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Editorial
Liebe Freundinnen und Freunde der Indianerhilfe,

in unserer Welt geht es um Ressourcen, materielle und immaterielle. Menschen 
konkurrieren um Nahrung, Land, Rohstoffe, Impfstoffe, Ansehen, Macht, Ein-
fluss, Ruhm, Geld etc. – kurz gesagt um die Befriedigung ihrer je eigenen Bedürf-
nisse und Interessen. 

Die native Bevölkerung in Ländern des globalen Südens ist in diesem Konkur-
renzkampf seit Jahrhunderten notorisch auf der Verliererseite, ganz gleich, um 
welche Ressource es gerade geht. Waren es früher das Gold in den Flüssen und 
das Silber in den Bergen, worauf sie kein Anrecht haben sollten, war es später 
das Öl unter ihren Dörfern. Immer ging es in letzter Konsequenz um den Boden, 
den sie bewohnten, und so ist es – blicken wir nach Brasilien – bis heute. Beher-
bergte Perus Nachbarland bis vor einiger Zeit noch einflussreiche Interessenver-
tretungen für indigene Gruppen, weht dort unter Bolsonaro wieder ein ande-
rer, vom Hunger nach Rohstoffressourcen und Weideflächen neu angefachter 
Wind. Der Brandgeruch, den er mit sich führt, war vergangenes Jahr noch in den 
Städten an der Küste vernehmbar. Das Inferno hektarweise lodernden Regen-
waldes trieb Rauchsäulen empor, die noch im hunderte Kilometer entfernten 
São Paulo den Himmel verdunkelten und schwarzen Regen fallen ließen. Was ist 
aus diesem wütenden Weltenbrand, der es kurzzeitig sogar bis in unsere Abend-
nachrichten brachte, eigentlich geworden? 

Eine besonders knappe und heiß umkämpfte Ressource unserer globalisier-
ten Welt ist die Ressource medialer Aufmerksamkeit. Wenn es wahr ist, dass 
in jeder Krise die Schwächsten am meisten zu leiden haben, dann stimmt das 
natürlich insbesondere auch für Menschen in entlegenen Regionen, die schon 
vor der Pandemie nur selten vom vorüberziehenden Schlaglicht der weltweiten 
Aufmerksamkeit gestreift wurden. Der Nachrichtenwert von Amazonasmel-
dungen wird unter der medialen Lawine der Berichterstattung über Inziden-
zen, Impfnebenwirkungen und Öffnungsdebatten schlicht und einfach begra-
ben. Von den politischen Entwicklungen in Peru (siehe dieses Heft S. 14) hören 
wir hierzulande gar nichts. Wir stellen also fest, dass wir in der westlichen Welt 
offenbar auch mit der Ressource Aufmerksamkeit häufig leider sehr verschwen-
derisch und wenig nachhaltig umgehen. 

Insofern die Ressource Aufmerksamkeit wesentlich dafür ist, dass auch andere, 
nämlich materielle Ressourcen wie Medizin, Nahrung und Geld in eine bestimm-
te Richtung zu fließen beginnen, hoffen wir, auch mit diesem Heft wieder Ihre 

Konten des Freundeskreis  
Indianerhilfe e. V.

Commerzbank Leverkusen 
IBAN
DE28 3754 0050 0446 1000 00 
BIC
COBADEFFXX

Commerzbank Göttingen 
IBAN 
DE90 2604 0030 0616 0600 
00 
BIC
COBADEFFXXX

Kennwort für alle Spenden  
„Indianerhilfe e.V.“

Das Deutsche 
Zentralinstitut 
für soziale 
Fragen (DZI)
bescheinigt:



5

MITTEILUNGEN  Juli 2021

Aufmerksamkeit zu erregen. Wir möchten sie lenken auf einen grünen Strei-
fen bewohnter Erde, an dem selbst fehlende Medikamente gegen Windpocken 
schon zum ernsthaften Problem werden können – von Corona ganz zu schwei-
gen (siehe dieses Heft S. 18).

Sagen Sie es weiter, helfen Sie uns impfen, wir danken Ihnen für Ihre Spende!

Im Namen des Vorstands 
Dr. Nikolai Plößer
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Unser Abenteuer am Rio Chambira startet mit viel Ungewissheit. Schon vor 
unserer Abreise im Februar 2021 war nicht klar, wie, wann und ob wir in Peru ein-
reisen können. Zum Zeitpunkt unserer Abreise am 25.02.2021 besteht die Rege-
lung, dass Personen vor der Einreise nach Peru in den letzten zwei Wochen nicht 
in Europa gewesen sein dürfen. Wir planen unsere Einreise darum so, dass wir 
zuerst zwei Wochen nach Costa Rica gehen und dann später, wenn wir nicht 
mehr kontaminiert sind, weiter nach Peru reisen. Während unseres Aufenthalts 
in Costa Rica werden die Einreisebestimmungen jedoch nochmals geändert und 
es dürfen überhaupt keine Personen aus europäischen Ländern mehr einreisen.  

Zum einen genießen wir die Tage in der Karibik und haben Zeit, uns nochmals 
richtig auf Tucunaré vorzubereiten. Zum anderen macht uns die Unsicherheit 
auch zu schaffen. Wir wollen endlich an den Chambira. Damit wir einreisen 
können, werden sämtliche Register gezogen. Max Druschke lässt nichts unver-
sucht. Doch trotz dieser diplomatischen Unterstützung und freundlichen Besu-
chen bei der Botschaft will niemand die Verantwortung übernehmen, diese 
zwei Schweizer nach Peru einreisen zu lassen. Nach fast drei Wochen ist es dann 
endlich so weit, die Einreisebestimmungen verändern sich zu unseren Gunsten, 
wobei wir uns noch nicht ganz sicher sind, ob dem wirklich so ist, da man immer 
wieder auf widersprüchliche Informationen stößt. Wir versuchen es trotzdem! 

Anreise während der globalen 
Pandemie

Am 17.03.2021 geht dann unser Flug nach Panama. Dort verweilen wir einen hal-
ben Tag am Flughafen und fliegen dann weiter nach Lima. Die Einreise in Lima 
funktioniert problemlos. Einzig bei Nicolaj wird nochmals überprüft, ob Schwei-
zer einreisen dürfen. Aber da es niemand mit Sicherheit sagen kann, gilt es als 
ja. Nach der Passkontrolle ist es auch schon kurz vor Mitternacht und wir suchen 
uns ein Plätzchen für die Nacht am Flughafen. Im Flughafen ist es mit Maske 
und face shield nicht wirklich gemütlich. Wir entschließen uns dazu, die Nacht 
vor dem Flughafen auf dem Bordstein zu verbringen. Schon nach kurzer Zeit 
kommt der erste Polizist. Wir dachten schon, wir würden des Ortes verwiesen, 
doch der Herr war äußerst freundlich und hat sich ausgiebig Zeit genommen, 

Eine Nacht am Flughafen in Lima.

von Ramona Schmidli & Nicolaj Sprecher

Covid 19 hat unsere Personalplanung ordentlich durcheinander 
gebracht. Die ordnungsgemäße Ablösung unseres Ärztepaars 
Celina und Dirk Albanus scheiterte zunächst daran, dass die Ärz-
tin Gerlind Schuldt aus Hamburg nicht abkömmlich war. Dann 
kam das Einreiseverbot nach Peru und erst nach vielen Mühen 
und Wartezeiten gelang es, Ramona Schmidli und Nicolaj Spre-
cher an den Rio Chambira zu bekommen. Ramona ist Pharma-
zeutin, Nicolaj Krankenpfleger. Geplant waren die Beiden auch als 
Unterstützung des Ärzteteams und des „Mutter/Kind- Projekts“, 
das wir mit Hilfe der Deutschen Entwicklungshilfe durchführen 
und über das wir schon berichtet haben. Im Folgenden erzählen 
Ramona und Nicolaj über ihre Erfahrungen und die Verantwor-
tung, der sie sich unerwartet stellen müssen. (Wir hoffen sehr, ab 
Juli auch wieder eine deutsche Ärztin im Projekt zu haben).
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uns über die peruanische Küche zu instruieren. Nach einigen Stunden am Flug-
hafen geht es im Morgengrauen weiter nach Iquitos.  

