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Gesundheitsversorgung
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Großes
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Nicht geplante Aktivitäten

Abschluss des Baues in Mit der Einrichtung und Nutzung
Chupani
kann begonnen werden

Wayki Trek

Plan, die Hilfe zu erweitern

Finanzielle Situation
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unterstützt uns doch nicht Investitionen in 2015
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und es ist noch immer kalt
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Details
Training zum Thema “Persönliche Hygiene”
Die
Kontrollen
im
Bereich
der
Körperpflege verbunden mit weiteren
Trainings werden mit den Familien, mit
denen wir von Anfang an arbeiten, weiter
fortgesetzt. Mittlerweile sind insbesondere
die Mütter davon begeistert, die bei ihren
Kindern entsprechend darauf achten. Das
sieht man natürlich daran, wie sauber
und gepflegt diese dann in die Schule
kommen.
Parallel dazu begannen wir mit den Kursen und Trainings im Händewaschen und
Zähneputzen für die Familien, die neu im Programm sind. Diese zeigen sehr großes
Interesse, es zu lernen und in Zukunft anzuwenden – wieder insbesondere bei den Kindern.
Darüber hinaus werden bei jedem Besuch die Familien für die Hygiene im Haus sensiblisiert.
Das beinhaltet Themen wie die Verteilung der einzelnen Bereiche im Wohnraum und deren
Organisation, Umgang mit Müll und Separation der Kleintiere, insbesondere der
Meerschweinchen.

Gesundheitsversorgung
Dass in diesem Jahr, das Wetter etwas
verrücktspielt, berichten wir schon seit
einigen Monaten. Die Regenzeit schickt
bereits jetzt ihre ersten Vorboten, wobei es
noch immer relativ kalt ist, wodurch die
Anzahl der Erkältungserkrankungen bei den
Kindern weiterhin sehr hoch ist.
In den Gesprächen und Trainings für die
Hygiene werden auch Anleitungen zur
Vorbeugung gegeben. Das bedeutet unter
anderem, dass insbesondere bei den Kindern
versucht
wird,
starke
Temperaturschwankungen in kurzer Zeit zu vermeiden
und diesen passend zu kleiden.
Die folgenden Statistiken zeigen unsere Arbeit von Januar bis August. Um die Grafik etwas
einfacher zu gestalten werden von den ersten beiden Quartalen nur die monatlichen
Durchschnittswerte gezeigt.
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Artesanía
Im Bereich der Handarbeiten werden die Schulungen und Trainings allgemein und auf Ebene
der Familie bei den Besuchen weiter fortgesetzt. Das Schwerpunktthema ist weiterhin das
Färben und die Kombination der Farben. Darüber hinaus wurde mit der Herstellung von
kleineren Artikeln wie Geldbörsen und Handytaschen begonnen. Auch diese weisen jetzt eine
sehr hohe Qualität auf, die sich deutlich von früher abhebt.
Anfang September findet eine Ausstellung der Landwirtschaft, Handarbeiten und des
Tourismus in Chaullaccocha statt. Dabei kommen Menschen aus allen umliegenden Dörfern
zusammen und es finden unterschiedliche Wettbewerbe (Alpacas, Kartoffeln, Kochen,
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Spinnen, Weben, etc.) statt. Die Frauen bereiten sich jetzt mit Hilfe von Juan darauf vor. Er
wurde auch gebeten, in der Jury für die Handarbeiten teilzunehmen, was ihm auch viel
Freude bereitet. Allerdings hat er den Frauen bereits klar gemacht, dass er dann unparteiisch
urteilen muss und sie nicht bevorzugen kann.
Die Suche nach weiteren Absatzmöglichkeiten wird fortgesetzt und zeigt schon einen ersten
Erfolg. Ein Hotel in Ollantaytambo hat sich bereit erklärt, Handarbeiten aus den Dörfern
verkaufen zu wollen. Sie haben bereits einen ersten Satz an Produkten erhalten gemeinsam
mit den neuen Flyern (in Deutsch, Englisch und Spanisch) in denen wir von den Frauen und
den Handarbeiten erzählen.

Nicht geplante Aktivitäten
Hausbau Chupani
Nachdem Gabriel einige Probleme mit der
endgültigen Fertigstellung hatte, sind jetzt auch die
letzten drei Quadratmeter Boden fertig zementiert.
Jetzt muss es nur noch einige Tage trocknen, damit
die Wände gestrichen werden können. Und dann
kann es endlich eingerichtet und in Betrieb
genommen werden.

