naturkunde) und
dann auch Geschichte, Musik, Zeichnen und Werkunterricht.
Sogar Sport und Gymnastik werden nun virtuell gelehrt!!! Wir
bearbeiten aber auch diverse Forschungsaufträge, benützen
dazu das Internet, aber auch Bücher u.ä.
Nach 17 Uhr bleibe ich oft im Meeting und mache Aufgaben
mit meinen SchulkollegInnen. Manchmal kommen auch
meine Cousins und wir spielen draussen bis zum
Nachtessen. Doch seit der Pandemie gibt es immer wieder
Perioden, in welchen soziale Kontakt verboten sind. Ins Bett
gehe ich etwa um 9 Uhr, lese aber noch vor dem Einschlafen.
Was mir eindeutig fehlt, ist der Kontakt mit meinen Freunden
und Schulkolleginnen. Ich hoffe ganz fest, dass wir uns vor
Ende unserer Schulzeit nochmals mit der ganzen Klasse
treffen und vielleicht ein kleines Fest für den Abschluss der
Sekundarschule organisieren können. Was ich danach
studieren werde, weiss ich noch nicht.

Fidel bei seiner Arbeit in Pisaq

Illa füttert die Hunde
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KILLA: Ich stehe später als mein Bruder auf, ich will immer
ein wenig länger im Bett bleiben! Ich komme oft noch im
Pijama zum Frühstück, zum Ärger meines Bruders wegen
des Videos, das wir zusammen machen müssen. Doch
während er sich beim Basketball beruhigt, kann ich mich
anziehen, meine Aufgaben im Haushalt erledigen und auch
Illa beim virtuellen Unterricht helfen. Danach filmen wir, Inti
und ich, zusammen ein kurzes Video für die 4-Jährigen.
Am Nachmittag habe ich dann Unterricht und mache auch
Aufgaben. Ich spiele Geige und versuche auch jeden Tag zu
üben. Nach dem Nachtessen helfe ich meiner Mutter den
Teig für die Kuchen vorzubereiten, die sie dann am nächsten
Tag bäckt. Wenn ich noch Zeit habe, sehe ich noch einen
kurzen Film am Fernsehen, um mich zu entspannen.
Seit März 2020 sehen wir unsere Freunde und Klassenkolleginnen und -kollegen kaum mehr und das finde ich das
Schwierigste; sie fehlen mir sehr. Ja, wir „chaten“ per Whatsapp, doch das ist nie dasselbe, und nach so langer Zeit langweilt mich diese Art von Kommunikation … ich empfinde sie
nicht menschlich.
In der Schule kann ich mich besser konzentrieren! Zu Hause
gibt es immer wieder Störungen: ich höre was meine Mutter
spricht, sehe was unsere Hunde machen, dann fragt mich
Illa etwas und vieles mehr! Wirklich – bei der Sache zu bleiben, ist nicht leicht für mich.
Ja, einen schönen Schulabschluss möchte ich auch – doch
im Moment will ich nicht daran denke, denn ich könnte mir
Illusionen machen und wenn wir dann nichts machen dürfen,
wäre ich enttäuscht.
Was ich nach dem Schulabschluss mache? Vielleicht studiere ich Musik (Geige) am Konservatorium.
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Schule Pukllasunchis – Ein Tag im Leben von...

