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Brief aus Cusco

Liebe Puklla-Freundinnen und -Freunde,
Glücklicherweise ist nun auch in unserem Land die Zahl der
Infizierten und Todesfälle mit Covid 19 zurückgegangen.
Seit Mitte Jahr wird die Bevölkerung massiv geimpft. Doch
der Unterricht in den Schulen und Hochschulen fin-det
immer noch virtuell statt. Erst einige wenige Schulen haben
die Erlaubnis, in Halbklassen zu unterrichten. Pukllasunchis
hat auch schon einen entsprechenden Antrag an die
Bildungsdirektion von Cusco gestellt. Wir hoffen, dass
dieser bald bewilligt wird und wir nach den Ferien im
Oktober die Türen unserer Schule wieder öffnen können!
Die Formalitäten und Protokolle sind wie immer sehr
kompliziert und schwerfällig!
Der Tourismus in Cusco ist immer noch sehr eingeschränkt. Immerhin gibt es jetzt wieder einheimische und
lateinamerikanische Touristen. Die meisten Leute, die in
diesem Ressort oder anliegenden Bereichen tätig waren,
sind jedoch immer noch arbeitslos; sie müssen ihre berufliche Tätigkeit neu ausrichten und neue Einkommensquellen suchen. Nun gibt es viel mehr fliegende Händler als
früher, die irgendwelche Gebrauchsgegenstände, Kleider,
Kleintiere und anderes mehr verkaufen. An jeder Ecke in der
Stadt, auch in den kleinsten Räumen mit Türen zur Strasse,
findet man heute kleine Lebensmittelläden, Cafés oder
sogar Restaurants, die billige Tagesmenüs anbieten. Alle
diese informellen wirtschaftlichen Aktivitäten decken aber
kaum das Minimaleinkommen einer Familie. Es sind nicht
mehr als Überlebensstrategien!
Zur Wirtschaftskrise kommt eine tiefe politische Krise. Im
Juni gewann Pedro Castillo, der linke Kandidat, ganz knapp
mit 50.1%, die Präsidentenstichwahl. Keiko Fujimori erhielt
49.9% der abgegebenen Stimmen, dies obwohl sie unter
Korruptions- und Geldwäsche-Verdacht steht!
Der 51-jährige Primarlehrer Castillo kommt aus einer 11köpfigen Familie im Bauerndorf Chonta im Departement
Cajamarca; seine Muttersprache ist Quechua, was ihm
natürlich viele Sympathien in der indigenen Bevölkerung
gebracht hat. Für sie und die Armen der Städte ist Pedro
Castillo eine grosse Hoffnung; für die Oberschicht jedoch
ist er ein Albtraum! Die Reichen im Land vergleichen ihn
mit Chavez und Maduro in Venezuela, sie haben grosse
Angst vor Verstaatlichungen, ja vor dem Untergang des
modernen Perus!
Castillos politische Erfahrungen beschränken sich auf die
Führung von Lehrerstreiks und der Organisation von «Ronderos», Bauernselbstverteidigungsgruppen in der Andenregion – zuerst gegen die Viehdiebe und ab den 80er Jahren, gegen den Terror der maoistischen Guerrilla «Leuchtender Pfad».
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Leider hat Castillo keinen konsistenten Regierungsplan und
auch keine kompetenten Berater und Minister. Seine Partei,
«Perú Libre» wird von Vladimir Cerrón, einem Neurochirurgen
und kubaorientierten Politiker mit zwielichtigem Hintergrund
finanziell und ideologisch gesteuert. Cerrón hat weder eine
offizielle Regierungsfunktion inne, noch ist er Mitglied des
Parlaments. Doch in Peru ist allen klar, dass er die politischen Entscheidungen trifft und Pedro Castillo nur seine
Marionette ist! Am 28. Juli übernahm Castillo die Regierung.
In den ersten Monaten hat er nichts Konkretes vorgeschlagen; alle seine Reden sind sehr vage und ausweichend.
Ja, wir leben in einer schwierigen Situation, im ganzen Land
herrscht grosse Unsicherheit.
Ein einschneidendes politisches Ereignis war der Tod von
Abimaél Guzmán am 11. September; er starb im Alter von
87 Jahren nach 29 Jahren Haft im Hochsicherheitsgefängnis der Marinebasis in Lima. Guzmán steht für eine der
blutigsten Perioden der jüngeren Geschichte Perus. Er war
Gründer und Führer der maoistischen Rebellenorganisation
Sendero Luminoso (Leuchtender Pfad), die 1979 den
Volkskrieg gegen die politische und wirtschaftliche Elite
erklärte.
Sendero versetzte das Volk in Angst und Schrecken, zuerst
auf dem Land, wo tausende von Bauern ermordet wurden,
dann auch in Stadtgebieten, wo viele Menschen durch Ter,.
roranschläge ihr Leben verloren
haben. Auf der anderen
Seite standen die Armee und die Polizei, die ebenfalls
unzählige Menschen töteten. Zwischen 1980 und 1992
wurden über 70‘000 Menschen ermordet. Es gibt noch
Restgruppen von Sendero Luminoso, doch diese sind nicht
richtig organisiert und ohne identifizierbare Anführer. Alle
hoffen hier inständig, dass diese Organisation niemals
wieder auflebt und die Demokratie bedrohen kann.
Wir bei Pukllasunchis sind alle gesund. Inmitten dieser
schwierigen Situation verlieren wir unseren Optimismus
nicht und nehmen alle Chancen und Lichtblicke wahr. Wir
sind überzeugt, dass wir den Kindern, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen Hoffnung geben können; wir müssen
nur das Potential nutzen, das uns gegeben ist.