In Iquitos erwartet uns erstmal die Überforderung. Wir wissen nicht, ob es die 
drückende Hitze, das doch sehr hektische und für europäische Augen unor-
ganisierte Treiben in der Stadt, die Großkundgebung zu den bevorstehenden 

Wahlen oder der Schlaf-
mangel ist. Wahrscheinlich 
eine Kombination aus allem. 
Am FKI-Haus angekommen, 
werden wir wärmstens von 
Cesiah empfangen und auch 
die nächsten Tage begleitet. 
Wenn wir nicht gerade vor 
dem Ventilator nach Luft 
ringen, sind wir in der Stadt 
unterwegs und machen Ein-
käufe für unseren Aufent-
halt in Tucunaré. Die Einrei-
se verschiebt sich auch hier 
um einige Tage, doch das 
bringt uns schon lange nicht 
mehr aus dem Konzept. Ein-
zig die Hitze macht uns noch 
immer zu schaffen.  

Dann geht es endlich los. Mit 
etwas Verspätung, wenn 
man es genau nimmt vier 
Wochen, tuckern wir mit der 
Lancha in Richtung Ollan-

ta. Eine wirklich schöne und entspannende Art zu reisen! Vor allem da aktuell, 
aufgrund der Pandemie, nicht viele Menschen damit unterwegs sind. Die Fahrt 
nach Ollanta dauert ca. eineinhalb Tage. In Ollanta werden wir von Manuel und 
José (Motoristas) empfangen. Sie machen sich auch gleich daran, unser Hab und 
Gut aus- und umzuladen. Die Nacht verbringen wir bei Don Christian, der eine 
große Tienda (ein großes Geschäft, Anm. d. Red.) dort besitzt. Wir kommen in 
einem kleinen Zimmer mit Mosquitero unter. Am nächsten Morgen geht dann 
die Reise auch schon weiter nach Tucunaré. 

Endlich angekommen. 

Nach fast fünf Wochen und vielen Unsicherheiten, aber auch viel Vorfreude und 
viel Unterstützung, sind wir in Tucunaré angekommen. Die Koffer sind kaum 
ausgepackt, schon klopfen die ersten Patienten an. Aktuell ist der peruanische 
Arzt (SERUM) Carlos nicht in der Klinik, da es eine Evakuierung eines Säuglings 
mit COVID-19 gab.  

Wir versuchen uns so gut es geht zurecht zu finden, doch ist das gar nicht so 
einfach, da wir weder das peruanische System noch die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter oder die Abläufe hier kennen. Umso hilfreicher ist es, dass auch hier 
Cesiah an unserer Seite ist, und dass sich die Mitarbeitenden nachsichtig mit 
uns zeigen.

Der Behandlungsraum! Kein Vergleich zu dem, was 
wir in Deutschland oder der Schweiz gewohnt sind.
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Heute Morgen hielt ein Peque peque (selbstgebautes Boot aus Holz mit kleinem 
Motor) in Tucunaré, um Mahas zu verkaufen. Mahas ist ein kleines Wildtier, das 
hier im Monte, im Wald, lebt.1  Für die Urarinas hat das gejagte Wildfleisch eine 
größere Bedeutung als bloße Nahrungsaufnahme, denn das gejagte Fleisch aus 
dem Wald ernährt nicht nur Körper, sondern auch Geist und Seele. Nicht so ein 
Haushuhn. Ein Huhn ist ein Tier der Weißen, die nicht jagen können, es ist ohne 
spirituellen Wert.  

Wir haben riesige Lust, das Wildfleisch zu probieren, doch wissen wir auch, dass 
der Bevölkerung vor Ort die Proteine fehlen. So begleitet uns ein schlechtes 
Gewissen, das Fleisch für Geld abzukaufen, das eigentlich von den Menschen 
hier, insbesondere den Kindern, gegessen werden sollte. Wir kaufen also das 
ganze Tier mit der Idee, das Gekochte anschließend mit den Menschen auf dem 
Gelände zu teilen. Die Übersetzer kaufen ein weiteres Tier. Sie wollen Juanes 
daraus machen. 

Juanes ist eines der ikonischsten Hauptgerichte des peruanischen Amazo-
nas-Dschungels. Dafür wird Reis und (je nach Tradition und Möglichkeit) Fleisch, 
Ei oder ähnliches in ein Blatt gewickelt, zugeschnürt und gekocht. Als ein sol-

Die Bedeutung der Jagd für die  
Urarinas und die Küche Amazoniens

ches Päckchen ist Juanes ein praktisches Gericht, um es auf Reisen mitzuneh-
men und in seinem Kanu unterwegs den Hunger zu stillen. Während man in 
gewissen Regionen Bananenblätter verwendet, verwenden die Urarinas die 
ähnlich aussehenden Blätter der Pflanze bijao (Calathea lutea, Marantacea). 

Nach etwas Diskussion und Verwirrung – durch den Vorschlag, alle auf das 
Fleisch einzuladen, haben wir nämlich unabsichtlich das Geschäft von Rocío 
(unserer Übersetzerin) zerstört, die die Juanes anschließend verkaufen wollte –, 
wird entschieden, dass wir am Folgetag dennoch mit beiden Tieren Juanes pro-
duzieren würden und alle eingeladen werden. Das bedeutet also eine Menge 
Arbeit. Am nächsten Morgen geht es gemeinsam mit Antonio (Motorista und 
Ehemann von Rocío) und seinen Kindern Aldo und Jovana los, um entsprechen-
de Blätter zu suchen. Mit einem Peque peque fahren wir etwas flussabwärts, 
um dort in den Wald zu gehen. „Cuidado de las víboras! / Achtung Schlangen!“ 
wird uns noch auf den Weg gegeben, als wir bis fast hüfttief ins Wasser eintau-
chen, um uns im überfluteten Wald auf die Suche zu machen. Zum Glück hat 
die ganze Familie ein geschultes Auge und wir haben ziemlich schnell entspre-
chende Blätter identifiziert und gepflückt. 

Es zeigt sich, dass Ramona mehr Angst vor Aldo als vor den Schlangen haben 
muss, denn Aldo versucht ihr stets irgendwelche wilden Früchte mit den Wor-
ten „mmmh rico / mmmh lecker“ schmackhaft zu machen, obwohl diese gar 
nicht genießbar sind. Zum Glück kommt seine kleine Schwester Jovana nach 
ihrer Mutter und kommentiert stets, wenn es eine „mentira / Lüge“ ist und 
Ramona die Frucht besser nicht essen sollte. 

Während wir im Wald sind, bereiten die drei Übersetzer Rocío, Rolín und Jerry 
das Fleisch und den Reis für die Füllung zu. Gekocht wird das Ganze auf dem 
Feuer und verleiht dem Essen einen besonders leckeren Geschmack. 

Die gesammelten Blätter müssen zuerst über dem Feuer einem Trocknungspro-
zess unterzogen werden, so dass sie anschließend bei der Weiterverarbeitung 
zu Päckchen nicht reißen. 

Die Blätter (man braucht 2 Blätter pro Juanes) werden anschließend mit Reis 
und Mahas gefüllt, zugeschnürt und nochmals im Wasser gekocht. Das Ergebnis 
ist überzeugend. Das beste Essen im Amazonas so weit. Rocíos Geschäftsidee 
wäre jedenfalls vielversprechend!

1  Die Rede ist von einem Wasserschwein oder Capybara, das größte Nagetier der Welt und ein 
Meerschweinchenverwandter (Anm. d. Red.).

von Ramona Schmidli & Nicolaj Sprecher

Auch im Urwald regiert das Geld. Die Episode, von der unser 
neues Ärzteteam am Chambira hier berichtet, spiegelt sehr gut 
wider, in welchen Widersprüchen man sich als Europäer unwei-
gerlich bewegt, wenn man dort einfach nur seinen Hunger stil-
len und gleichzeitig etwas Gutes tun will...
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Wenn Hühner sprechen könnten… Bilder vom Landleben, 
die bei uns so kaum noch jemand kennt.

Amazonische Küche kommt mit Geschirr!

Südamerikanische Mahas gibt es (anders als Nutria) bei uns noch nicht. 
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Ich lebe nun 32 Jahre in Peru und habe mich, wie alle Peruaner, daran gewöhnt, 
dass das unglücklich strukturierte Wahlsystem im Lande uns im zweiten Wahl-
durchgang eigentlich immer vor die Aufgabe stellt, das geringere Übel zum Sie-
ger zu erklären. Ich erinnere mich lebhaft an den Wahlsieg von Alan García im 
Jahre 2006. Er hatte das Land auch zwischen 1985 und 1990 „geführt“ – an der 
Nase herum und in den Abgrund. Am Ende seiner Amtszeit war das Land rui-
niert, die Jahresinflation betrug über 7000 % und das halbe Land konnte nicht 
bereist werden, weil es entweder von der MRTA oder dem „Leuchtenden Pfad“ 
(sozialistischen Guerillagruppen; Anm. d. Red.) kontrolliert wurde.