Familie Sallo

Mutter CIRILA (37) und Vater ADRIAN (49) sind beide Bauern aus dem selben Dorf, Fortaleza, in der Nähe von
Cusco. Beide haben Quechua als Muttersprache.
CIRILA arbeitet für ein halbes Jahr am ökologischen Lehrpfad, der durch die naheliegenden Dörfer und entlang
alten Inkapfaden angelegt wird. Bauernfrauen wie Cirila legen kleine Baumschulen an und gestalten die Rastplätze; die Männer bauen den Fusspfad und bringen die alten Teile der Inkawege wieder in Stand.
ADRIAN arbeitet seit 10 Jahren im Schulgarten Kawsay von Pukllasunchis. In diesem Jahr wird er seine Ausbildung als Primarlehrer an der PH Pukllasunchis, die er vor 6 Jahren begonnen hat, abschliessen. Er unterrichtet
auf der Primarstufe und im Kindergarten ökologische Landwirtschaft.
Cirila und Adrian haben 4 Kinder:
SONJA, 18 Jahre, macht eine Ausbildung als Krankenschwester
URPI (Taube auf Quechua), 16 Jahre, hat letztes Jahr bei Pukllasunchis die Sekundarschule abgeschlossen.
Sie bereitet sich für die Aufnahmeprüfung an der Universität vor. Sie möchte Tierärztin werden oder Biologie
studieren.
SIWAR (Kolibri), 11 Jahre, geht in die 6. Primarklasse von Pukllasunchis
WAYNA (Junger Mann), 8 Jahre, ist in der 3. Primarklasse von Pukllasunchis.
WAYNA: Ich stehe mit meiner ganzen Familie früh auf, so
um 5 Uhr. Zuerst füttere ich die Kleintiere (Hühner, Kaninchen, Meerschweinchen), das ist meine Verantwortung.
Nach dem Morgenessen müssen wir alle auf dem Feld helfen. In diesen Tagen ernten wir Mais und Kartoffeln.
Danach kommen Siwar und ich wieder heim. Ich habe
virtuellen Unterricht von 10:45 bis 13:45. Ich habe Spass an
dieser Art von Unterricht. Ich habe am liebsten Spanisch
und Quechua, auch Musik und Basteln. Unsere Lehrer
motivieren uns das Gelernte praktisch anzuwenden. Im
Moment fertige ich mit Holzresten ein kleines Haus für
meine Meerschweinchen und Hasen.

SIWAR: Ich habe den selben Stundenplan, von Montag bis
Freitag. Wie alle in der Familie bin ich für bestimmte Dinge
verantwortlich: ich helfe meinem Vater auf unseren kleinen
Feldern (Mais, Kartoffeln, Gerste, Oca, etc.) und im
Gemüsegarten und muss rund ums Haus für Ordnung
sorgen.
Wayna und ich haben zur gleichen Zeit virtuellen
Unterricht. Glücklicherweise können Wayna und ich uns
nicht in die Quere kommen; denn die Schule stellt uns
Tablets zur Verfügung, so kann jeder von uns unabhängig
arbeiten. In unserem Dorf haben wir kabelloses Wifi, doch
wenn es regnet, wird die Verbindung unterbrochen, und
dann haben wir Probleme, dem Unterricht zu folgen. Dann
müssen uns die Lehrer die Inhalte per Whatsapp schicken,
die wir dann nachholen! Unter der Woche können wir auch
unseren Klassenlehrern anrufen und sie geben uns weitere
Erklärungen zum Unterricht.
Hier, in Fortaleza hat es keine Covid-Kranken und deshalb
dürfen wir auch mit den Kindern im Dorf spielen – das
macht Spass! Wir haben viele Freunde und Freundinnen.
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SIWAR: An den Sonntagen müssen meine Eltern auch Gemeinschaftsarbeiten mit allen Familien von Fortaleza machen. Wir haben im Dorf nur eine ganz alte Elektrisch-Installation. Die muss nun erneuert werden. Alle Bauern haben
finanziell dazu beigetragen, um die Masten für die Strassenbeleuchtung zu kaufen; die Männer setzen diese nun
ein. Wenn alles bereit ist, kommt dann das Elektrizitätsunternehmen und installiert die Kabel. Diese Art von Gemeinschaftsarbeit nennen wir „Faenas“. Im Dorf gibt es
auch andere Arten von gegenseitiger Unterstützung, die wir
„Ayni“ nennen. Als wir unser Dach erneuerten, baten wir
unsere Nachbarn um Hilfe und zusammen bauten wir ein
neues Dach. Wir als Familie haben dann die Verpflichtung
unseren Nachbarn zu helfen, wenn sie etwas bauen oder
erneuern müssen.
SONJA: Meine Mutter, Urpi und ich bereiten das Frühstück
vor und verrichten auch Arbeiten im Haus. Danach gehen
wir alle früh aufs Feld. Wir sind immer noch in der
Regenzeit und alles wächst wie wild. Da brauchen wir alle
Hände der Familie und manchmal auch die Hilfe der
Nachbarn, um bei den Feldarbeiten und der jetzigen Ernte
nachzukommen. Wir Frauen bereiten auch das
Mittagessen zu, denn einige Tage in der Woche arbeitet
mein Vater in der Schule Pukllasunchis und meine Mutter
im Ökologieprojekt des Kulturministeriums. Sie beiden
nehmen ihr Mittagessen mit und wir 4 Kinder wärmen das
unsrige daheim auf.
Ich habe am Nachmittag virtuellen Unterricht. Im März des
letzten Jahres war es für uns alle ein Riesenproblem, wir
beherrschten die Technologie nicht – alles war so neu und
kompliziert. Doch nun haben wir uns daran gewöhnt und
haben sogar Spass daran. Nur mir fehlt der soziale Kontakt
mit meinen Studienkollegen sehr. Ich lerne besser in der
Gruppe und vor der Pandemie konnten wir uns gegenseitig
unterstützen. Nun muss ich praktisch alleine studieren.
Manchmal habe ich Kontakt über Whatsapp, doch sehr
selten. Meine Ausbildung zur Krankenschwester gefällt mir
sehr. Wenn ich freie Momente habe, singe und tanze ich –
das liebe ich!