Mit herzlichen Grüssen
Ihre Christine

Modellschule

«Wetterberichte»

«Wie geht es eigentlich euren Lehrpersonen?» fragte mich
Richard bei unserem letzten Telefongespräch. Wir fragen
uns oft, wie es uns geht und was wir brauchen, damit sich
etwas verändert. Wir nennen das «Wetterberichte», weil
unsere Stimmungen von den Hochs und Tiefs des jeweiligen Tages beeinflusst werden.
Gerne möchte ich mit Ihnen einige von Herzen kommende
«Wetterberichts-Gedanken» unserer Lehrer:innen teilen,
welche wir an einer Stufensitzung untereinander, lachend
und weinend, ausgetauscht haben.
Fabienne Gut
«Manchmal wird mir alles zu viel. Ich muss meine Rollen
auf Knopfdruck wechseln, da sich alles unter einem Dach
abspielt. Wenn ich Mami bin, mache ich mit meiner
Tochter Hausaufgaben, verstehe oft nicht, was die
Lehrerin will, und muss selber nachfragen. Als Lehrerin
sitze ich stundenlang vor dem Bildschirm, plane, tausche
mich aus mit meiner Stellenpartnerin, erarbeite
Materialien, lade hoch und runter, schreibe Rückmeldungen an meine Schülerinnen und Schüler oder
telefoniere mit Eltern. Mein Mann hört dabei mit einem
Ohr mit und fragt mich gleichzeitig nach dem Mittagessen und ob er nun waschen soll oder nicht. Dann bittet
mich meine Mutter um Hilfe, da sie nicht mehr selber
aufstehen kann, sie lebt seit der Pandemie bei uns. Es hilft
mir, wenn ich rauskomme und alleine sein kann, ich
möchte mir öfters Zeit für mich nehmen können.»
Nelly, 40 Jahre,Klassenlehrerin 2. Klasse. Nelly ist
Cusqueña und lebt zusammen mit ihrer 5-jährigen Tochter
Zoe, ihrem Mann und ihrer Mutter im Distrikt Santiago

Wir spüren Hoffnung und etwas Vorfreude
auf ein baldiges Wiedersehen auf dem
grossen Pausenplatz.

