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In der Familie von Antonio Rios Churata und Martina Puma Ccama leben noch Martinas Vater
sowie die Kinder Rubén Darío (13 Jahre), Marco Antonio (10 Jahre), Dina (5 Jahre) und
Jaqueline (1 Jahr). Während der Woche lebt Rubén Diarío in der Gemeinde Patacancha, da
er dort in die Secundaria geht während Marco Antonio und Dina die Grund- bzw. Vorschule
in Chaullaccocha besuchen.
Derzeit arbeitet Antonio sehr viel als Träger am Inka
Trail, aber das dadurch erzielte Einkommen ist minimal
und reicht nicht aus, um die Bedürfnisse der Familie zu
decken. Entsprechend hat der Kontakt zu Touristen und
spricht auch etwas Spanisch. Er ist sehr stolz auf sein
Haus, denn er konnte woanders einen Kamin studieren
und es ist ihm gelungen, diesen so nachzubauen, dass
er funktioniert. Sein Haus ist das Beste in der ganzen
Gemeinde, denn es ist mehr oder weniger das einzige,
in dem die Toilette funktioniert. Er möchte es weiter
verbessern, so dass auch einmal Touristen über Nacht
bleiben können.
Martina ist etwas schüchtern, aber sehr freundlich. Sie stellt Handarbeiten her, um das
Familieneinkommen zu erhöhen. Ihr größtes Problem ist die Tatsache, dass sie keine
Möglichkeit hat, die Dinge zu verkaufen und schon gar nicht zu einem gerechten Preis.
Das Haus der Familie ist typisch für Chaullaccocha und es ist in der Regenzeit nicht sicher,
was bedeutet, dass sich aufgrund der hohen Feuchtigkeit Pfützen im Raum bilden. So wie
alle anderen auch, lebt die gesamte Familie in einem einzigen Raum, den sie sich auch mit
den Tieren (Meerschweinchen, Hühner, etc.) teilen und alle Mitglieder schlafen in einem
Bett.

Die hygienischen Bedingungen unter denen die Familie lebt sowie die des Hauses sind völlig
ungeeignet. Aufgrund der fehlenden Fenster gibt es kein Licht und eine Durchlüftung ist
auch nicht möglich, was dazu führt, dass die gesamte Familie und insbesondere die Kinder
an den typischen Krankheiten leiden: Erkältungen, Magen-Darm, Augenbeschwerden (rote
Augen), Hautprobleme (Schrunden und Warzen), etc. Darüber hinaus leiden Antonio und
Martina unter den Folgen ihrer Arbeit insbesondere Kopf- und Rückenschmerzen. In den
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letzten beiden Jahren hat Martina regelmäßig Probleme mit den Ohren, aus denen Eiter
austritt und Gallensteine, die eine Operation erfordern würden. Wie es hier üblich ist, besteht
aber keine Möglichkeit, dass sie die entsprechende medizinische Versorgung in Anspruch
nehmen kann.
Die Familie ernährt sich fast ausschließlich von
Kartoffeln
und
deren
verarbeiteten
(“gefriergetrockneten”) Varianten. Sporadisch
gibt es auch Fleisch und zwar nur dann, wenn
eines ihrer Tiere verendet. Ähnlich ist die
Situation bei Obst und Gemüse, was praktisch
nie auf den Tisch kommt, denn dafür fehlt
einerseits das Geld und andererseits der
Zugang dazu. Die Kinder erhalten ein
Mittagessen in der Schule, welches von einer
anderen Organisation finanziert wird. Das ist
allerdings
nicht
ausreichend,
die
Mangelernährung unter der 92% der Kinder
leiden auszugleichen.
Im Vergleich zu anderen Familien besitzen sie Tiere, welche die Grundlage für das Familieneinkommen darstellen. Antonio züchtet sie speziell, um die Ausbildung seiner Kinder
finanzieren zu können. Wie alle anderen auch leben sie noch vom Kartoffelanbau, dem Inka
Trail und Handarbeit.
Antonio ist auch Ansprechpartner für alle gesundheitlichen Belange in der Gemeinde und
weiß viel über die traditionellen Heilmethoden. Dadurch fungiert er in Notfällen auch als
„Hebamme“. Allerdings würde er seine medizinischen Kenntnisse gerne erweitern
insbesondere in den Bereichen Vorbeugung und Erste Hilfe.
Der Traum von Martina und Antonio ist,
dass ihre Kinder eine gute Ausbildung
erhalten,
um
anschließend
ein
weiterführendes Studium in einem
anerkannten Beruf machen zu können.
Sie haben die Hoffnung, dass ihre Kinder
unter deutlich besseren Bedingungen
leben werden, als sie selber es jetzt tun.
Rubén Darío möchte gerne als Guide
arbeiten, denn er kennt einige aufgrund
deren Besuche im Haus. Marco Antonio
möchte an die Universität, um Anwalt zu
werden. Aber in der Gemeinde gibt es
nur eine Grundschule.
Das Niveau der Secundaria (eine Art Gesamtschule), welche sich im 17 km entfernten
Patacancha befindet ist sehr niedrig. Dies verringert die Wahrscheinlichkeit, die
Aufnahmeprüfung in eine weiterführende Schule oder gar Universität zu schaffen, extrem –
wenn es nicht sogar gänzlich unmöglich ist.

Page 3 of 3