Wayki Trek
Wayki Trek unterstützt die Ausbildung der Kinder mit zusätzlichem Spanisch Unterricht, der
sich mittlerweile über die Klassen eins bis sechs erstreckt. In beiden Gemeinden sieht man
schon erste Erfolge, denn die Kinder sind mit Begeisterung dabei.
Darüber hinaus hat uns Wayki Trek Unterstützung beim Verkauf der Handarbeiten zugesagt.
Sie wollen von den Frauen mit dem Schriftzug als Werbegeschenke herstellen lassen. Im
neuen Büro soll eine Fotowand vom Projekt erzählen und die Handarbeiten zum Verkauf
angeboten werden.

Page 4 of 6

Todas las Sangres -Allerlei Herzblut

Finanzielle Situation
Als ich mit Alipio über unsere Pläne für das kommende Jahr sprach (Errichtung der
Gewächshäuser, Kamine, ökologische Kühlmöglichkeiten und Dachfenster), wurde rasch klar,
dass wir das nicht in einem Jahr schaffen. Insbesondere da die erfolgreiche Teilnahme an
unserem Hygieneprogramm Voraussetzung dafür ist. Wir arbeiten jetzt mit 25 Familien,
deren Anzahl wir für die Verbesserung der Häuser verdoppeln müssen, denn das gesamte
Projekt ist auf 50 Familien ausgelegt. Daher haben wir geschätzt, dass wir insgesamt drei
Jahre dafür brauchen werden: 20 Familien / Häuser in 2015 und jeweils 15 in den Jahren
2016 und 2017. Natürlich wird das die Gesamtlaufzeit des Projektes entsprechend
verlängern, aber wir wollen ja gut und erfolgreich mit den Menschen arbeiten und nicht
einfach nur schnell. Die Investitionskosten werden entsprechend über die drei Jahre verteilt
und liegen auch niedriger als ursprünglich angenommen. Mit der Suche nach Spendern wird
daher begonnen.
Die Lehrer haben um unterschiedliche Materialien für die Schule und den Unterricht gebeten.
Damit können sie besser Arbeiten und das Niveau der Schulbildung verbessern.
Insbesondere der Spanischunterricht soll früher beginnen. Sobald diese Liste mit den
zugehörigen Preisen fertig ist, kann auch hier mit der Suche nach Spendern begonnen
werden. Da es sich dabei um einen neuen Bereich des Projektes handelt, wollen wir aber
erst sicherstellen, dass die Finanzierung der Investition in die Häuser steht. Außerdem haben
wir dafür auch mehr Zeit, denn Weihnachten beginnen die großen Ferien, die bis fast Mitte
März dauern. Mit Beginn des neuen Schuljahres sollen die Materialien zur Verfügung stehen.
Der Rotary Club Schloss in Bad Homburg hat mich mittlerweile darüber informiert, dass sie
das Projekt in diesem Jahr doch nicht unterstützen können. Da sie ihr 40-jähriges Jubiläum
feiern, benötigen sie praktisch die gesamte Summe für die zugehörigen Feierlichkeiten.
Natürlich kann ich dann für das nächste Finanzjahr, das im Juli 2015 beginnt wieder
anfragen.
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Etwas zum Schmunzeln
Nachdem ich diese Geschichte einigen bereits erzählte, war immer die Meinung, dass ich das
auch in einen Bericht schreiben sollte.
Immer wenn wir oben übernachten, dann koche ich. Eines Abends hatte ich geplant
Kartoffel-Zucchini Gratin mit Wurst zu machen. Dafür brauchte ich Schlagsahne und so hatte
ich eine kleine Dose gekauft, denn das reicht für zwei Personen aus. Ich bat Alipio, zwei
Löcher in die Dose zu machen. Als ich das nächste Mal auf die Dose schaute, war diese
komplett offen und Alipio erklärte mir, dass er das machen musste, da einfach nichts raus
kam. Der Grund war auch klar, denn sie war praktisch steif geschlagen aufgrund der Fahrt
mit dem Motorrad. Ich musste natürlich herzlich lachen, denn ich hätte nie daran gedacht,
dass die „Straße“ ausreichend holprig ist, um Schlagsahne soweit das in der Dose möglich
war, zu schlagen.

Ziele für den folgenden Monat (September 2014)
 Fortsetzung des Trainings und der Arbeiten in und um den Häusern insbesondere mit den
neuen Familien
 Fortsetzung der Gesundheitsversorgung
 Artesanía: Einführung in die Fertigstellung der kleinen Handarbeiten, d.h. dem geraden
Nähen sowie erste Schulungen am Webstuhl
 Finanzielle Situation: Beginn der Suche nach Spendern für die Investitionen in den
Häusern und den Materialien für die Schule
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