«Manchmal fühle ich mich isoliert, mir fehlt der menschliche Kontakt, den wir in der Schule pflegten. Ich habe kein
Familienleben wie andere Kollegen und Kolleginnen. Deshalb schätze ich den Austausch im Team sehr. Ich brauche diesen Kontakt, auch mit den Kindern, diese bringen
mich wieder auf den Boden, bringen mich zum Lachen.»
Celsa, 34-jährig, Kindergarten. Celsa kommt aus Venezuela,
ihre Familie ist dort geblieben. Celsa sendet jeden Monat
einen Teil ihres Lohnes an ihre Familie in Venezuela.
«Wenn ich ehrlich sein darf, die Pandemie war für mich ein
Segen. Vor allem, weil ich kurz davor Mutter geworden bin.
Ich darf viel Zeit mit meinem Sohn verbringen, ihn begleiten,
ihm beim Wachsen zusehen. Aber auch ich fühle mich in
vier Teile geteilt; Mutter sein, Lehrerin sein, Frau sein,
Studentin der Hochschule sein. Es ist herausfordernd, da
kommt auch mein Multitasking-Talent nicht immer mit.»
Gissella, Produktiv Workshops Kindergarten- und Primarstufe. Gissella ist Cusqueña und Mutter des 3-jährigen
Naylamp, studiert an der Pädagogischen Hochschule
Pukllasunchis.
«In meiner Familie hat sich während der Pandemie viel
verändert. Mein Vater erkrankte schwer und wir haben
finanzielle Sorgen. Aufgrund eines Unfalles vor einige
Jahren, den ich hatte, ist es auf körperlicher Ebene komplex,
am Computer zu sitzen. Andererseits habe ich in dieser Zeit
beruflich unglaublich viel gelernt und neue Strategien
erarbeitet. Es tut mir gut wenn ich auf Reisen gehen kann
und ich bin dankbar für das Vertrauen im Team und die
gegenseitige Anerkennung.»
Danessda, 27-jährig, Musiklehrerin Kindergarten- & Primarstufe. Danessda ist Cusqueña, Musikerin und lebt mit ihrem
Mann im Distrikt Wanchaq.
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Distanzlernen
lebendig werden lassen
Über den QR-Code nebenbei finden Sie auf
Youtube ein rund 45-minütiges Video, in welchem
wir
ausführlich dokumentieren, wie wir bei
Pukllasunchis die Herausforderung Fernunterricht
in der Praxis umsetzen. Im Zentrum, stehen die 28
Schüler:innen der ersten Klasse von Fabienne Gut.
Der 7-jährige Mathías, einer der Schüler dieser
Klasse, und seine Lehrerin Fabienne führen Sie
durch dieses virtuelle Abenteuer.
Bei Mathías zu Hause
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MATHÍAS PAUL HURTADO FRISANCHO

DIE LEHRERERIN VOR DEM BILDSCHIRM

DIE 1. KLASSE BEI EINER LEKTION ZUM 200. UNABHÄNGIGKEITSTAG PERUS
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Modellschule

Rückkehr zur Normalität?

Das regionale Bildungsministerium hat Leitplanken und Empfehlungen herausgegeben, damit die Bildungsinstitutionen die
Rückkehr zum normalen Schulunterricht vorbereiten können. Pukllasunchis hat die Umsetzung dieses Auftrags einer
Kommission übergeben. Diese hat eine Umfrage lanciert, um von Eltern und Schüler:innen zu erfahren, was sie in Bezug auf
eine Rückkehr zum normalen Schulunterricht bewegt.

Eltern
725 Schüler:innen aus rund 500 Familien besuchen die Schule Pukllasunchis. An der Elternumfrage haben rund 80% der
Familien teilgenommen.

Die grosse Mehrheit der Eltern (70%) sind zufrieden mit dem Online-Unterricht von Pukllasunchis. Allerdings ist der Kreis der
unzufriedenen Eltern mit 30% doch recht gross. Fast ebenso gross (25%) ist der Anteil derjenigen, die sich während der Pandemiejahre 2020/21 ernsthaft überlegt haben, ob sie ihren Sohn oder ihre Tochter nicht von der Schule nehmen sollen. Die
Ergebnisse der Umfrage zeigen aber, dass die Gründe für solche Erwägungen in erster Linie wirtschaftlicher Art (Schulgeld!)
sind. Eine Rolle spielen auch organisatorische Schwierigkeiten, nämlich den Haushalt ohne die Mithilfe der KInder und
Jugendlichen zu bewältigen und/oder die Kinder ohne elterliche Aufsicht zu Hause allein zu lassen.

Schüler und Schülerinnen
314 Schülerinnen und Schüler folgender Stufen: 5. und 6. Primarklasse, 1. bis 5. Oberstufe

Gut die Hälfte der Schülerinnen und Schüler ist ganz offensichtlich zufrieden mit dem Online-Unterricht von Pukllasunchis.
Nur etwa ein Sechstel ist unzufrieden, der Rest ist dieser Frage gegenüber indifferent. Allerdings möchte nur eine kleine
Minderheit von etwa 10% den Fernunterricht beibehalten, die andern 90% möchten je zur Hälfte ganz zum Präsenzunterricht
zurückkehren oder würden eine Mischform Präsenzunterricht–Online-Unterricht vorziehen. Die Rückkehr zum Präsenzunterricht macht aber einem Grossteil der Schülerinnen und Schüler Angst. Sie fürchten sich vor dem Ansteckungsrisiko, sei
es in der Schule selbst, sei es auf dem Schulweg in den öffentlichen Verkehrsmitteln.
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Pukllitas
Das sind unsere Kleinsten. Wir haben sie ebenfalls um ihre Meinung gefragt.
Die erste Frage: Wo möchtest du lieber zur Schule gehen, zu Hause oder in der Schule Pukllasunchis? Die zweite Frage : Wie
schützt du dich in der Schule vor dem Coronavirus?
Sie haben mit ausdrucksstarken Zeichnungen geantwortet.
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SIPAS WAYNA