Dann trat er, zum Erstaunen nicht Weniger, noch einmal an… und schaffte es, 
gegen alle Vernunft, zusammen mit dem vermeintlichen Kandidaten der Lin-
ken in den zweiten Wahlgang. Das Land stand einmal mehr vor der Qual der 
Wahl, dem geringeren Übel zum Wahlerfolg zu verhelfen, und dieses Übel hieß 
Alan García. Einen Tag später rief mich ein Freund an, der das Schicksal Perus, 
aus welchen masochistischen Gründen auch immer, aus der Ferne verfolgt und 
sagte mir: „Wenn ich mich recht erinnere, dann war García doch schon mal euer 
Präsident. Naja, wenn ihr ihn jetzt nochmal wählt, dann muss er ja ein sehr 
guter Präsident gewesen sein!“ 

Die derzeitige politische Situation  
in Peru – zwischen Galgen und  
Giftspritze

Was sollte ich antworten? Wie konnte ich vermitteln, dass dieser Politiker, der 
sich am 17. April 2019 nur durch einen Suizid seiner Verhaftung entziehen konn-
te, die katastrophalste Präsidentschaft hingelegt hatte, die man sich nur vor-
stellen konnte, der das Land an den Rand des absoluten Ruins geführt und es 
nun noch einmal in freier, demokratischer und geheimer Wahl vollbracht hat-
te, dass ihm die rot-weiß-rote Schärpe des Präsidialamtes umgehängt wurde?

Alles dank eines Wahlsystems, das Teil der immer wieder aufgeschobenen, 
längst fälligen integralen Reform des peruanischen Staates ist.

Seit ich hier lebe, seufzt der Peruaner melancholisch, wenn es wieder einmal 
so weit ist, zum Wahllokal zu trotten und sein Kreuzchen hinter dem Kan-
didaten zu machen, von dem man ausgeht, dass er dem Land den geringe-
ren Schaden zufügen wird; größere Erwartungen stellt man hier schon lan-
ge nicht mehr. Aber gibt es denn keine wohlmeinenden Kandidaten in ganz 
Peru, die eine solide Alternative darstellen würden? Gibt es, aber die lassen 
sich gar nicht erst aufstellen vor dem Hintergrund eines Amtes, dessen Ruf 
kaum mehr geschädigt werden kann: alle Ex-Präsidenten der vergangenen  
30 Jahre wurden und werden wegen Korruptionsvorwürfen strafrechtlich ver-
folgt, sind schon in Haft oder haben sich der Strafverfolgung, wie im Fall Gar-
cía, nachhaltig entzogen!

Das war die Situation bis vor dem 11. April 2021, dem Wahltag. Als sich der Nebel 
der Wahlkampfnacht lichtete, starrten viele mit ungläubigem Blick auf das Resul-
tat, das – wie immer – nicht einmal annähernd vorausgesagt worden war. Da 
hatte also ein bis drei Wochen vor der Wahl völlig unbekannter Lehrer namens 
Pedro Castillo aus einem Dorf bei Cajamarca in den Anden die meisten Stimmen 
auf sich vereinigt: 19,09 %. Und als wäre das nicht schon schlimm genug gewe-
sen, war die andere Kandidatin, die es in den zweiten Wahldurchgang geschafft 
hatte, Keiko Fujimori, Tochter des ebenso berühmten wie berüchtigten Alber-
to Fujimori, der seit 2007 in Haft ist, rechtskräftig verurteilt wegen Verletzung 
von Menschenrechten, Korruption, Unterschlagung und Usurpation von Funk-
tionen, neben anderen Delikten, von denen sich seine Tochter Keiko nie klar dis-
tanziert hat. Keiko bekam die Stimmen von 13,36 % der Wähler.

Die politischen Positionen? Pedro Castillo, links vom Anschlag mit einem Regie-
rungsprogramm, das sich liest wie ein Copy-and-paste kubanischer oder vene-
zolanischer Staatsphilosophie inklusive Verstaatlichung aller wichtigen Produk-
tionszweige, Importverbot von Waren, die auch im Lande produziert werden, 
und Abschaffung der politischen Kontrollorgane bis hin zu Dingen wie der Neu-

von Max Druschke

Max Druschke, deutscher Honorarkonsul und Ökonom, ist unser 
Mann in Lima. Er ist der offizielle Vertreter des FKI in Peru und 
hilft uns und unseren Mitarbeitern vor Ort in allen Lebenslagen. 
Kaum einer kennt die Verhältnisse in Peru besser als er. Wir haben 
ihn um eine Einschätzung der politischen Lage in Peru gebeten.
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gründung Perus als föderalistischer Republik (sic!). Und natürlich staatliche 
Überwachung der Inhalte von Presse und Fernsehen.

Keiko Fujimori, rechtsaußen, als klassische Vertreterin der liberalen Marktwirt-
schaft mit möglichst geringer staatlicher Beteiligung an der Wirtschaft und 
eher symbolischer sozialer Komponente, industrienaher Wahrnehmung der 
Interessen des Landes, fühlt sich dem politischen Erbe ihres Vaters verpflichtet, 
das auf der Habenseite darin bestand, das Land aus dem Chaos herausgeführt 
zu haben, in das Alan García es gestürzt hatte. Sie selbst ist aber auch schon in 
den Blick der Staatsanwaltschaft gerückt, war zweimal in Untersuchungshaft 
und wurde am 11. März formell angeklagt wegen Gründung und Leitung einer 
kriminellen Vereinigung, Geldwäsche, Behinderung der Justiz und Falschaussa-
ge in Verwaltungsverfahren; die Staatsanwaltschaft fordert 30 Jahre Haft.

Mit anderen Worten: Beide Kandidaten, die nun am 6. Juni zur Wahl stehen, 
haben zusammengenommen nicht einmal 33 % der Stimmen auf sich vereini-
gen können und nun muss der Wähler entscheiden, wer von beiden die Interes-
sen von 100 % der Peruaner wahrnehmen oder besser gesagt, wer gegen mehr 
als 80 % der Bevölkerung regieren wird!

Der Eine möchte offenbar das Kuba von vor 40 Jahren installieren und die 
Andere setzt auf das business as usual-Konzept, ergo auf eine Kontinuität des 
Modells, das zwar in der Tat dem Land in den vergangenen 30 Jahren – give or 
take – eine relative Stabilität gesichert, aber kläglich versagt hat, wenn es darum 
geht, die eklatante Asymmetrie zwischen den Menschen in den großen Städ-
ten an der Küste und der Armut in den Anden auszugleichen; von dort kommen 
daher eben auch die Stimmen für Pedro Castillo. 

Überraschung? Ja und nein. Früher oder später musste sich der Unmut Raum 
schaffen und über die Wahlurnen in das kollektive Bewusstsein der peruani-
schen Elite drängen, die so gerne auch noch ein paar Jahrzehnte länger Inklusi-
onspolitik als linken Unsinn etikettiert hätten. 

Nun, einen Monat vor dem zweiten Durchgang, liegt Pedro Castillo vorn in der 
Gunst der Wähler, aber mit schrumpfendem Vorsprung. So sagen es jedenfalls 
die Umfrageergebnisse, aber – wie anfangs erwähnt – wer vertraut schon auf 
Umfragen in Peru?

© WikiMedia Commons  
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Alberto_e_
Keiko_Fujimori_em_1995.png

© WikiMedia Commons 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/98/
Pedro_Castillo_en_La_Encerrona.png

Keiko Fujimori mit ihrem Vater

Pedro Castillo konnte in der 
Wahl die meisten Stimmen 
auf sich vereinigen

Hoffnung am Ende des politischen Regenbogens ist eher nicht zu sehen.
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Es hat viel geregnet. Der Wasserstand ist günstig, um in den kleinen und kur-
venreichen Fluss Pucayacu zu fahren. Eine Motorsäge sollen wir mitnehmen, 
hat man uns noch empfohlen. Da diese kaputt ist, bleibt es bei der Axt. Wir 
packen viele Kisten mit Medikamenten, genügend Essen und alles, was man 
sonst noch so braucht, auf das Boot. Bei den Medikamenten müssen wir leider 
einige Abstriche machen, da seit zwei Monaten keine Lieferung mehr eingetrof-
fen ist. 

Tabletten hat es aktuell auch keine an der Klinik, somit bleibt uns nur noch 
der etwas weniger beliebte Jarabe (Sirup). Wir werden begleitet von Rolín und 
Rocío (Übersetzer), einem Koch aus Santa Carmela Namens Roberto und José 
als Motoristen. Im Morgengrauen eines wunderschönen Tages machen wir uns 
auf zu unserer ersten Brigada, die Fahrt erweist sich allerdings als nicht ganz 
einfach. Der Fluss ist voller Äste und Baumstrunke und der defekte Rückwärts-
gang der vollbepackten Chalupa (ging auf dem Weg kaputt) fordern José stark. 
So kommt es auch zu einigen kleineren und wenigen größeren Zusammenstö-
ßen mit Treibholz. Der kleine Pucayacu bietet einiges zu entdecken, so dürfen 
wir auch eine rötlich gefärbte große Schlange in einem Ast beobachten. 

