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Brief aus Cusco

Liebe Puklla-Freundinnen und -Freunde,
Endlich! Schritt für Schritt kehrt das Schulsystem in Peru
zum Präsenzunterricht zurück, und die kulturellen Aktivitäten sind allmählich wieder Teil unseres Alltags. In Tikapata haben wir am 1. März mit dem Unterricht begonnen,
vorläufig noch in Halbklassen, und an der Pädagogischen
Hochschule am 14. März. Sipas Wayna konnte seine Türen
für die Jugendlichen Mitte März öffnen und seine
Freizeitaktivitäten wieder anbieten. Auch das Kinderorchester darf wieder «en vivo y en directo» proben und musizieren. Dieser Neubeginn war sehr bewegend und brachte
unendlich viel Freude in unsere Herzen.
Wir wollen aber all das, was wir in den letzten zwei Jahren
gelernt haben nicht vergessen, sondern es vielmehr nutzbringend bei der Weiterentwicklung unserer Programme
und Projekte einbringen. In der nächsten Zeit stehen
Pukllasunchis viele Veränderungen bevor. Aber wir haben
uns fest vorgenommen, diese als Herausforderungen zu
sehen und sie als Chancen zu nutzen
Die grösste Veränderung betrifft mich selbst – ich bin Ende
Februar in Pension gegangen, ich bin also nicht mehr
Mitglied der Direktion! Diesen meinen Abgang haben wir
seit Jahren vorbereitet, ja eigentlich schon in den Anfängen von Pukllasunchis. Seit der Gründung unserer Institution und dem Beginn der Bildungsprojekte war es für mich
immer wichtig, keine Abhängigkeiten zu schaffen. Vor
allem aber war ich von Anfang Teil einer Gruppe von peruanischen Gesinnungsfreund:innen, wir waren engagiert,
hatten dasselbe Ziel und wollten alles tun, um es zu erreichen. Auf dieser Basis hat sich Pukllasunchis entwickelt
und zu dem geworden, was es heute ist, eine peruanische
Organisation mit soliden Strukturen und rund 140 praktisch ausschliesslich lokalen Mitarbeiter:innen, mit der ihr
eigenen Identität und Kreativität.
Ich brauche mir also um Pukllasunchis keine Sorgen zu
machen, ich kann mich getrost ins zweite Glied zurückziehen. Denn ich werde weiterhin Mitglied des Stiftungsrates in Peru als auch von Pukllasunchis Schweiz bleiben.
Wenn das Team meinen Ratschlag wünscht, stehe ich ihm
jederzeit zur Verfügung. Ich werde beim Fundraising mithelfen und natürlich weiterhin die Kontakte mit Ihnen, liebe
Gönnerinnen und Gönner, aufrechterhalten und pflegen.
Dabei wird mich Fabienne Gut unterstützen; Fabienne ist
eine ehemalige Volontärin und gehört seit 2014 zum Team
von Pukllasunchis in Cusco. Beihilfe erhalten wir selbstverständlich auch von Pukllasunchis Schweiz.
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Ich bin unendlich dankbar für die tiefgreifenden und kostbaren Erfahrungen, die ich in den vergangenen 42 Jahren
machen durfte und die mein Leben so entscheidend geprägt und so sehr bereichert haben. Nun beginnt für mich
eine neue Lebensetappe, der ich mit Freuden und Enthusiasmus entgegensehe. Dieses Jahr werde ich den
Sommer zwar in der Schweiz verbringen, doch mein
weiteres Leben im Ruhestand sehe ich in Cusco, in meiner
geliebten zweiten Heimat.
Meinen Aufenthalt in der Schweiz werden wir dazu benützen,
das 40-Jahr-Jubiläum nachzuholen. In Peru haben wir dies
bereits getan. Wir haben auf öffentlichen Plätzen unsere
Programme vorgestellt und konnten auf kreative Art und
Weise deren Bildungsbeitrag für Cusco und Peru kundgeben.
Zudem konnten wir zwei Feste mit den Mitarbeiter:innen,
Teilnehmer:innen der Projekte, Freunden und Autoritäten
feiern. Während des ganzen Jahres werden wir weitere Anlässe und Kurzweiterbildungen organisieren, um unsere Arbeit
bekannt zu machen.
Das Fest in der Schweiz findet am 17. September 2022 im
Uedikerhuus in Uitikon-Waldegg statt. Notieren Sie sich doch
bitte dieses Datum! Wir erwarten Sie alle!
Von Herzen danke ich Ihnen für die langjährige und so
,.
wertvolle Unterstützung. Ich bin sicher, dass wir weiterhin
zusammen für die Entwicklung von Pukllasunchis und die
Bildung von unzähligen Kindern und Jugendlichen in Cusco
und Peru beitragen können.
.