Kunst – Spiel –
Begegnung – Austausch
Trotz der Pandemie und trotz aller Einschränkungen durch
die Virtualität der Kontakte hat das Jugendhaus im
laufenden Jahr nicht nur zugelegt, sondern einen richtigen
Aufschwung erlebt. Das Interesse an seinen Aktivitäten
zeigt sich an den Zahlen: Bis August dieses Jahres haben
insgesamt 371 Jugendliche an unseren Aktivitäten
teilgenommen: 222 haben die virtuellen künstlerischen
Workshops belegt, 120 Schülerinnen und Schüler an den
Kursen zur umfassenden Sexualaufklärung teilgenommen,
und 29 junge Menschen mit besonderem Förderbedarf
nehmen bis heute am Programm für soziale und berufliche
Eingliederung teil.
Sipas Wayna hat wie Pukllasunchis als Ganzes von allem
Anfang an auf die neuen Technologien gesetzt.

Sipas Wayna musste sich allerdings zuerst in digitaler Hinsicht fit machen. Denn die wenigsten der ModeratorInnen
und der Teilnehmenden von Kursen hatten solide Kenntnisse
und Erfahrungen in der Nutzung all der Tools, Apps und Plattformen. Sie mussten in Online-Workshops mit den neuen Medien vertraut gemacht werden.
Sipas Wayna hat heute Accounts auf Facebook und
Instagram, nutzt WhatsApp, Skype und Zoom. Das alles
dient sowohl der Informationsübermittlung als auch dem
ständigen Austausch zwischen den Jugendlichen. Mit
Familien und Jugendlichen, die keinen Zugang zum Internet
haben, bleiben wir per Mobiltelefon in regelmässigem
Kontakt.
Facebook: facebook.com/sipas.pukllasunchis
Instagramm: @sipaswaynapukllasunchis
Die vom Team angebotenen Online-Kurse decken ein
breites Spektrum ab. Es gibt die künstlerischen Workshops
zu kreativem Schreiben, Theaterimprovisation, Fotografie,
Malen und Musik, und die Bewegungs-Workshops zum
freien Tanzen, Break Dance, Capoeira, Chi Kung und
Selbstverteidigung.

Gitarren-Workshop online
Einzelne Programme haben ein spezifisches Zielpublikum
Für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf werden
zweimal pro Woche über Zoom Lernclubs angeboten. Die
Themen bestimmen die Jugendlichen selber. Nach einer
Einführung ins Thema können die Teilnehmenden eigene
kleine Projekte entwerfen und ihre Produkte dann über den
Bildschirm präsentieren und erklären.
Diese Art der
Selbstdarstellung ist bei den Jugendlichen sehr beliebt.
Dieses Jahr haben wir auch eine Art Kino-Club «Kuskiqcine»
für junge Filmfans organisiert; dieser ist sofort auf grosses
Interesse gestossen. Die Filme entsprechen inhaltlich dem
erlebten Alltag der Jugendlichen, thematisieren etwa
Familienkonflikte oder soziale Barrieren, mit denen sie
konfrontiert sind, formulieren aber auch Träume junger
Menschen.
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«Los Sábados Respira» («Atme am Samstag») ist ein Zyklus von Workshops, der sich an Jugendliche in betreuten
Einrichtungen richtet. Diese Zielgruppe hat ganz besonders
unter den räumlichen und physischen Einschränkungen der
Pandemie gelitten. Wir bieten ihnen Bewegungsworkshops
an; das ist ein Angebot nicht nur zur Bewegung, sondern
auch zur Entspannung und zum Stressabbau.