Das Ziel des ersten Tages ist es, nach Santa Rosa de Firmeza zu fahren. Laut 
unserer Karte ist das Dorf ca. 12 Stunden entfernt. Schon nach zwei Stunden 
werden wir aber das erste Mal angehalten, in Santa Cecilia. Man führt uns zu 
einer älteren kranken Frau. Sie berichtet, dass sie seit einigen Wochen Schmer-
zen am ganzen Körper und in den Knochen hat. Durch die fehlende Kraft in den 
Händen und Füßen kann sie auch nicht mehr gehen. Die Frau hat Achiote im 
Gesicht und ein Büchslein Menthol ist unter ihrer dicken Decke zu sehen. Eine 
leicht erhöhte Temperatur hat sie zudem auch. Wenn wir ehrlich sind, haben 
wir keine Ahnung, was das sein könnte. Neurologisch? Einen Infekt können wir 
auch nicht ganz ausschließen und da unser Repertoire an Medikamenten stark 
begrenzt ist, entschließen wir uns dazu, ihr Ciprofloxacin 500mg und Ibuprofen 
Jarabe dazulassen. Auch verweisen wir eindringlich darauf, dass sie sich in der 
Klinik vorstellen sollte.  

Als wir endlich in Santa Rosa de Firmeza ankommen, bleibt nicht mehr viel Zeit, 
uns bei Tageslicht einzurichten. Der Promotor Cesar und sein Sohn Braulio hel-
fen uns aktiv beim Kisten schleppen. Zudem erzählt er uns von einem Mann mit 
starken Varizellen (Windpocken, Anm. d. Red.). Nach dem Ausladen lernen wir 
den Apu des Dorfes kennen. Er erzählt uns, dass sie das ganze Dorf verschoben 
haben, da am anderen Standort zehn Menschen verstorben seien. Am neuen 
Ort sei es besser, erst ein Kind sei an Malaria verstorben. Ein Test wurde nicht 
gemacht. Auch haben sie kein Benzin, um in die Klinik zu fahren. Es komme hier 
niemand vorbei, um Benzin zu verkaufen, auch kommen die Brigadas nur selten 
bis ganz nach oben. 

Unsere Gefühle sind gemischt. Es stimmt wahrscheinlich, dass das Benzin nicht 
leicht bis ganz nach Oben kommt, aber um ein Kind zu retten, könnte man doch 
alles versuchen, so auch das Benzin über die Familiengrenze hinweg zu teilen. 
Es gilt, nicht zu urteilen und allein mit sich darüber nachzudenken. Auch der 

Die erste Brigada – Pucayacu

von Ramona Schmidli & Nicolaj Sprecher

Ein wesentlicher Teil der Arbeit am Amazonas sind die tagelan-
gen Brigaden: Hausbesuche per Boot bei den oft weit entfernten 
Dörfern entlang der Flüsse in einer Region, in der man nicht mal 
eben beim Arzt oder Zahnarzt vorbeigehen kann, um sich imp-
fen oder einen Zahn behandeln zu lassen. 
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Apu erzählt vom Mann mit den Varizellen. Es scheint dringend und wir besu-
chen ihn. Der Mann sieht schrecklich aus, voller Bläschen in unterschiedlichen 
Stadien. Die Diagnose scheint also richtig. Die Bläschen sind über den ganzen 
Körper des Mannes verteilt, besonders schlimm im Gesicht. Auch im Mund und 
Rachenraum sind Bläschen, so kann er kaum schlucken. Es wird uns berichtet, 
dass er schon seit ca. einer Woche krank sei. Zu spät auch für Aciclovir. Wir appli-
zieren Clorfenamin und Novalgin i.v. Novalgin wird bei Nervenschmerzen wenig 
helfen, trotzdem versuchen wir es. Zusätzlich lassen wir ihm Paracetamolsaft 
da. Am nächsten Morgen sprechen wir uns mit Carlos über die Radiofonía ab. Er 
empfiehlt die Behandlung mit Aciclovir und Dexamethason. Da die Behandlung 
mit Aciclovir in den ersten 72h begonnen werden sollte, denken wir zwar, dass 
dies nicht mehr wirkungsvoll ist, im Notfallkoffer finden wir dann aber doch 
noch einige Tabletten und leisten der Verordnung folge. 

Als wir den Patienten wieder visitieren, ist sein Gesicht stark angeschwollen. Er 
kann weder ordentlich Schlucken noch die Augen öffnen. Eine orale Gabe von 
Medikamenten ist damit ausgeschlossen. Es scheint, als liege auch ein bakterieller 
Superinfekt vor. Wir empfehlen der Familie eindringlich, in die Klinik zu fahren. Dies 
lehnen jedoch alle ab, auch mit dem Angebot, dass wir ihnen das Benzin zur Verfü-
gung stellen. Mit den wenigen Ressourcen, die wir haben, versuchen wir nochmals 
die Symptome zu lindern (Dexamethason, Tramadol, Metoclopramid, NaCl) und 
dem Infekt entgegenzuwirken (Antibiose 1ste Dosis i.v., Weiterführung oral). Außer-
dem lassen wir das gefundene Aciclovir, Clorfenamin- und Paracetamolsaft da. Die 
Tabletten (Aciclovir) empfehlen wir zu mörsern, um die Einnahme zu ermöglichen. 

Es trifft uns, dass wir in dieser Situation nicht mehr machen können; dass wir die 
notwendigen Ressourcen nicht haben und auch eine Behandlung in der Klinik 
abgelehnt wird. Wir akzeptieren dies, doch es beschäftigt uns. Wir fragen uns in 
dieser Situation auch, ob wir richtig gehandelt haben, wüssten aber gleichzeitig 
auch nicht, was wir noch anders oder mehr hätten tun können. Im Nachhinein 
wird uns erzählt, dass das ganze Dorf Varizellen hatte, es aber nur Antonio so 
stark erwischt hat.

Nach diesem Erlebnis können wir noch weniger Verständnis für Impfgegner in 
Europa aufbringen. Sich nicht impfen zu lassen und trotzdem den Anspruch 
haben, auf Reisen zu gehen, empfinden wir als egoistisch. Bei einer Impfung 
geht es nicht nur um die eigene Sicherheit, viel mehr auch um die Sicherheit 
von Anderen. Vor allem wenn man sich in Gebieten aufhält, in denen Impfun-
gen für die lokale Bevölkerung schwer zugänglich sind oder die Menschen auf-
grund der Lebensumstände eine Malnutrition aufweisen oder einfach ein ganz 
anders aufgebautes Immunsystem haben. Anhand des Beispiels von Antonio 
wird uns dies nochmals stark verdeutlicht. Von heute an wird es uns tatsächlich 
leichter fallen, manches ängstlich weinende Kind zu impfen. Firmeza haben wir 
3 Wochen nach der Brigada angefunkt, Antonio sei wieder gesund. Nur die ver-
narbte Haut lässt noch an die Krankheit erinnern. 

Neben diesem für uns sehr prägenden Erlebnis verläuft die Brigada in Firmeza 
sehr ruhig und glimpflich. Am ersten Tag führen wir viele Sprechstunden durch. 
Ein wenig schade, dass die Kinder solche Angst vor uns haben, auch das Verspre-
chen, dass wir dieses Mal keine Impfungen dabei haben, hilft da nichts. Unsere 
Atenciones sind präventiver Natur. Es gibt Eisensulfat, Casi Cui (Entwurmung), 
Planificación (Verhütung), Fluor für die Zähne, eine CRED (Kinderkontrolle) für 
alle, die wollen, und natürlich ergänzende Behandlungen, wenn wir Infektionen 
oder Ähnliches feststellen.
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Am ersten Tag kann Nicolaj dann auch gleich seinen ersten Zahn ziehen. Mit 
Geduld, Geschicklichkeit und viel Schweiß kann der Molar (Backenzahn) am 
Stück mit Wurzel rausmanövriert werden. Auch die Kinder in Santa Rose de Fir-
meza werden im Tagesverlauf offener und etwas mutiger uns gegenüber. Roxa-
na (links) und Nelida (rechts) sind zwei ganz mutige und besonders herzige 
Mädchen.

Um 17 Uhr, nach einigen Verzögerungen, geht es dann los mit der Chalupa in 
Richtung Lagarto Cocha. 