Mit herzlichen Grüssen
Ihre Christine

Christine geht in Pension

Ein Rückblick in Bildern
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Schule Pukllasunchis –

Zurück zum Präsenzunterricht!
Wir haben im Februar mit den Vorbereitungen begonnen – dankbar, willens und engagiert – für eine sichere, geplante,
verantwortungsvolle und glückliche Rückkehr in unsere geliebte Schule Pukllasunchis zu sorgen. Nach intensiven
Arbeitstagen und der ersten bestandenen behördlichen Prüfung unseres Schutzkonzeptes und seiner Umsetzung war es
endlich soweit:

SUYACHKARAYKIKUN –
WIR HABEN AUF EUCH GEWARTET !
Mit diesen, aus den Herzen aller Lehrpersonen kommenden Worten, begrüssten
wir unsere Pukllas am 1. März 2022 in der
Schule. Nach zwei langen FernunterrichtsJahren kam es uns so vor, als finge alles
von vorne an, so wie Pukllasunchis vor
Jahrzehnten begann. Gwundrige Kinderaugen, lachende Lehrer:innengesichter,
sowie erleichterte und erwartungsvolle Eltern – das war unsere erste Schulwoche!
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Dazu ein kurzes Video, das wir an
diesem wirklich historischen Anlass eingespielt haben:

Bis Mitte April organisieren wir den Unterricht in einer sogenannten halbpräsenten Modalität. Während einzelne
Gruppen mit Rucksack und Znüni in die Schule dürfen,
loggen sich die anderen Halbklassen zu Hause über die
Computer und Tablets ein und arbeiten im Fernunterricht.
Da sich so nur die Hälfte der ganzen Schülerschaft auf
dem Schulareal tummelt, können wir die Meter-Abstandsregel in den Schulzimmern einhalten. Schritt für Schritt
müssen wir nun die Infrastruktur und unser Mobiliar an die
vorgegebenen Schutzmassnahmen anpassen, das kostet
Geld und viel Einsatz seitens des administrativen
Personals verlangt. Ein neues, offenes Schulzimmer ist
bereits im Einsatz! Dank der fantastischen Solidaritätsaktion unserer Gönner:innen in den Jahren 2020 und 2021
ist es uns möglich, alle diese Anforderungen zu erfüllen.

Es geht im Moment noch nicht darum, den Lehrstoff aufzuholen. Der pädagogische Fokus der kommenden Monate
liegt vor allem auf der Stärkung der sozioemotionalen Kompetenzen der Kinder und Jugendlichen. Sie sollen sich wieder an die Schule und an den Umgang miteinander gewöhnen können. Ziel dieser Etappe ist es, dass sich unsere
Schüler:innen sicher und willkommen fühlen und Schritt für
Schritt ihre Selbstsicherheit und Lernmotivation wiederherstellen können. Somit können wir auf einem soliden Fundament aufbauen und aufgrund der beobachteten Bedürfnisse der Lernenden die Inhalte des Schuljahres planen.

Bei der Bewältigung verschiedenster Situationen, welche
sich im Verlauf der langsamen Rückkehr in die Schule ergeben, müssen wir stets flexibel und kreativ sein; das sind
Stärken von uns, welche sich in den letzten zwei Jahren
sehr bewährt haben. Auch die entwickelten Medienkompetenzen der Schüler:innen und der Lehrpersonen wollen wir
in Zukunft nutzen und weiter ausbauen, um den Unterricht
abwechslungsreich und schülerzentriert zu gestalten. Die
Ideen sind fast unbegrenzt, nun geht es darum, diese in die
Praxis umzusetzen und konstant zu halten.