Einzelne Aktionen sind gleichzeitig vorsichtige Schritte zur Rückkehr zu Präsenz-Aktivitäten

Unter Beachtung der nationalen und regionalen Schutzvorschriften der Gesundheitsbehörden haben wir in Saylla,
einer Kleinstadt südöstlich von Cusco, auf Einladung der
Gemeindebehörden verschiedene Aktivitäten auf öffentlichen Plätzen organisiert. Wir veranstalteten TheaterForums zu Gewalt in der Familie und unter Gleichaltrigen.
Die anschliessenden Diskussionen führten nicht nur zu
einem Nachdenken über die Gewalt im Alltag der
Bevölkerung von Saylla, sondern es wurden auch Massnahmen zur Gewaltprävention diskutiert und beschlossen.
An diesen Anlässen wurden auch die Spiele zur
Sexualaufklärung mit allen Anwesenden, Jugendlichen und
auch Erwachsenen eingesetzt, und es wurde offen über
dieses Thema gesprochen.
Diese Veranstaltungen fielen auf ein begeistertes Echo. So
wurde Sipas Wayna anschliessend von den Behörden von
Saylla eingeladen, in 36 Wohnvierteln des Städtchens
ähnliche Anlässe mit der gleichen inhaltichen Ausrichtung
durchzuführen.
Unsere K´uskiqteka (Jugendbibliothek) hat einen Reisekoffer aus verschiedenen mit Büchern, Videos und Spielen
zusammengestellt und bisher drei Jugendheime damit
beliefert. Er soll die Jugendlichen zum Lesen anregen und
ihnen so Abwechslung in den Pandemie-Alltag bringen.
Das Team von Sipas Wayna
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SIPAS WAYNA – Ein Tag im Leben von

Anita Ruth Anccalle Aico und ihre Mutter
Anita Ruth ist 13 Jahre alt und Schülerin der ersten Sekundarklasse in Saylla, einem halbländlichen Bezirk der Provinz Cusco.
Anita lebt zusammen mit ihrer Mutter Gregoria und ihrer jüngeren Schwester Ruth Viviana, 11 Jahre. Ihr Vater ist vor einigen
Jahren verstorben, seither kommt die Mutter allein für den Familienunterhalt auf. Ihr Einkommen ist sehr gering.
Anita nimmt an den Sexualerziehungskursen von Sipas Wayna teil. Ihre Mutter Gregoria beteiligt sich an den Bildungstreffen
und Gesprächen, die wir mit Müttern und Vätern durchführen.

Anita Ruth
Mein Alltag
Ich stehe früh auf, mache Morgentoilette und gehe dann
joggen. Leider kann ich dies nicht allzu lange machen, weil
mich die Knie schmerzen. Ich füttere meinen Hund, frühstücke
und gehe dann mit meiner kleinen Schwester zu unserer
Nachbarin. Wir haben in unserem Zimmer keinen Strom, wir
können daher das Internet unserer Nachbarin nutzen. So
können wir dort am virtuellen Unterricht «Aprendo en Casa –
Ich lerne zuhause» des Bildungsminsteriums teilnehmen.
Montag bis Freitag habe ich Unterricht von 8.30 Uhr
morgens bis 1 Uhr nachmittags. Anschliessend helfe ich
der Nachbarin im Haushalt, als Gegenleistung fürs Internet.
Sonst könnten meine Schwester und ich den virtuellen
Unterricht nicht verfolgen. Anschliessend machen wir
unsere Hausaufgaben – je nach der Menge der Aufgaben
gehen wir früher oder später nach Hause; manchmal
bleiben wir bis um 18 Uhr bei der Nachbarin. Danach teilen
wir uns zu dritt ein kleines Nachtessen, eine Suppe oder
Butterbrote, und einen warmen Tee. An den Samstagen und
Sonntagen verkaufe ich «Chicha» (Maisgetränk) an einer
belebten Strasse in Saylla. So kann ich ein wenig zum
Familieneinkommen beitragen, und manchmal bleibt mir
10

auch noch ein kleines Trinkgeld.
Ich mag alles, was ich tue, aber das Wichtigste für mich ist
das Lesen. Ich lese sehr gerne und sehr viel, ich kann
Bücher sogar tausendmal lesen und mir wird nicht langweilig dabei. Am liebsten verkaufe ich «Chicha», weil ich
dabei viel lerne. Vielleicht kann ich, wenn ich erwachsen bin,
ein kleines Unternehmen mit diesem Verkauf aufbauen und
später mehrere Geschäfte dieser Art entwickeln.
Wie ich an Sipas Wayna teilnehme
Es begann damit, dass Sandra von Sipas Wayna an unsere
Schule kam und uns das Thema vorstellte. Ich interessierte
mich sehr dafür und meldete mich für die Mitarbeit in einer
Gruppe von Mädchen und Jungen an. Zuerst machten wir
im Team eine kleine Studie und befragten alle Schülerinnen
und Schüler meiner Schule über ihre Kenntnisse und
Erfahrungen sowie ihr Interesse und ihre Erwartungen an die
Sexualerziehung. Im Frühling 2020 brach dann leider die
Pandemie aus. Wir konnten uns nicht mehr persönlich
treffen, doch Sipas Wayna führte virtuelle Kurse durch.