Am frühen Morgen widmet sich Ramona dem Wäschewaschen. Eine Ene (Ura-
rinafrau), die gerade selbst wusch, wurde sofort weggeschickt, damit Ramona 
waschen kann. Da fragt man sich: Wieso das? Wahrscheinlich finden sie es ein-

fach spannender, Ramona beim Waschversuch zuzusehen und sich ein wenig zu 
amüsieren. Generell wird man hinter jeder Hütte beobachtet. Kein Schritt bleibt 
unbemerkt. Nach dem Waschen wird Ramona noch zum Trinken von Chapo (ein 
Saft aus Kochbananen; Anm. d. Red.) eingeladen. Sehr lecker! Im selben Haus 
flechtet ein Mann ein neues Dach, jedoch mit anderen Pflanzen, als wir es von 
Tucunaré kennen, nämlich mit Irapay (Lepidocaryum tenue Mart.). Irapay hat Sta-
cheln und sei schwieriger zu verarbeiten. Rocío ist auch dort. Sie scheint in jedem 
Dorf noch ein paar Freunde und Bekannte zu haben oder zu finden und bekommt 
auch immer Bananen und andere Geschenke.  

Für heute haben wir uns für die Atenciones von Haus zu Haus entschieden, zum 
Unmut unserer Übersetzerin und unseres Übersetzers. Wir glauben, es hat auch 
mit der Gemütlichkeit zu tun. Wenn man an einem Ort attendiert, kann man 
den ganzen Tag sitzen und so muss man immer Kisten tragen und laufen. Doch 
für uns gibt diese Form mehr her, da wir alle Personen zu sehen bekommen und 
auch wichtige Einblicke in die jeweiligen Lebensumstände erhalten. Oftmals 
bekommen wir – als Gegenleistung für die medizinische Behandlung – auch 
noch Bananen von den Familien.

José runzelt da nur die Stirn und meint, langsam müssten wir auf die Platzver-
hältnisse im Boot achten. Genau wie in Firmeza gibt es hier viele Personen mit 
Krätze. Wir behandeln umfassend mit Ivermectin.  
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Im Tagesverlauf begegnen wir niemandem, der schwer krank ist, das heitert uns 
auf. Dennoch beschäftigt uns Antonio und sein Schicksal noch weiter. Wie es 
ihm wohl geht? Überlebt er es? Mit welchen Folgen? Hat der Virus seine Hirn-
nerven angegriffen? Der Tod ist traurig, aber gehört zum Leben. Er ist in der Kul-
tur der Urarinas wie eine Geburt und in vielerlei Hinsicht eine Rückkehr. So kehrt 
in der Kosmologie der Urarinas die Schattenseele (corii) nach dem Tod zur Pla-
zenta zurück. 

Bereits um 12:20 Uhr lassen wir das Dorf hinter uns und reisen weiter nach 
San Miguel. Dort gibt es ein Mädchen mit Malaria falciparum. Wir wiegen vie-
le Babys und gehen auch sonst etwas eingespielter unserem Programm nach. 
Auch hier gibt es Nachfrage für das Zähne ziehen, eine andere Form der Dental-
behandlung gibt es nicht. 

Wieder viele Fälle von Krätze. Die Frauen hier wirken offen und nett. Die Män-
ner sind hilfsbereit. Der Promotor (vom FKI ausgebildeter lokaler Gesundheits-
helfer; Anm. d. Red.) scheint relativ fit. Er streckt uns eine gut organisierte Lis-
te zur Dokumentation der Malaria-Schnelltests entgegen. Wir kaufen ein Huhn 
und genießen ein feines Mittagessen, bevor wir um 12.30 Uhr auch dieses Dorf 
hinter uns lassen. 

Um 14.30 Uhr kommen wir in Nuevo Horizonte an. Unser Trinkwasser ist alle, 
aber hier finden wir Regenwasser. Ob Regenwasser besser ist als Flusswasser, 
wissen wir nicht. Wir versuchen es. Ein dosierter Durchfall könnte nach vier 
Tagen Brigada auch nicht schaden. In den Dörfern wird jeder unserer Schrit-
te neugierig beobachtet. Es ist unmöglich, unbeobachtet in den Wald zu ver-
schwinden und WCs gibt es hier nicht. Den Nachmittag nehmen wir uns frei. 
Wir möchten auch die Dörfer erleben. Außerdem sind die Bewohner schon beim 
Masato. Das Dorf ist wie eine Landzunge gelegen, optimal zum Floaten. Durch-
quert man mit wenigen Schritten das Dorf, kann man sich ganz lange im Fluss 
zurücktreiben lassen. Die Bewohner beobachten unsere Vuelta im Fluss ganz 
genau. Sie haben Angst vor dem Fluss, doch ist es wunderschön, sich so durch 
den Dschungel treiben zu lassen.  Kein Haus, kein Mensch und zum Glück auch 
keine Schlange. Wir denken an die Regenwalddusche in jedem Schweizer Spa 
und lachen. Wir denken an das Basler Rheinschwimmen und an Zuhause. Beides 
ist schön und hat seinen encanto, seinen Charme.
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Zurück im Dorf versuchen wir, etwas mit den Kindern zu spielen. Ramona ist 
sicher, dass die größeren den kleineren Horrorgeschichten über uns erzählen, 
denn einer rennt plötzlich weinend los. Unsere Crew trinkt Masato und Ramona 
ist traurig, dass sie nicht eingeladen wurde. Etwas später kommt Rocío und holt 
uns dazu. Ramona erzählt Rocío, dass sie letzte Nacht geträumt hat, dass Aldo 
(Rocíos Sohn, Juara Juara) an einen anderen Ort gezogen sei, um dort zu woh-
nen. Daraufhin erzählt Rocío, dass sie entschieden hat, dass Aldo und ihre Toch-
ter Jovana (Yuá) nach Santa Carmela zu ihrer Mutter umziehen sollen, sodass sie 
die Schule besuchen können. Rocío erzählt, dass sie selbst gerne an die Schule 
gegangen wäre, dass ihre Mutter aber einen Mann für sie gefunden hätte und 
sie eine Familie gründen musste. Ihr ist es wichtig, dass ihre Kinder zur Schu-
le gehen. Rocío hat irgendetwas an sich, das man nicht bei jedem Urarina fin-
det. Sie denkt an die Zukunft. Ja, sie spart sogar ihr Einkommen und macht aus 
einem Mahas Juanes, um dazuzuverdienen. Sie scheint zu verstehen, wie wir 
Dinge verstehen und schafft es, sie entsprechend zu übersetzen und zu erklä-
ren. Rocío erzählt uns auch, dass eine junge Ené erst nach der Menarche in die 
Kunst des Cachiuanga Webens eingeführt wird. Es ist eine spezielle Stimmung 
und wir sind Rocío dankbar, dass sie ihr Wissen über ihre Kultur mit uns teilt. 

Da ihre Tochter Jovana ihrer Mutter ähnelt, wetten wir 100 Bananen, dass sie die 
erste Urarina-Ärztin am Chambira wird!

Abseits der nervös geführten Debatten um das Für und Wider von Coronamaß-
nahmen, aber nicht unbedingt versöhnlicher, wütet in den sozialen Medien und 
Feuilletons seit einiger Zeit der Diskurs um personale und kulturelle Identitä-
ten. In den USA haben mit „Me Too“ und „Black Lives Matter“ Bewegungen an 
Dynamik gewonnen, deren Anliegen auch in Deutschland auf Resonanz stoßen 
und ein emanzipatives Potential entfalten: Die strukturelle Benachteiligung von 
Frauen bis hin zu sexuell übergriffigem Verhalten durch Männer in Machtpositi-
onen, die Diskriminierung von Angehörigen von Minderheiten durch Polizeibe-
amte, die rassistisch motivierte Vorauswahl von Bewerber*innen für Wohnun-
gen oder Arbeitsstellen nach dem Klang ihres Namens – all das gibt es auch in 
Deutschland und es wird zu Recht kritisiert. An den Universitäten finden identi-
tätspolitische Strömungen dabei insbesondere in den geistes- und sozialwissen-
schaftlichen Forschungsbereichen (denen auch ich entstamme, Anm. d. Verf.) 