Vieles müssen wir uns wieder in Erinnerung rufen. Wie
haben wir das vorher gemacht? fragen wir uns oft, mit
einem leisen Lächeln, mit einem Ausdruck der Freude oder
Vorfreude über das, was wir gerade wiederentdeckt und
wieder vor uns haben. Was uns dabei motiviert, sind die
Begegnungen mit den Kindern, den Eltern und im Team,
denn gemeinsam schauen wir in die gleiche Richtung, in
Richtung Freiheit und Sicherheit.
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Schule Pukllasunchis – die Lebensgeschichte von…

Lorenzo Maldonado, Wächter

Lorenzo ist 41 Jahre alt. Er und seine Frau
Rosa Doris Challco haben zwei Söhne:
Cristian ist 19 und hat vor 2 Jahren die
Schule Pukllasunchis abgeschlossen, sein
Bruder José Manuel ist 11 und geht in die 6.
Klasse.

Lorenzo und sein Sohn Cristian
Ich wurde in Qoypa geboren. Diese Bauerngemeinde liegt
in der Provinz von Paruro und ist von Cusco über eine
Schotterpiste in drei Stunden erreichbar. Meine Eltern waren Bauern; sie pflanzten unter anderem Mais und Kartoffeln an, wir hatten auch zwei Kühe und einige Schafe. Von
klein auf war es meine Aufgabe, die Tiere zu hüten und auf
dem Acker mitzuhelfen – ich liebte die Feldarbeit! Ich habe
vier Brüder und vier Schwestern; ich bin der jüngste,
deshalb haben sie mich alle verwöhnt. Unsere Eltern
brachten uns allen die Arbeit auf dem Feld bei, das Umgraben der kleinen Äcker, das Aussäen, die Pflege der
wachsenden Pflanzen und das Ernten.
Mein Vater lebt schon lange nicht mehr, und meine Mutter
ist vor fünf Jahren gestorben. In Qoypa sprechen wir fast
nur Quechua, in der Schule lernten wir Spanisch. Die Primarschule konnte ich in meinem Dorf besuchen, die Sekundarschule hingegen befand sich in Paqariqtambo, zwei
Stunden Fussmarsch von unserem Dorf. Nach der zweiten
Sekundarklasse zog ich zu einem meiner älteren Brüder
nach Cusco und schloss in der Stadt die Sekundarschule
ab. Es fiel mir sehr schwer, mein Dorf und meine Eltern zu
verlassen, ich war doch immer der Kleine und Verwöhnte!
Meine Eltern weinten auch – die Erinnerung daran macht
mich heute noch traurig.
Nach dem Schulabschluss begann ich zu arbeiten, als
Wandmaler und Bauarbeiter. Dank der Arbeit konnte ich
mir bald ein Bett kaufen, ein eigenes Zimmer mieten und
meine Eltern im Dorf besuchen und ihnen Nahrungsmittel,
Werkzeuge und anderes Nützliches bringen.
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Ich lernte meine Arbeit und mein selbstverdientes Geld zu
schätzen. Vor allem unabhängig zu wohnen war für mich
wichtig; denn in einer grossen Familie, gibt es immer wieder Konflikte. Ab und zu fand ich Arbeit auf Baustellen, wo
ich aber schlecht oder gar nicht bezahlt wurde. Deshalb
nahm ich eine Stelle für Unterhaltsarbeiten im Hotel Dorado
Inn an. Dann erfuhr ich von einem Freund, dass auf dem
Bauplatz der Schule Pukllasunchis ein Magazinverwalter
gesucht werde. Ich bewarb mich und erhielt die Arbeit.
Meine Frau Rosa hatte zwei Monate vorher unseren
ältesten Sohn geboren; sie wohnte zu dieser Zeit bei den
Eltern im Dorf. Rosa ist auch von Paruro, wir kennen uns
seit der Sekundarschule. Nach einigen Monaten kam sie
mit Cristian nach Cusco, und wir teilten zu dritt mein
Zimmer auf dem Bau.
Nach Abschluss des Baus fragte mich der Schulleiter, ob
ich als Wächter arbeiten möchte, und seit 2004 bin ich nun
hier angestellt. Mir gefällt der Kontakt mit den Kindern und
den Lehrpersonen. Die Schule hat viele Grünzonen und
einen grossen Schulgarten; es erinnert mich immer wieder
an mein Heimatdorf.
Ich möchte auch in Zukunft bei Pukllasunchis arbeiten,
sodass meine Söhne eine gute Ausbildung erhalten. Ich
liebe meine Frau und meine Kinder, ich will ein gutes Vorbild für sie sein. Wann immer möglich besuche ich mein
Dorf und helfe meinen Familienangehörigen auf dem Feld;
ich schätze die Leute von Qoypa. Wenn ich dort bin, nutze
ich die Gelegenheit, um auszureiten und die Natur zu
geniessen. Pferde mag ich ganz besonders.