Fest in Fortaleza
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Rast nach der Gemeinschaftsarbeit
URPI: Im Moment habe ich keine fixen Stunden, sondern
muss Arbeiten machen, die ich dann bis zu einem gewissen Datum eingeben muss. Ich bereite mich für den Eintritt
in die nationale Universität von Cusco vor. Ich möchte
Veterinärin werden oder Biologie studieren. Ich habe mich
noch nicht richtig entschieden. Ja, ich bin also flexibel und
kann arbeiten, wenn meine Geschwister keinen Unterricht
haben.
Da meine Eltern beide auch ausserhalb des Dorfes arbeiten, sind Sonia und ich für meine Brüder verantwortlich. Wir
helfen ihnen beim virtuellen Unterricht und bei den Aufgaben. Doch vieles machen sie auch selbständig und dies ist
gut so! Sonia und ich müssen auch auf den Markt in Cusco
zum Einkaufen. Wir als ältere Geschwister müssen vieles
übernehmen, wenn meine Eltern nicht im Haus sind. In
meiner Freizeit mache ich gerne lange Spaziergänge in der
Natur, dies entspannt mich – ich laufe gerne alleine.
Ja, in unserem Dorf leben wir in „Ayllu“, in Gemeinschaft;
wir sind 120 Familien, ca. 600 Einwohner. Wir leben nicht
isoliert, sondern sind alle verbunden und helfen uns
gegenseitig. Wir kennen uns alle und wissen was in jeder
Familie passiert und ob jemand Hilfe braucht – wir nennen
dies „el buen vivir“ (das gute Leben).

Radioprogramm

Kharka ruway - eine endlose Energiequelle

Pampacorral ist eine ländliche Gemeinde im Bezirk Pisac,
Ein bisschen Text
Provinz Calca, Region Cusco. Sie liegt über 4000 Meter
hinzufügen
über dem Meeresspiegel und ein Merkmal dieses wunderbaren Ortes ist die geringe Vegetation, es gibt nur einige
Büsche und Stroh.
Im Jahr 2010 arbeitete das "Radioprojekt" von Pukllasunchis mit den Kindern, dem Lehrer und den Dorfbewohnern
dieser Gemeinde. Zufälligerweise wurde zur selben Zeit der
Bau einer Straße zur Gemeinde fertiggestellt, und mit dieser
Straße kamen auch die Sonntagsmärkte, Handel und
Transport. Was ebenfalls als Novum ankam, war Brennstoff in Gaskanistern, denn in der Gegend gibt es nicht viele
Energiequellen zum Kochen. Zu dieser Zeit war es eine
Quelle der Freude für die Dorfbewohner. Die Metall-Behälter
jedoch leerten sich schnell, so dass Gas immer wieder neu
gekauft werden musste.