Freundeskreis Indi****hilfe e.V.?

von Nikolai Plößer

In den Medien tobt seit einigen Jahren eine Debatte um „Iden-
titätspolitik“, Rassismustheorien und „Cancel Culture“, deren 
kritisch-postkolonialistischer Arm jüngst auch uns als Verein 
erreicht hat. In einem Brief von Studierenden der FU Berlin an 
uns wurde kritisiert, unser Vereinsname perpetuiere kolonialis-
tische Strukturen, unsere Darstellung der Indigenen auf unserer 
Website sei durch einen „White Gaze“ gekennzeichnet, und ins-
gesamt erwecke unsere Arbeit den Eindruck, von einem „White 
Savior Complex“ beseelt zu sein. Unser Vorstandsmitglied Niko-
lai Plößer, selbst Sozialphilosoph und jahrelang als Dozent an der 
Uni Wuppertal beschäftigt, stellt diese Kritik hier in einen akade-
misch selbstkritischen Kontext.
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ein Biotop und genießen starken Rückhalt aus den politisch seit ‛68 traditionell 
linksintellektuell dominierten AStA und Fachschaften.

Auf eine unserer Stellenausschreibungen hat nun jüngst eine peruanischstäm-
mige Studierende der Sozial- und Kulturanthropologie der Freien Universität 
Berlin reagiert und uns, unterstützt von etlichen Kommiliton*innen sowie von 
den Lehrenden des Instituts für Sozial- und Kulturanthropologie, einen Brief 
geschrieben, in dem zuvörderst unser Vereinsname kritisiert wird. Mit dem Wort 
„Indi****“ trüge unser Verein eine „historisch durch den Kolonialismus aufge-
zwungene Fremdzuschreibung“ im Titel, durch die „in einer symbolisch gewalt-
vollen Art auf sehr diverse Gruppen Bezug genommen“ werde. Mit diesem 
Begriff gehe „eine Exotisierung, Markierung von Andersartigkeit und Abwer-
tung“ derjenigen einher, „die dieser konstruierten Entität zugeordnet werden.“

Um diese Anklage argumentativ zu untermauern, verweist der Brief auf For-
schungsliteratur sowie auf das historische Faktum der Herkunft des Begriffs 
aus einem Reisetagebuch des Christopher Kolumbus. Außerdem wird in Über-
setzung aus einem spanischsprachigen Text der Literatur- und Sprachwissen-
schaftlerin Luz Zenaida Hualpa García zitiert, in dem diese feststellt, der Begriff 
„indio“ konstruiere „ein abwertendes Bild der ursprünglichen Bewohner Ameri-
kas“. Selbst in Fällen, so die Studierenden weiter, in denen die Vorstellung von 
„Indi***** vermeintlich positive Assoziationen wie ein Leben im Einklang mit der 
Natur“ hervorrufen, handele es sich „meist um eine euphemistische Umschrei-
bung von Primitivität, Wildheit und Rückschrittlichkeit.“ Die Namensgebung 
unseres Vereins „verkörpert und verstärkt“, so der Brief, „eine entwürdigende 
Darstellung und Bezeichnung von Menschen“, die vermeintlich ausschließlich 
„für die white gaze, die Betrachtung und Wahrnehmung von Weißen“ existier-
ten. Abgerundet wird die Kritik, auf die ich weiter unten noch einmal zurück-
kommen werde, durch den Vorwurf eines „White Savior Complex“. Unsere Dar-
stellung der Indigenen suggeriere „eine Abwesenheit von Handlungsmacht“ 
und bediene somit „kolonial-rassistische Stereotype“. Das Schreiben schließt 
mit Empfehlungen, welche Konsequenzen wir als Verein aus der Kritik ziehen 
sollten. 

Der Stil der Kritik – weniger der Inhalt – hat bei einigen unserer Vorstandsmit-
glieder zunächst doch für Verärgerung gesorgt, trotzdem haben wir selbst-
verständlich sowohl den Studierenden als auch der Institutsleitung jeweils 
geantwortet. Für viele in unserem Vorstand geht es hier nicht einfach um 
irgendwelche akademischen Streitigkeiten oder das feuilletonistische Tagesge-
schäft, sondern auch um ein Stück Lebenswerk, in das man über Jahrzehnte 

hinweg ehrenamtlich sehr viel Zeit, Energie und Arbeit gesteckt hat. Zu diesen 
Mitgliedern des Vorstands möchte ich mich als reiner „Schreibtischtäter“ zwar 
gewiss nicht rechnen, gleichwohl habe auch ich über diesen Brief, der ja gewis-
sermaßen aus dem Dunstkreis meiner Zunft als Sozialphilosoph und Dozent an 
einer deutschen Universität geboren ist, den Kopf geschüttelt. Als Linksintellek-
tueller allemal, aber natürlich auch als Sohn zweier Menschen, die selbst Anfang 
der 80er-Jahre in Peru gearbeitet haben und seither dem Verein treu geblieben 
sind. Ich beschränke mich hier auf eine Gegenkritik und bemühe mich, die per-
sönliche Kränkung professionell zu ignorieren.

Der Sozialwissenschaftler Steffen Vogel hat die aktuellen Debatten um Iden-
titäten in einem kritisch ausgewogenen Artikel jüngst als ein „Erbe von ’68“ 
bezeichnet.1 Während die studentischen Kulturrevolutionäre von damals in 
Deutschland einer überwiegend weißen Mittelschicht von Studierenden ent-
sprangen, die für mehr Selbstbestimmung kämpften und die nicht weniger als 
den Marx’schen Imperativ im Sinn hatten, „alle Verhältnisse umzuwerfen, in 
denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein ver-
ächtliches Wesen ist“, ist man da heute nicht nur deutlich diverser, sondern 
gewissermaßen auch bescheidener geworden.2 Soziale Bewegungen gehen 
häufig von gesellschaftlichen Minderheiten aus und zielen nicht mehr auf die 
große Systemfrage, sondern halten sich in der Regel im Rahmen etablierter 
liberaldemokratischer Gesellschaftsordnungen. Man mag von dieser Selbst-
beschränkung halten, was man will, jedenfalls fordern diese Gruppen keinen 
Systemwechsel, sondern vertreten die sachlich absolut berechtigte Forderung 
nach der faktischen Anerkennung von Gleichheit auch für Angehörige von kul-
turellen und sexuellen Minderheiten durch unser bestehendes System. Insofern 
weiterhin Selbstbestimmung und Freiheit des Individuums Thema sind, geht es 
dabei auch um die Einlösung nicht abgegoltener Forderungen der 68er, die von 
Migrant*innen der zweiten oder dritten Generation, von Angehörigen bestimm-
ter sexueller Minderheiten sowie von Sympathisant*innen dieser Gruppen auf 
dem Feld des kulturellen Diskurses heute neu gestellt werden. Ebenfalls seit ‛68 
nicht geändert hat sich allerdings, dass gesellschaftliche Protestbewegungen 
zuweilen dazu tendieren, im Eifer für die Sache einem gewissen dogmatischen 
Rigorismus anheimzufallen, der sie blind werden lässt für Kontexte und Ver-
hältnismäßigkeiten. Sie stoßen dann auf Widerstand aus dem eigenen politisch 

1  Steffen Vogel: „Das Erbe von ’68: Identitätspolitik als Kulturrevolution“, in: Blätter für deutsche und interna-
tionale Politik, Jg. 66, Heft 4/21.

2  Karl Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechtphilosophie. Einleitung. Marx-Engels-Werke, Bd. 1, S. 385.
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linken Lager, dem sich inzwischen auch die Identitätspolitik vermehrt gegen-
übersieht.3  Diesen Gegeneinwänden möchte ich mich hier der Sache nach 
anschließen. Ohne wie einst Jürgen Habermas gegen die APO 1967 gleich von 
„Linksfaschismus“ sprechen zu wollen, schießt die intellektuelle Kritik auch heu-
te manchmal einfach übers Ziel hinaus.

Unser Vereinsname ist, das lässt sich nicht abstreiten, tatsächlich inzwischen 
etwas in die Jahre gekommen. Das betrifft den Begriff „Freundeskreis“, der für 
heutige Ohren recht betulich und provinziell daherkommt, aber natürlich auch 
den Begriff „Indianer“. Als aufmerksame Leserinnen und Leser der Mitteilungen 
werden Sie festgestellt haben, dass wir in Texten grundsätzlich nur von „Indige-
nen“ oder von „Urarina“, „Ashaninka“ und „Shipibo“ sprechen. Wir tun dies aus 
genau dem Grunde, den uns die Studierenden beim Vereinstitel vorhalten, dass 
nämlich der Begriff „Indianer“ durchaus umstritten ist. Allerdings ist unser jahr-
zehntealter Vereinsname – und das möchte ich an dieser Stelle betonen – auch 
heute noch nicht so umstandslos als rassistisch kritisierbar, wie die Studieren-
den das suggerieren. 