Schule Pukllasunchis – die Lebensgeschichte von…

Policarpo Quispe, Wächter

Policarpo ist 45 Jahre alt und mit Rosario
Mamani verheiratet. Sie haben drei Kinder:
Alex Jonathan (22 Jahre), Cinthia Anahí (17
Jahre) und Christopher (13 Jahre). Poli, wie
wir ihn nennen, hat vieles gemacht in seinem Leben; so versteht er viel vom Schreinern und von der Herstellung von Silberschmuck.

Ich bin in Qorqa geboren, einer Landgemeinde, die auf einer
Schotterstrasse in zwei Stunden von Cusco erreichbar ist.
Ich war noch klein, als meine Familie in die Stadt zog. Wir
waren sehr arm, hatten nicht einmal Schuhe, nur «Ojotas» ,
das sind Sandalen, die mit alten Autopneus gemacht
werden. Meine Eltern begannen als Schuhputzer auf
öffentlichen Plätzen von Cusco. Meine Mutter war die erste
Frau, die Schuhe putzte, und ich begann mit sechs Jahren.
Die Plätze San Francisco und San Pedro waren tagsüber
mein «Zuhause» und abends besuchte ich dann bis um 22
Uhr die Schule.
Als ich neun Jahre alt war, hütete ich ein kleines Kind einer
anderen Familie; sie waren gut zu mir. Doch plötzlich
bekam ich Tuberkulose. Frau Eva brachte mich zum Arzt,
und anschliessend schickte mich ihre Familie für eine Kur
zu Verwandten nach Lima. Doch dieser Aufenthalt war sehr
traurig für mich. Ich bekam kaum zu essen, stahl einige
Male sogar die Süsskartoffeln des Hundes (bricht in Tränen
aus) und schwänzte die Schule. Schliesslich holten sie
mich wieder nach Cusco zurück, und ich begann erneut
Schuhe zu putzen. Zu meiner eigenen Familie ging ich nicht
mehr zurück, sondern blieb bei Frau Eva; denn dort fühlte
ich mich zu Hause.
.
Mein Vater widmete sich nur der Gewerkschaft und kümmerte sich kaum um uns Kinder. Drei meiner Geschwister
starben so mit drei oder vier Jahren, nun leben nur noch
mein Bruder Jesús und ich. Wir haben von unserem Vater
keine Zuwendung erhalten; ich denke, auch er wurde von
seinen Eltern nicht gut behandelt.