Seit August dieses Jahres nehmen wir wieder an öffentlichen
Veranstaltungen und Kampagnen über dieses Thema teil. Ich
habe viel gelernt in dieser Phase; denn vorher wusste ich
nicht viel über die körperlichen uind emotionalen Veränderungen, welche wir Mädchen in der Pubertät durchlaufen.
Ich mag diese Kurse, denn Sipas Wayna hat verschiedene
Spiele mit Fragen zum Thema geschaffen, und so lernen wir
spielerisch. Wir können so über unsere Beziehungen, die
Veränderungen in der Pubertät und über Verhütungsmittel
diskutieren, und wie wir Gefahren erkennen und uns

schützen können. Früher war ich scheu und traute mich
nicht meine Meinung zu sagen. Seit ich an den Kursen von
Sipas Wayna teilnehme, kann ich mich freier auszudrücken,
habe mehr Vertrauen in mich und zu den Menschen.
Was ich mir wünsche
Ich möchte, dass meine Mutter mehr Zeit mit uns verbringen kann und sie nicht so verbittert ist. Ich wünschte
auch, mein Vater wäre noch am Leben.

Gregoria
Wir sind drei Personen in der Familie: ich, Anita Ruth und
Ruth Viviana. Anita ist 13 Jahre, Ruth Viviana 11 Jahre alt.
Ich werde 43.
Ich arbeite als Wächterin auf einem Grundstück. Im Gegenzug erlaubt mir der Besitzer, dass ich mit meinen beiden
Töchtern in einem kleinen Zimmer wohnen kann.
Ich habe nur Gelegenheitsarbeiten. ich wasche und mache
Hausarbeiten bei verschiedenen Dorfbewohnern, ganz speziell auch bei unserer Nachbarin, bei der meine beiden Kinder
den virtuellen Unterricht verfolgen dürfen; denn in unserem
Zimmerchen haben wir weder Strom noch Internet.
Während der Quarantäne hatte ich überhaupt keine Arbeit
– das war schrecklich! Die Pandemie war für mich ein
Schock; aber die ganze Situation war für alle sehr traurig.
Doch wenigstens war ich dann die ganze Zeit mit meinen

Mädchen zusammen. Glücklicherweise ist es nun besser,
man darf wieder aus dem Haus und arbeiten. Allmählich
rufen mich auch wieder Leute für Hausarbeiten an. Doch es
ist nicht mehr wie früher, und ich bringe meine dreiköpfige
Familie kaum durch.
Meine Mutter lebt noch in meinem Geburtsdorf in Puka Puka,
sie schickt uns manchmal Kartoffeln, Mais und andere
Produkte. In den Ferien und an Feiertagen besuchen wir sie
und helfen ihr auch bei den Feldarbeiten, doch die Reise ist
lange und anstrengend.
Ich nehme an den Projektaktivitäten von Sipas Wayna teil.
Für uns Eltern das sind sehr wichtige Orientierungshilfen.
Wir lernen, wie wir unsere Kinder besser verstehen und mit
ihnen kommunizieren können. Diese Kurse helfen mir sehr.

Marcelo Berrío Moreano und seine Eltern
Marcelo ist ein 22 Jahre alt und hat die Schule Pukllasunchis besucht. Seit fünf Jahren nimmt er am Jugendinklusionsprojekt
von Sipas Wayna teil. Marcelo ist sehr kommunikativ, gesellig und sehr geschickt in der Zubereitung von Speisen. Er hat einige
Lernschwierigkeiten (er kann weder lesen noch schreiben), die sich im Alter von 3 Jahren nach einem chirurgischen Eingriff
zeigten. Das hindert Marcelo nicht daran, ein aktiver junger Mann zu sein. Er verpasst keinen Karottensamstag, keinen Ausflug
mit seinen Freunden. Marcelo lebt mit seiner Mutter, Ruth Moreano Vivanco, und seinem Vater, Jorge Berrío. Er hat eine ältere
Schwester, die in Lima wohnt und studiert.