Richtig ist, dass auch das deutsche Wort sich aus dem historischen Faktum der 
Nennung des spanischen Wortes „indio“ in Kolumbus‘ Reisetagebuch herlei-
tet, der sich irrtümlich in Indien wähnte. Korrekt ist auch, dass dieses Wort im 
Spanischen rassistisch konnotiert ist. Deshalb heißt unser Verein in Peru Fund-
ación Alemana Ayuda al Nativo (FAAN) und nicht etwa „Fundación Alemana 
Ayuda al Indio“ (FAAI). Die Herkunft eines Begriffs sagt allerdings noch recht 
wenig darüber aus, wie er von kompetenten Sprecherinnen und Sprechern all-
täglich gebraucht und verstanden wird. Lebendige Sprachen sind komplex und 
durch einen unabsehbaren Hang zur Eigendynamik gekennzeichnet. Es besteht 
daher auch in der Sprachkritik immer die Gefahr von semantischen Kurzschlüs-
sen, was von der identitätspolitischen Agitation aber oft und gerne ignoriert 
wird. Dieser Eigendynamik durch bewusste Sprachregelungen Herr zu werden, 
ist alles andere als einfach. Wie schwer sich reale Diskriminierung durch politi-
sche Korrektheit abstellen lässt, zeigt schon die lange Geschichte von wechseln-
den (Selbst)Bezeichnungen von und für Afroamerikaner in den USA. Bis heute 
hat keine davon dazu geführt, der ökonomischen, juristischen und politischen 
Benachteiligung dieser Bevölkerungsgruppe tatsächlich Einhalt zu gebieten, 

schlimmstenfalls haben sie Diskriminierungen sogar nur notdürftig kaschiert 
und dadurch zugleich verschärft. Sprache formiert unsere Wirklichkeit, aber 
sie schafft alleine keine neuen Realitäten. Dieser ganze gordische Knoten aus 
Sprachgewohnheiten, kulturellen Kontexten und realer Diskriminierung wird 
von den Studierenden in ihrem Brief an uns relativ nonchalant mit dem Schwert 
zerteilt, wenn sie eine in spanischer Sprache gehaltene Kritik unmittelbar auf 
ein deutsches Wort übertragen und so tun, als hätten sie das Rätsel um unseren 
vermeintlich rassistischen Vereinsnamen damit nun endlich gelöst.

Luz Zenaida Hualpa García hat die Verwendung des Wortes „indio“ im Spani-
schen – wie gesagt zu Recht – als diskriminierend gebrandmarkt, da er in dieser 
Sprache im Kontext der Kolonialisierung Amerikas steht. Das Spanische war im 
Zuge der Eroberung selbst ein kulturimperialistisches Mittel zur Unterwerfung 
der ortsansässigen Bevölkerung und der Begriff „indio“ trägt die semantischen 
Spuren dieser brutalen Entrechtung bis heute. Für das Deutsche besteht die-
ser Kontext so allerdings nicht, weshalb der Ausdruck „Indianer“ zwar gewiss 
die Gefahr von sprachlichen Missverständnissen birgt, aber eben nicht als ein-
deutig diskriminierend verstanden werden kann. Deutsche Wörterbücher und 
Lexika weisen häufig noch nicht einmal auf eine Problematik des Begriffs hin 
(was sich kritisieren ließe), geschweige denn, dass das Wort dezidiert als mög-
licherweise beleidigend ausgewiesen wäre. Der Grund dafür mag darin liegen, 
dass kaum ein deutscher Muttersprachler diesen Begriff auch nur in der über-
wiegenden Zahl der Verwendungen tatsächlich als beleidigend intendiert, wäh-
rend zugleich Vertreter*innen der einzelnen damit bezeichneten Volksgruppen 
jeweils winzige Minderheiten innerhalb der hiesigen Bevölkerung darstellen, so 
dass Fälle, in denen Menschen sich durch den Ausdruck auch nur diskriminiert 
fühlen könnten und ihm widersprechen, kaum auftreten. 

Als Verein sind wir uns der Missverständlichkeit unseres Vereinsnamens voll-
auf bewusst und suchen auch immer wieder nach brauchbaren Alternativen, 
die Kritik daran als „rassistisch“ ist aber, in Ermangelung von Betroffenen, die 
dieser deutschen Bezeichnung aus Diskriminierungserfahrungen heraus wider-
sprechen, realiter höchst hypothetisch. Anmerkungen hierzu haben uns auch in 
der Vergangenheit immer nur als vereinzelter Reflex von Studierenden erreicht, 
die akademisch just gerade für die Problematik sensibilisiert waren. Die als 
Alternative angebotene Bezeichnung „Indigene“ ist bei Lichte betrachtet letzt-
lich ebenfalls eine fremde Sammelbezeichnung, von der sich fragen ließe, ob sie 
wirklich weniger rassistisch klingt (dt. „Eingeborene“) und ob Asháninka, Shipi-
bos und Urarina glücklich darüber sind, nicht nur miteinander, sondern auch 

3  Vgl. Wolfgang Thierse: „Wie viel Identität verträgt die Gesellschaft?“, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
22.2.2021 (https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/wolfgang-thierse-wie-viel-identitaet-ver-
traegt-die-gesellschaft-17209407.html) und Gesine Schwan: „Wider das Gift kollektiver Identität“, in Süd-
deutsche Zeitung, 27./28.2.2021 (https://www.sueddeutsche.de/kultur/wolfgang-thierse-spd-debatte-gesi-
ne-schwan-gender-1.5219164?reduced=true). 
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Die Situation in den Dörfern wirkt auf Fotos zunächst idyl-
lisch, trügt aber. Schon die rot-blaue Urarina-Tracht kam erst 
mit Missionaren an den Chambira. Unberührt ist nichts.

Die Solaranlage an der Klinik nebst Internetversorgung.  
Für staatliche peruanische Gesundheitsarbeiter ist  
letzteres das Argument, überhaupt hier zu arbeiten.

Frauen und Männer sitzen bei den Urarina noch immer 
getrennt, hier in einem Vortrag über den Maisanbau.
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mit Apachen, Comanchen etc. in einen Topf geworfen zu werden, mit denen 
sie wenig gemein und gewiss nichts zu tun haben. Fraglich bleibt nicht zuletzt, 
ob es die einzelnen Betroffenen überhaupt wirklich interessiert, wie sie in einer 
ihnen unverständlichen Sprache in einem fremden Land genannt werden, das 
die wenigsten von ihnen wohl jemals besuchen werden. Das Problem bleibt also 
vorläufig recht virtuell. Dies führt mich zur linkintellektuellen Gegenkritik.

Liest man sich den Brief der (überwiegend eben doch deutsch, weiß und bil-
dungsmäßig privilegierten) Studierenden an uns (überwiegend eben doch 
deutsch, weiß und bildungsmäßig privilegierten) Vorstandsmitglieder einmal 
mit einigem Abstand durch und reflektiert ihn auf seinen Diskurshintergrund, 
dann fällt auf, dass auch diese ganze Diskussion selbst ironischerweise eine rein 
europäische Angelegenheit bleibt. Die Debatte wird diese Diskursarena auch 
nicht verlassen, solange die Indigenen nicht ihrerseits in dieselbe materiell und 
bildungsmäßig privilegierte Situation gelangen, sich an solchen identitätspoliti-
schen Diskussionen überhaupt zu beteiligen, die – das muss man so klar sagen 
– auch ein Stück weit ein intellektueller Luxus sind, den wir uns leisten. Identi-
tätspolitik ist eine aktuelle westliche Modeerscheinung. Bevor eine Beteiligung 
von Betroffenen nicht der Fall ist, verbleibt alle Kritik, wie sie auch von den Ber-
liner Studierenden an uns geäußert wird, nichts anderes als die Fortsetzung der 
schuldbewussten westlichen Nabelschau mit anderen Mitteln. Bei näherem 
Hinsehen nämlich zeigt sich, dass auch die Studierenden, die uns einen Whi-
te Savior Complex vorwerfen, ohne selbst jemals mit Urarinas gesprochen zu 
haben, nichts anderes versuchen, als die ihnen nur abstrakt zugängliche Entität 
„Indigene“ vor dem vermeintlichen Kolonialismus unseres „Indi****hilfe“-Vereins 
zu erretten. Das angesprochene Problem einer weißen Perspektive wird also auf 
einer metareflexiven Ebene nur reproduziert, die realen Handlungszwänge der 
konkreten Kolonialisierungsfolgen vor Ort bleiben davon völlig unberührt. Die 
Studierenden tun damit auch nicht mehr, als den Urarinas, Ashaninka etc. ihrer-
seits paternalistisch die Handlungsmacht abzusprechen, sich mit eigener Stim-
me gegen die Bezeichnung „Indi****“, gegen den White Gaze oder gegen den 
White Savior Complex zu wehren, wenn sie dies für nötig halten. Die in akade-
mischem Stil vorgetragene Kritik verstößt so gegen die von ihr selbst normativ 
in Anspruch genommenen Maßstäbe und bleibt in dieser Selbstwidersprüch-
lichkeit letztlich auch wissenschaftlich naiv. Methodisch kontrollierte Selbstre-
flexion ist, das sage ich als Philosoph, eben ein verflixt kompliziertes Spiel, das 
man als Intellektuelle*r besser im stillen Kämmerlein an sich selbst trainiert 
haben sollte, bevor man andere dazu herausfordert. 