In Cusco schloss ich die Primarschule ab und besuchte
danach in Arequipa eine technische Sekundarschule. Dort
lernte ich zu schreinern und das Herstellen von Schmuck,
das war super. Eine Zeitlang arbeitete ich als Schreiner,
doch ich musste diese Arbeit aufgeben, da sich meine
Lunge nie richtig von der Tuberkulose erholt hatte. Ich
kehrte wieder nach Cusco zurück, und dort lernte ich meine
Frau kennen. Als mein erster Sohn zwei Jahre alt war, fand
ich eine Arbeit bei einem Schmuckhersteller. Ich blieb bei
ihm, bis er nach einigen Jahren das Geschäft aufgab und
ich wieder arbeitslos wurde. Kurz darauf erfuhr ich von
meinem Schwager, dass bei Pukllasunchis eine Arbeit als
Wächter frei werde. Ich habe mich vorgestellt, und nun
arbeite ich hier schon seit fünf Jahren.
Die Atmosphäre in Pukllasunchis ist aussergewöhnlich.
Hier werden alle Angestellten gut und gleichwertig behandelt. Unsere Arbeit wird sehr geschätzt, und wir gehen
kollegial miteinander um. Pukllasunchis hat mir Vertrauen
und Zuneigung gegeben, was ich bisher an keinem anderen
Arbeitsplatz erlebt habe.
Mein ältester Sohn schliesst bald sein Archäologiestudium
ab, meine Tochter möchte Wirtschaftswissenschaft studieren, und der Kleinste ist immer noch in der Schule. Ich
möchte weiterhin bei Pukllasunchis arbeiten, aber endlich
auch ein kleines Geschäft für Schmuckherstellung aufbauen. Aber ich habe immer noch Angst davor, meine
Familie damit nicht unterhalten zu können. Meine Kinder
ermutigen mich, es zu wagen und das freut mich. Irgendwann werde ich es machen!
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Pädagogische Hochschule

Auch hier eine Rückkehr!
Nach zwei Jahren physischer Absenz haben am 14. März
366 Studierende das Studium in San Blas wieder begonnen. Dabei finden vorläufig mal nur 50% im Präsenzunterricht statt; die andere Hälfte läuft weiterhin online. Nichtsdestotrotz ist die Erleichterung bei allen gross. Studierende
wie Dozierende freuen sich ungemein darüber, sich endlich
wieder persönlich sehen, sich austauschen und zusammen
lernen zu können.

Ein Stimmungsbild vom
ersten Schultag nach der
Pandemie vermittelt das
Video links.

Der erste Studientag beginnt mit der Bereitstellung einer
Dankgabe.
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Und nicht nur die Anzahl der Studierenden ist gewachsenes gab auch einen beachtlichen Familienzuwachs während
der Pandemie: in der Krippe der Pädagogischen Hochschule haben wir nun 26 Kleinkinder und Babys!

Pädagogische Hochschule

Externe Evaluation
Seit der Eröffnung unserer Pädagogischen Hochschule
sind 7 Jahre vergangen. Pukllasunchis und der Liechtensteinische Entwicklungsdienst (LED), der die PH seit Anbeginn finanziert, fanden es daher an der Zeit, das bisher
Erreichte einer Prüfung zu unterziehen und beschlossen
gemeinsam, eine externe Evaluation in Auftrag zu geben.
Diese wurde im Oktober des letzten Jahres von einer Soziologin und einem Soziologen, beide aus Peru, durchgeführt. Die Rahmenbedingungen für eine Evaluation waren
wegen der Massnahmen zur Einschränkung der Pande-mie
schwierig. Dennoch legte das Evaluationsteam Wert
darauf, nicht nur auf der Basis von Dokumenten und von
virtuell geführten Interviews zu urteilen, sondern sich mit
den Akteuren, Studierenden wie Dozierenden, persönlich
zum Gespräch zu treffen.

Die beiden Evaluatorinnen haben viele lobende Worte
gefunden für das, was Pukllasunchis mit der PH in den 7
Jahren erreicht hat.

«Am Ende des Gymnasiums lehnte ich
meine Kultur, meine Wurzeln ab. Ich ging
nur noch in mein Dorf, um meine Eltern zu
besuchen. Ich wollte ständig dort sein, wo
die Jugendlichen spanisch sprachen. Hier
bei Puklla konnte ich plötzlich Quechua
sprechen, und hier wurde mir bewusst,
dass es das ist, was ich liebe. Es war das
Stück, das mir fehlte, hier wurde ich ein
Ganzes. Ich habe hier gelernt, mir selbst
zu begegnen.»