Marcelo
Mein Alltag
Tagsüber helfe ich meinem Vater beim Aufräumen. Ich
mache mein Bett selbst und versorge meine Kleider. Ich bin
sehr ordentlich – darin gleiche ich mehr meinem Vater als
meiner Mutter. Ich bereite mein Frühstück zu und wasche
dann meinen Teller ab. Danach spiele ich ein wenig
Playstation und erledige auch Aufgaben, die mir mein Vater
gibt. Zwischendurch ruhe ich mich immer wieder aus und
schaue ein bisschen fern. Ich liebe die Musik und spiele oft
Gitarre, im Internet suche ich Musik und lade diese dann
runter. Manchmal helfe ich meinen Eltern bei der
Zubereitung des Mittagessens, vor allem an Sonntagen.
Nach dem Mittagessen helfe ich beim Abräumen des
Tisches, damit alles in Ordnung ist.
Manchmal schaue ich zusammen mit meinen Eltern Filme
an. Ich mag Actionfilme; ich möchte auch Horrorfilme

sehen, doch meine Mutter hat sie mir verboten, weil sie mir
Angst machen können. Von allem was ich tue, mag ich es
am liebsten, meinen Eltern zu helfen und meine Sachen
aufzuräumen. Hingegen gefällt es mir überhaupt nicht,
wenn jemand ohne meine Erlaubnis meine Sachen nimmt
oder anfasst. Sie sind etwas Persönliches und können
kaputtgehen, weil sie zerbrechlich sind.
Vor der Quarantäne machte ich zwei Praktika: das erste in
einem Café und das zweite in der Schulküche Pukllasunchis.
Doch wegen des Virus wurde alles geschlossen und so kann
ich bis heute keine Arbeit aufnehmen. Am liebsten möchte
ich mich der Musik widmen.
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Wie ich an Sipas Wayna teilnehme
Ich nehme schon seit langem an Sipas Wayna teil. Ich freue
mich sehr, euch beide, Mihael und Elías, zu kennen. Ich lerne
gerne neue Leute kennen, Leute, die anders sind als die
Mehrheit. Sipas Wayna ist ein sehr guter Ort, an dem junge
Menschen viel lernen können, egal wie alt sie sind und ob sie
in Pukllasunchis zur Schule gegangen sind oder nicht. Ich
habe gelernt, mit anderen Menschen gut auszukommen

und nicht zu streiten. Hier kannst du Mensch sein und
kannst sagen, dass du Emotionen hast. Zu Beginn war es
schwierig für mich, in der Schule Freunde zu finden, aber
dann habe ich es gelernt. Ich fand Octavio und Christian,
die meine besten Freunde sind und so ergaben sich auch
andere Beziehungen.

Mutter Ruth und Vater Jorge
Jorge:
Wir sind zu viert in der Familie, wir beide, Paula, unsere
Tochter, die in Lima lebt, und Marcelo. Paula ist 25 Jahre,
Marcelo 22 Jahre alt. Ich bin Rechtsanwalt und arbeite in
einer lokalen Behörde.
Ruth:
Ich bin Biologin, aber seit der Pandemie finde ich keine Arbeit in meinem Beruf. Ich habe daher ein kleines Café
«Salteñas Copacabana» eröffnet , wo ich eine Spezialität
aus Argentinien verkaufe, Teigtaschen mit Fleisch oder
Gemüse.
Jorge:
Was sich in der Pandemie am meisten verändert hat, ist das
Familienleben. Nun verbringen wir viel mehr Zeit mit
Marcelo. Die Pandemie hat es uns ermöglicht, unsere
Familie und das Zusammenleben zu stärken.
Vor 17 Jahren ergab eine Abklärung, dass Marcelo kognitive
Einschränkungen hat. Deshalb suchten wir eine inklusive
Schule, und das ist in Cusco nicht leicht. Doch glücklicherweise haben wir Pukllasunchis gefunden. Marcelo hat dort
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den Kindergarten, die Primar- und Sekundarschule besucht.
In der Pubertät war er rebellisch, wie alle Jugendlichen.
Aber Pukllasunchis gab uns die Chance, dass Marcelo sich
ganz natürlich in seiner Altersgruppe integrieren konnte. Er
kann weder lesen noch schreiben, doch er ist sehr
kommunikativ und auch musikalisch begabt.
Wir schätzen es weiterhin sehr, dass er In Sipas Wayna mitmacht. Denn dort kann er sich mit anderen Menschen
treffen und Freizeitaktivitäten entwickeln, und er fühlt sich
dort nützlich. Unser Ziel ist es, dass Marcelo immer
selbständiger wird. Seit einigen Jahren nimmt Marcelo am
Programm für Berufsinklusion teil. Mihael und Elías fördern
ihn in der Entwicklung von sozialen und persönlichen
Fähigkeiten.
Ruth:
Ja, im Inklusionsprogramm von Sipas Wayna haben sie
klare Ziele und bieten für junge Menschen wie Marcelo
einen Lernplan an. Wir möchten, dass Marcelo eine
Ausbildung machen, dann auch arbeiten kann, damit er
selbständig wird.