Man sagt, dass die Dinge, die im Leben passieren, einen
Zweck haben. Unsere Anwesenheit als Projekt erlaubte es
uns gerade zu dieser Zeit, Radioprogramme zu produzieren,
und nahmen als Gegenstand unserer Forschung "Kharka
ruway", was auf Quechua "Schmutz zu Brennstoff machen"
bedeutet. Die Technik ist einfach und genial. Während der
Regenzeit schlafen die Lamas, Alpakas und Schafe nachts
in eingezäunten Korrals im Freien. Dieser Platz wird durch
die Regenfälle zu einer großen schlammigen Fläche und
am nächsten Tag, wenn die Tiere zum Grasen hinausgehen,
legen die Dorfbewohner große Mengen Stroh und Erde auf
den von den Tieren hinterlassenen Schlamm und Dung.
Wiederum in der Nacht stampfen die Tiere dieses Material
ein und mischen es zusammen. Dies geschieht 5 Monate
lang und in der regenarmen Jahreszeit verdunstet das
Wasser und hinterlässt eine kompakte Masse an natürlichem Brennstoff, den die Gemeindemitglieder als Stangen
oder Briketts lagern und sie dann in den Feuerstellen zu
verwenden. Wie das Gemeindemitglied Pedro Chikchi sagt,
«kann eine einzige Kharka einen ganzen Tag lang im Feuer
brennen. Es ist nur ein wenig blau und raucht nicht».

Herstellung von Briquets aus Schafdung

Radioaufnahme vor der Pandemie

Feedback Video-Konferenzen
Für mich als Kontaktperson zum Radioprojekt waren
die zwei längeren Zoom-Meetings in den vergangenen
Monaten ausgesprochen aufschlussreich. Beim
ersten Treffen lernte ich alle Beteiligten kennen und
erfuhr mehr über ihre Tätigkeit im Projekt. Beim zweiten Treffen im kleineren Kreis bekam ich einen vertieften Einblick in den Projektalltag und die inhaltlichen Schwerpunkte. Dabei beeindruckte mich besonders, wie nah die behandelten Themen am Alltag der
Landbevölkerung sind und mit welchem Stolz Kinder
und Erwachsene ihr Wissen einbringen und über ihre
Erfahrungen und Gewohnheiten berichten.
Serge Lunin, Kontaktperson des SR Puklla Schweiz

9

In Kürze

Kawsay 2021
Das Kawsayteam ist verantwortlich für die Instandhaltung
der Baumschule, der Gemüse- und Getreidebeete, für die
Pflege der Kleintiere und die Weiterführung der Aufforstung. Alle diese Aktivitäten werden für den virtuellen
Unterricht gefilmt.
Erika, Ramiro und Adrian gestalten den virtuellen ÖkologieUnterricht, vom Kindergarten bis zur Sekundarschule, mit
Vorschlägen für konkrete Aktivitäten zuhause. Das Team
koordiniert zudem permanent mit den Klassenlehrpersonen, damit Umwelt- und Ökologiethemen in allen Fächern
der Schule aber auch an der PH Pukllasunchis präsent
sind. Die Studierenden der PH führen in ihren Bauerndörfern kleine Studien zur Umweltbelastung und zu möglichen
Gegenmassnahmen auf der Basis lokalen Wissens durch.

Schulgarten im Oktober 2020

Inklusion
Für die auf ein Jahr angelegte Weiterbildung für Schulinklusion 2021 haben sich 560 Interessierte beworben und das
Team wählte unter grossen Anstrengungen 180 TeilnehmerInnen aus. Das nächste Jahr wollen wir diesen Kurs dann
als Diplomweiterbildung der Pädagogischen Hochschule
anbieten. Dieses Jahr muss sich das Team noch auf die
Kursergänzungen für alle Studierenden der ersten Jahrgänge, die ihre Ausbildung mit dem Lehrplan als Institut
begonnen haben, konzentrieren. Sie müssen ein Zusatzjahr
machen, damit sie ihre Lehrerlizenz erwerben können!

Kinderorchester
Das Projekt Kinderorchester/Chor hat ein schwieriges Jahr
hinter sich. 2020 kamen die Orchesteraktivitäten gänzlich
zum Erliegen, keine Proben, keine Konzerte mehr. Nun hat
das Musikerteam gemeinsam ein neues Konzept auf die
Beine gestellt, welches erlaubt, dass die Proben wenigstens
teilweise wieder anlaufen. Erfreulicherweise haben sich für
den Startmonat im April 56 Kinder eingeschrieben.
Im Juli ist wieder ein Konzert mit Videoaufzeichnung im
Schulgarten geplant.
Link zum ersten Konzert im
Schulgarten im Dez. 2020 auf der Rückseite der Broschüre.
Das Projekt Kinderorchester/Chor gehört nun neu zur
Institution Pukllasunchis. Der regelmässige Austausch mit
den Verantwortlichen in Cusco und der Schweiz ist in jeder
Hinsicht positiv.
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In Kürze