Der wichtigste Erfolg, den die PH aber vorzuweisen hat, ist
aber das innovative und interkulturelle Ausbildungskonzept, dass das Team erarbeitet und in die Praxis umgesetzt hat. Die Studierenden erwerben Haltungen sowie
Fähigkeiten, die für die Umsetzung einer interkulturellen
Bildung nötig sind. Damit ist Pukllasunchis zum Vorbild und
Impulsgeber im Bereich der interkulturellen bilingualen
Bildung geworden. Enorm ist aber auch die Wirkung auf die
Studierenden selber. Viele von ihnen bezeugen, dass die
Ausbildung an der PH Pukllasunchis ihr Leben verändert
hat, dass sie mehr über ihren kulturellen Hintergrund
erfahren und ihre Quechua-Identität wiedergefunden haben.

Eine besondere Anerkennung verdient aus ihrer Sicht
allein schon die Tatsache, dass das Team der PH unter
den Bedingungen der Pandemie und während 2 Jahren
Online-Unterricht es geschafft hat, den Studienbetrieb
nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern sich noch weiter
zu entwickeln (z.B. durch Entwicklung eines Moduls für
den Fernunterricht) und schliesslich noch die Lizenzierung als Pädagogische Hochschule zu erhalten.
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Die Lizenzierung hat die Pädagogische Hochschule
Pukllasunchis strategisch positioniert. Die Schule hat nun
eine höhere Anerkennung und ist ein grosses Vorbild für
interkulturelle Lehrerausbildung in Cusco und dem ganzen
Land.
Die beiden Evaluator:innen sind der Meinung, dass
Pukllasunchis sich noch mehr nach aussen öffnen und
sich zu einer nationalen Referenz in Sachen interkulturelle bilinguale Bildung machen sollte.

Voraussetzung dafür ist aber, dass die PH nicht nur in den
Institutionen verankert ist und über entsprechende Kontaktstrukturen verfügt, sondern dass das Angebot der PH
von der breiten Bevölkerung und insbesondere von den
Gemeinden wahrgenommen und zu eigen gemacht wird.
Laut dem Evaluationsbericht sind die erreichten Ergebnisse nachhaltig:
– Hinter den Ergebnissen steht eine effiziente Organisation, mit flachen Hierarchien und gut eingespielten
Teams. Diese Arbeitsteams zeichnen sich aus durch hohe
Belastbarkeit und Einsatzbereitschaft, durch Kreativität
und Flexibilität.
Man sieht eine Organisation, die sich sehr um das
emotionale Wohlergehen seiner Mitglieder, Lernende
wie Lehrende, kümmert.
An der PH werden alle Studierende durch die Dozent:innen
individuell begleitet. Zudem wird an den Teamsitzungen
besprochen, wie man die unterschiedlichen Gruppen
unterstützen kann. Dies galt ganz speziell während der
Pandemie, denn in dieser Zeit war die emotionale Unterstützung besonders wichtig.
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– Die PH ist institutionell sehr gut vernetzt, zum einen mit
den verschiedenen staatlichen Institutionen und zum anderen auch mit Bildungsinstitutionen derselben Ausbildungsstufe. Die Hochschule erfüllt die Qualitätsstandards
und Normen des Bildungsministeriums und ist vom staatlichen Stipendienprogramm anerkannt.
Die PH Pukllasunchis geniesst bei all ihren Partnern
einen sehr guten Ruf.
– Etwas weniger ausgeprägt ist die ökonomische Nachhaltigkeit. Heute wird ihr Budget zu 42% mit den Beiträgen
des obengenannten Stipendienprogramms, zu 18% über die
Schulgelder der Studierenden und zu 40% über externe
Entwicklungsorganisationen finanziert.
Die Evaluation empfiehlt eine Erhöhung der Eigenfinanzierung; aber das gehört schon seit längerem zu
den Zielsetzungen von Pukllasunchis. Ein erste diesbezügliche Massnahme ist die Entwicklung und
Durchführung von Diplomweiterbildungen im Bereich
der interkulturellen Bildung.