In Kürze

Pädagogische Hochschule
Der Neubau ist fertig! Im Juli konnten wir das Aufrichtefest
feiern, und seit Ende August verfügt die PH über fantastische
helle Räume, neue Rampen und Einrichtungen für Menschen
mit besonderen Bedürfnissen. Die offizielle Baulizenz steht
aber noch aus – typisch peruanisch!! Da ist Geduld gefragt –
das wissen wir aus Erfahrung. Aber die Studierenden können
die neue Infrastruktur ohnehin noch nicht geniessen, der
Unterricht findet ja immer noch virtuell statt.

Im September und Oktober – inmitten der Pandemie –
führten zwei unabhängige Experten eine externe Evaluation
über die ersten 5 Jahre der Hochschule Pukllasunchis durch.
Die Ergebnisse liegen noch nicht vor. Sie sollen die Grundlage
für die Planung der nächsten Jahre liefern. Im Mai-Bericht
2022 werden wir mehr im Detail darauf eingehen.

13

Radio mit Kindern der Anden
Das Team bietet weiterhin virtuelle Fortbildungsmodule zur
Didaktik «Radio in der Schule» an. Im Moment nehmen über
70 Lehrpersonen von drei Landprovinzen (Acomayo, Paruro,
Espinar) und zwei Aussenvierteln der Stadt Cusco daran
teil. Dazu gehört, dass die beteiligten Lehrpersonen ihre
Schüler:innen anregen, Audios und Videos über ihr Dorf
oder Wohnviertel herzustellen. Mit diesem Material kann
das Radioteam weiterhin die Radioprogramme, die täglich
über Radiosender und Facebook ausgestrahlt werden.
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In diesem Jahr hat das Radioprogramm Abkommen mit
zwei fahrenden Bibliotheken unterzeichnet. Sie bringen Bücher, Spiele und die Radiosendungen Sisichakuna Pukllaynin
in die Armenviertel Cuscos und in die ländlichen Gebiete im
Umkreis.

Kawsay
Der Schulgarten und alle Grünzonen in T’ikapata werden vom
Team seit Beginn der Pandemie sehr umfassend und
sorgfältig unterhalten. Sie sind bereit für die Rückkehr der
Schüler:innen zumindest in Halbklassen. Denn der Halbklassenunterricht soll hauptsächlich unter freiem Himmel stattfinden. Im Falle von Pukllasunchis sind die Grünzonen und
insbesondere der Schulgarten eine ideale Lehr- und

Lernumgebung. Unter den diversen Aktivitäten im Schulgarten
soll der Herstellung von Essenzölen und dem Dörren von
Früchten eine besondere Rolle zukommen. Kawsay verfügt
heute dank der Unterstützung einer Stiftung aus der Schweiz
über einen Dörrofen und eine neue Destilliereinrichtung.

Schulische Inklusion

«Diese Fortbildung ist sehr wichtig, um mein pädagogisches
Wissen auf den neusten Stand zu bringen. Sie gibt uns Rahmenbedingungen und vor allem ganz konkrete didaktische
Ideen, die wir in unserer Praxis umsetzen können. Ich setze
diese Strategien mit meiner Klasse in der Schule «Hermanos
Ayar» um, mit sehr erfreulichen Ergebnissen, auch wenn der
Unterricht noch immer virtuell ist!»
Yesica Medina, Kursteilnehmerin 2021

In den letzten 6 Jahren hat Pukllsunchis über 800 Lehrpersonen, Studierende und Funktionäre der Bildungsdirektion in
Cusco, in praktischer Schulinklusion, weitergebildet. Dieses
Projekt findet Ende 2021 seinen Abschluss, soll aber in
Zukunft von der Pädagogischen Hochschule im Rahmen der
Diplomweiterbildung als Modul angeboten werden.
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GESCHENKKARTEN –

Ein passendes Geschenk für Pukllasunchis und für Menschen,
die Ihnen nahestehen

Mit den Geschenkkarten von Pukllasunchis machen Sie doppelt Freude: Sie überraschen Ihre Liebsten mit einer einzigartigen Geschenkidee 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.

Geschäftsstelle
Evelyn Castillo
David-Hess Weg 17
8038 Zürich
078 910 54 26
evelyn.castillo@puklla.ch
info@puklla.ch

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

Webseite
www.puklla.ch

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