Pädagogische Hochschule
Endlich, endlich konnten wir im April mit dem letzten Neubau für die Pädagogische Hochschule beginnen: drei zusätzliche Unterrichtszimmer, sowie Rampen, Toiletten und
den architektonischen Anpassungen für Personen mit
Behinderungen, die das Bildungsministerium fordert!
Normalerweise ist das Verfahren für die Baulizenz immer
kompliziert, doch in der Pandemie ist es fast unmöglich.
Doch nun haben wir die Bewilligung vom Kulturministerium
erhalten, und die Baupläne sind auch schon angenommen –
wir können also starten! Dieser Bau ist möglich dank
Spenden von Stiftungen und Privatpersonen aus der
Schweiz. Wir danken allen von ganzem Herzen!
An der Pädagogischen Hochschule haben wir dieses Jahr
mehr Bewerbungen erhalten als sonst. Wir konnten 60 neue
Studierende aufnehmen; das sehen wir als eine Bestätigung
des guten Rufs unserer PH.

Bau der Fundamente

Dank an die Mutter Erde

Sipas Wayna

Bewegungs-Workshop für Jugendheime

Zwischen Januar und März dieses Jahres konnte der erste
Zyklus von virtuellen Workshops erfolgreich durchgeführt
werden. Mit den Erfahrungen des letzten Jahres beherrscht
das Team nun die Technologie, und die Teilnehmenden
haben keine Angst mehr, sich zu zeigen und Einblicke in ihre
privaten Räume zu gewähren.
In den Workshops für literarische Kreation (mit Stop Motion)
haben die Jugendlichen Informationen von ihren Familienangehörigen oder aus ihrem Wohnviertel gesammelt, damit
Geschichten geschrieben und diese gefilmt. In der CapoeiraWerkstatt kreierten und übten sie Bewegungs-Sequenzen
ein, sangen im Chor mit verschiedenen Stimmen und liessen
auf der Bühne die Dialoge und Improvisationen folgen – so
wie wenn verschiedene Hände eine einzige Decke weben
würden!
Die jungen Menschen mit besonderem Förderbedarf haben
u.a. drei Freizeit-Clubs organisiert: Lesen, Zeichnen und
Sport. Eine Gruppe von Müttern organisierte sich im Gegenzug, um ein produktives Kleinunternehmen für Kräutertees
zu gründen, in welchem ihre Söhne und Töchter mitarbeiten
und etwas verdienen können.
Anlässlich des Gedenkens an den Internationalen Tag der
Frauenrechte haben die Jugendlichen ihre Kommentare zum
Thema über die sozialen Netzwerke und lokalen Radiosender verbreitet. Sie haben auch ein Video produziert, in dem
die Mädchen über ihr Leben, die Diskriminierungen, aber
auch über ihre Stärken und Wünsche sprechen.

Film-Forum im Heim
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Pukllasunchis Schweiz

Aus dem Jahresbericht 2020
Der Stiftungsrat traf sich im Berichtsjahr zu fünf Sitzungen;
zwei davon fanden als Zoom-Videokonferenzen statt.

Die Sachgeschäfte:
Bereits ab dem Monat März musste sich der Stiftungsrat
vornehmlich mit der vielschichtigen Corona-Krise in Peru
und deren Folgen für Pukllasunchis befassen. Es zeigte
sich, dass der Lockdown mit all den erforderlichen Umstellungen vom Puklla-Team dank grossem Einsatz und viel
Erfindungsgeist gut bewältigt werden konnte. Unterstützung
war hingegen vonseiten des Stiftungsrats in der Schweiz im
finanziellen Bereich und in moralischer Hinsicht notwendig.
Die Gönneraktion
Ein Grossteil der Eltern der Schülerinnen und Schüler von
Pukllasunchis war mit dem Lockdown plötzlich ohne Arbeit
oder zumindest teilarbeitslos und war nicht mehr in der
Lage, das Schulgeld vollumfänglich zu bezahlen. Damit
hätten die Löhne der Lehrer nicht mehr bezahlt werden
können. Das veranlasste den Stiftungsrat eine ausserordentliche Aktion bei den Gönnerinnen und Gönnern von
Pukllasunchis zu lancieren. Der Erfolg dieser Aktion war
überwältigend: bis Ende des Jahres waren mehr als 300
Spenden eingegangen in einer Beitragshöhe von 465'000
Franken. Über die Verwendung dieser Gelder wurde in der
Newsletter vom Nov 2020 berichtet.