Pukllasunchis in Kürze

Sipas Wayna

Seit längerer Zeit waren wir auf der Suche nach neuen
Räumlichkeiten für das Jugendprojekt Sipas Wayna. Doch
die geprüften Objekte waren entweder zu teuer oder schienen ungeeignet für unseren Gebrauch.
Im Dezember 2021 erhielten wir ein Angebot der peruanischen NGO «Niños Peruanos Unidos», und dieses erwies
sich als Glücksfall. Denn die Organisation hatte ihre Tätigkeit einstellen müssen, und so durften wir unser Jugendhaus in ihren Lokalitäten einrichten. Das Haus ist zentral in
der Altstadt gelegen und entspricht unserem Stil mit viel
Holz, einem Innenhof und verschiedenen gemütlichen
Räumen für Workshops. Ausserdem stellt uns «Niños
Peruanos Unidos» das Haus für ein Jahr gratis zur
Verfügung; danach können wir es mieten. Das war wie ein
grosses Weihnachtsgeschenk für uns.

«Das war wie ein grosses
Weihnachtsgeschenk.»

Welch eine Freude für alle Jugendlichen und Leiter:innen!
Am 12. März durften wir das neue Jugendhaus mit einer
Dankgabe für Mutter Erde mit dem Team und den Verantwortlichen aller Projekte einweihen. Anschliessend
öffneten wir die Tore für die Jugendlichen und ihre Eltern.
Alle lernten das Haus kennen, benutzten die neue Bibliothek und erfreuten sich an den angebotenen Work-shops
wie Malen, Break Dance und Musik. Natürlich waren auch
die Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf dabei, sie
konnten sogar den Kochworkshop anleiten.
Aktuelle und ehemalige Teilnehmer:innen sangen Lieder,
Eltern trugen Gitarrenmusik vor, eine Sikuris-Gruppe von
Jugendlichen spielte und alle Besucher tanzten dazu. Es
war ein wunderbares, freudiges Wiedersehen und glücklich
bewegt neigte sich ein wichtiger Tag zu Ende.
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Pukllasunchis in Kürze

Kawsay

Der Schulgarten gedeiht wunderbar. Die Schüler:innen destillieren Essenzöle und trocknen Früchte im neuen Ofen.
Jede Klasse bestellt wieder ein Gemüsebeet und alle machen
neue Erfahrungen in der Baumschule und beim Aufforsten.
Zwei neu angestellte junge, Spezialisten, Jeancarlo (ehemaliger Pukllaschüler) und Ryan sind verantwortlich für die
Durchführung kleiner Studien zu Umweltfragen in Schulen auf
dem Land mit Einbezug der Dorfbevölkerung. Ziel ist es, ab
2023 mit deren Beteiligung Ökologieprojekte zu entwickeln.

Beim Destillieren von Eukalyptusessenzöl

Natürlich nimmt an diesem Projekt das ganze Team teil:
Erika, Ramiro, José Daniel und Nazario. Adrian, ebenfalls
ein langjähriges Mitglied des Kawsay-Teams, hat Ende letzten Jahres seine Primarlehrerausbildung an unserer PH abgeschlossen. Seit März unterrichtet er nun Quechua als
Zweitsprache in Pukllasunchis.

Kinderorchester
Nach den Ferien im Januar haben der Dirigent Fernando
und sein Musikerteam den virtuellen Einzelunterricht mit
60 Kindern wieder aufgenommen. Und seit April ist das
Musizieren in Kleingruppen endlich wieder erlaubt. Diese
Ensembles proben nachmittags an der Schule Pukllasunchis, was allen sehr viel Spass macht.
Sobald wir die Erlaubnis zum vollständigen Präsenzunterricht erhalten, kann das Orchester wieder eine grössere
Anzahl Kinder und Jugendliche aufnehmen.

Radio
Auch dieses Team hoffte und wartete lange auf die
Präsenzarbeit in den Schulen, um so die Radioproduktion
mit den Kindern wieder aufzunehmen. Im März besuchten
sie alle Bauerngemeinden und kontaktierten auch die Lehrpersonen.
Maya und Alex wurden vom 7. bis 22. März 2022 nach
Chiapas in Mexiko eingeladen, um dort in verschiedenen
Schulen ihre Erfahrung mit «Sisichakunaq Pukllaynin»
bekannt zu machen. Sie führten verschiedene Kurse für
Lehrpersonen durch und konnten ihrerseits viel von den
interkulturellen Schulen in Mexiko lernen.
Radio Workshop in Mexiko