Austauschforen
Die Isolation, die Corona mit sich brachte, setzte auch den
Mitarbeitenden in Peru zu. Wir setzten im Berichtsjahr eine
neue Form der Kommunikation zwischen dem Stiftungsrat
in der Schweiz und den Mitarbeitenden von Pukllasunchis in
Peru um. Wir richteten projektbezogene Autauschforen ein,
welche sich je aus mindestens einem Mitglied des Stiftungsrates und den zuständigen ProjektleiterInnen in Peru zusammensetzen. Bis Ende 2020 fand mindestens eine Videokonferenz pro Austauschforum statt. Überraschend war dabei
einmal die grosse Anzahl der Teilnehmenden auf Seiten der
Asociacion und die sehr informativen Präsentationen, zum
andern die von Corona geprägte emotionale Betroffenheit
der Teilnehmenden und die grosse Dankbarkeit gegenüber
Puklla CH.
Öffentlichkeitsarbeit in der Schweiz
Die Newsletter, welche die Spenderinnen und Spender
jeweils zweimal pro Jahr erhalten, erschien im vergangenen
Jahr nach einem völlig neuen Konzept, mit einem breiteren
Angebot an inhaltlichen Beiträgen und einem neuen
grafischen Layout. Diese neue Konzeption erlaubte es,
entsprechend ausführlich auf die veränderten Bedingungen
in Peru einzugehen.
Auf öffentliche Veranstaltungen, wie den Festakt für das 40jährige Jubiläum und die Gönnerveranstaltung, musste der
Stiftungsrat leider verzichten.

Der Stiftungsrat Pukllasunchis Schweiz

Richard Helbling
Präsident

Tamara Strebel
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Christine Appenzeller
Leiterin Pukllasunchis

Marius Strebel

Margrit Egger

Doris Wermelinger

Serge Lunin

Claudia Wyrsch

Hans-Jakob Mosimann

Dorothe Ulrich
Mosimann

Evelyn Castillo
Geschäftsstelle

Pukllasunchis Schweiz

Spenden 2020
Total Spenden 2020
davon
Corona-Aktion
Kollekten
Patenschaften
übrige Spenden

CHF 827'921
CHF 464'940
CHF 50'186
CHF
5'240
CHF 307'555
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GESCHENKKARTEN -

Ein passendes Geschenk für Pukllasunchis und für
Menschen, die Ihnen nahe stehen

Mit den Geschenkkarten von Pukllasunchis machen Sie doppelt Freude: Sie überraschen Ihre Liebsten mit einer einzigartigen Geschenkkarte und handgeschriebenen
persönlichen Worten. Gleichzeitig unterstützen Sie ein Projekt von Pukllasunchis.

Es geht ganz einfach:
Bestellen Sie die gewünschten Karten
über die Webseite oder direkt bei unserer
Geschäftsstelle c/o Evelyn Castillo,
David-Hess-Weg 17, 8053 Zürich.
Die Karten werden Ihnen dann per Post
zugeschickt, zusammen mit einem
Einzahlungsschein.

Ihr Geld wird für das in der Geschenkkarte erwähnte Projekt verwendet.
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Alle Gescnekkarten auf einen Blick

Jugendorchester & Kinderchor Pukllasunchis:

Konzert im Dezember 2020 im Schulgarten

Geschäftsstelle
Evelyn Castillo
David-Hess Weg 17
8038 Zürich
078 910 54 26
evelyn.castillo@puklla.ch
info@puklla.ch
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Spenden-Konto
Webseite
ZKB Wiedikon, 8036 Zürich
www.puklla.ch
Stiftung PUKLLASUNCHIS
Schulen für Cusco
1115-004.359 715
IBAN CH53 0070 0111 5000 0435 9

Druck und Versand
Horizonte - Soziales Sprungbrett
Zürichsee, Druckzentrum,
8800 Thalwil
Druckerpapier
Maxi Offset 100 g/m2