12

Pukllasunchis in Kürze

Worte aus dem Team Pukllasunchis

Pukllasunchis hat aus mir
einen besseren Menschen
gemacht. Es hat mir
ermöglicht, das Leben frei von
entwürdigenden Massstäben
und Vorurteilen zu sehen,
Menschen als mir gleichwertig
zu betrachten, glücklicher zu
sein.
Evelyn Guzmán, Colegio
Pukllasunchis

Meine Mutter hat während vieler Jahre hier
gearbeitet, und dies mit so viel Überzeugung
und Erfahrung, was mir sehr geholfen hat,
meinen eigenen Lebensweg gehen zu
können. Es war eine sehr wertvolle
Verknüpfung hier mit meiner Familie, mit
meinen Kindern.
Jéssica Vega, Colegio Pukllasunchis

Pukllasunchis ist ein Privileg, es ist
meine Lebensgrundlage, es ist da,
wo ich allem begegne, wo ich meine
Überzeugungen stärke. Ich kann
nichts Bedeutsameres finden in
meinem Leben als zu erziehen und
zu bilden.
Serguei Álvarez
Coordinador del Colegio Pukllasunchis

Wir, die wir uns unterwegs mit dem
Projekt Pukllasunchis begegnet sind,
wir haben unsere Lebensweise
geändert. Für mich gibt es ein Leben
vor und eines nach Pukllasunchis.
Alex Molina ,
Coordinador del proyecto Radio

Es erfüllt mich sehr, dass ich nicht
still stehe, dass ich weiter lerne,
während die Kinder aufwachsen, mit
denen wir arbeiten.
Henry Juárez
Coordinador Sipas Wayna

Es ist sehr schwierig, das
Projekt von meinem Leben zu
trennen. Pukllasunchis ist ein
Traum, dem ich mich seit jeher
hingegeben habe.
Cecilia Eguiluz
Directora de la EESP Pukllasunchis

Teil einer Institution zu sein, die dir
Freiheit gibt, die dir erlaubt Neues zu
erleben, die dich in deinen Unternehmungen, deinen Vorschlägen und deinen Entscheiden unterstützt – das alles
hat mich enorm bereichert.
Rosario Murillo
Integrante de la Casa de Jóvenes Sipas
Wayna
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40 Jahre Pukllasunchis

Celebración en Cusco....
Die Asociación Pukllasunchis Cusco hat die Feier zum 40-jährigen Jubiläum, welche wegen der Pandemie verschoben werden
musste, nachgeholt und über mehrere Tage die 40 Jahre Pukllasunchis mit verschiedenen Veranstaltungen gefeiert.
Höhepunkt waren Zeremonie und Fest am Freitag, 8. April im Stadttheater von Cusco, im Beisein des Stadtpräsidenten und
weiterer Honoratioren der Stadt. Im Rahmen dieses Festaktes erhielt Christine die Stadtmedaille von Cusco, in Anerkennung ihrer
Arbeit, die sie zusammen mit Pukllasunchis in den letzten 40 Jahren in und für die Bildung in Cusco und in ganz Peru geleistet hat.

Die Stadtmedaille von Cusco wird Bürgerinnen und
Bürgern und auch Institutionen verliehen, welche sich
mit ihren ausserordentlichen Diensten zugunsten der
Gemeinschaft verdient gemacht haben.
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40 Jahre Pukllasunchis

…und in der Schweiz

Herzliche Einladung

40 Jahre Pukllasunchis
Am Samstag 17. September 2022 ab 13.30 Uhr
holen wir unser Jubiläum nach.
Im «Üdikerhuus» in Uitikon Waldegg wollen wir
mit Ihnen zusammen feiern.
Bringen Sie Ihre Familie und Freunde mit,
auch Kinder sind herzlich willkommen.

Kaffee und Kuchen, Musik, Vortrag und Videos
zu den Projekten von Pukllasunchis
Der Stiftungsrat mit Christine Appenzeller und weitere
Gäste aus Peru erwarten Sie mit grosser Freude.
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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