Alle noch so akademisch ausgefeilte Metakritik läuft ins Leere, solange man 
nicht die materiellen Verhältnisse vor Ort kennt und mit der dortigen Bevölke-
rung daran arbeitet, sie in ihrem Sinne zu verbessern. Genau das ist es ja, was 
der Verein dort unten tut. Ich persönlich kann nur erahnen, wie schwer diese 
Arbeit eigentlich ist, weil ich selbst als Student 2001 noch einmal dort war, um 
mich – obwohl als Kind unter Asháninka aufgewachsen – von manchen mei-
ner später erworbenen und doch recht naiven Vorannahmen über die Situati-
on habe kurieren lassen. Unsere praktischer arbeitenden Vorstandsmitglieder 
wissen, wie schwer interkulturelle Kommunikation ist, weil sie seit Jahrzehn-
ten nach Kräften mit den Leuten und unseren indigenen Beschäftigten vor Ort 
im Gespräch bleiben. All unsere Vereinsmitglieder wissen außerdem, dass ein 
Mangel an Gesundheitsversorgung, Finanzmitteln, Bildung und politischer Ver-
tretung natürlich „eine Abwesenheit von Handlungsmacht“ bedeutet, die wir 
den Indigenen ja nicht einfach haltlos unterstellen, sondern die wir vor Ort ganz 
materiell und mit Händen greifbar vorfinden. Über 400 Jahre Kolonialisierungs-
geschichte lassen sich nicht auf ein Wort hin ungeschehen machen. Wenn aber 
irgendwann Gesundheit, Bildung und gleichberechtigte politische Vertretung 
der Urarinas Realität sind – dann werden wir sie sicher gerne noch einmal fra-
gen: 

Stört euch das eigentlich, dass die Leute in Deutschland „Indianer“ sagen, wenn 
sie die indigenen Völker Amerikas meinen? 

Bis es so weit ist, nehmen wir gerne schon konstruktive Vorschläge zur Ände-
rung unseres tatsächlich inzwischen antiquierten Vereinsnamens entgegen: 
info@indianerhilfe.de
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In Ollanta, einer Siedlung an der Mündung des Rio Chambira in den Marañón, 
soll ein Neugeborenes gesprochen haben. Es werden noch schrecklichere Krank-
heiten als Covid-19 über uns kommen. Man solle kleine Haare wie Wimpern oder 
von Augenbrauen zwischen den Seiten seiner Bibel suchen, diese sammeln und 
einen Tee daraus zubereiten. Dieses Getränk schütze vor den Auswirkungen der 
Corona-Pandemie und könne die Krankheit heilen. 

Der Anthropologe Emanuele Fabiano beschreibt in einem Artikel (siehe unten) 
diese über soziale Medien geteilte Nachricht. Anfänglich seien viele Menschen 
skeptisch gewesen, aber nach und nach haben sich mehr Anwohner des Rio 
Chambira an die Anweisungen gehalten und immer öfters tauchten Fotos von 
Haaren in den sozialen Medien auf oder Erzählungen von Menschen, die sich 
an die Aufforderung des Neugeborenen hielten. Bis schließlich die anfänglichen 
Skeptiker selbst unsicher wurden und anfingen, Haare zu sammeln. Man weiß 
ja nie, für was es gut sein könnte!

Anfänglich schmunzelt man über diese Anekdote, bei näherer Betrachtung fin-
den sich aber ähnliche Phänomene ebenso in unserem Kulturkreis, der sich als 
modern und wissenschaftlich bezeichnet. Eine Behauptung, sei sie auch noch 
so wenig fundiert, macht über die sozialen Medien ihre Runden in der Bevöl-
kerung und gewinnt eine Eigendynamik. Je weitere Kreise diese Behauptung 

Ein Haar in der Bibel und eine 
Käfergeschichte

von Malte Bräutigam

Malte berichtet in diesem Artikel von Fake News in Peru im 
Zusammenhang mit der Pandemie, die dort natürlich ebenfalls 
(und schlimmer) wütet. Wie stellten Horkheimer und Adorno in 
der „Dialektik der Aufklärung“ fest? Schon der Mythos ist Aufklä-
rung, und: Aufklärung schlägt in Mythologie zurück.

zieht, umso schwieriger wird es, Unwahres von Fakten zu trennen, und je mehr 
Angst und Unsicherheit eine Rolle spielen, desto größer ist die Wahrscheinlich-
keit, dass die Behauptung auf fruchtbaren Boden fällt. Wir kennen es alle und 
haben es in der Vergangenheit häufig erlebt. Warum sollte das bei den Urarina 
anders sein? Vielleicht hat es gar nichts mit Aufgeklärtheit und Wissenschaft zu 
tun, sondern mehr mit Unsicherheit und Angst? 

Gerade die Bedrohung durch die Pandemie wird von den Urarina als diffus und 
vage wahrgenommen, da nicht sichtbar. In der ersten Welle fielen dem Coron-
avirus überwiegend Leute in der Großstadt Iquitos zum Opfer, also Mestizen. 
Aus Sicht der Urarina wurde dies als Strafe interpretiert für einen schlechten 
Lebenswandel und Boshaftigkeit. Eine Krankheit, die von den Chinesen kam 
und über den Weg der Gringos zu den Mestizen führte.

Einen schönen Eindruck von der Sicht auf die Welt und insbesondere von Krank-
heitsentstehung gibt uns folgender Mythos der Urarina. Er wurde ebenfalls von 
Emanuele Fabiano in dem unten genannten Artikel beschrieben:

• Es lebte einmal ein Mann, genannt Sijüiri, er war rachsüchtig und wollte den, 
der für seinen Tod verantwortlich wäre, töten, egal ob es ein Baum, ein Tier 
oder ein Mensch wäre, der den Tod brächte.

• Er hatte einen Käfer (rainari, ein Käfer, der Teil eines Kopfschmuckes ist, wel-
cher während der Anwendung von Ayahuasca von einem Schamanen getra-
gen wird). Zu diesem Käfer sprach er viel und bat ihn, ihn gut vor Feinden zu 
beschützen.

• Zu seiner Frau sagte er, dass sie, sollte er einem kriegerischen Angriff zum 
Opfer fallen, ihn rächen sollte, indem sie den Käfer auf ein Holz setzen, ihn 
anzünden und den Fluss hinuntertreiben lassen sollte. Dabei solle sie ihn auf-
fordern, unter denjenigen, die seinen Tod verursacht hatten, viele Opfer zu 
machen. 

• Eines Tages wurde er während einer Ayahuasca-Zeremonie angegriffen, 
sprang auf das Dach und begann zu singen, „kakina, kakaina, kakaina“. Die 
Angreifer riefen, er solle herunterkommen, damit er sähe, was mit ihm passie-
ren solle. Er sang aber weiter und verwandelte sich in einen Jaguar. Nach wie-
derholter Aufforderung kam er herunter und wurde totgeschlagen, sein Kopf 
abgetrennt. Mit dem Kopf spielten die Angreifer, sie warfen ihn hin und her, 
der Kopf gab Laute von sich, die sie amüsierten. Schließlich ließen die Angrei-
fer ab und gingen davon.
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• Seine Frau tat, was ihr Mann von ihr verlangt hatte. Sie nahm den Käfer, setz-
te ihn auf ein Brett, zündete ihn an und ließ ihn den Fluss runtertreiben, nach-
dem sie ihn aufgefordert hatte, viele Opfer unter den Angreifern zu machen.

• Die Angreifer waren gerade dabei zu feiern und sangen das Lied ihres Opfers, 
„kakina, kakaina, kakaina“, als plötzlich einer nach dem anderen in zwei Teile 
mittendurch zerfiel.

• Dem Bruder von Sijüiri gelang es, den Käfer zu beruhigen und dieser kehrte an 
seinen Ursprung zurück. 

• Auf diese Weise sagt man, gelangten die Masern, die Grippe, Durchfall, Erbre-
chen, die Augenentzündung und Kopfschmerzen in die Welt.

Es sind diese Geschichten, die erahnen lassen, wie reichhaltig und komplex 
die Kosmovision der Urarina ist. Auch erscheint es unabdingbar, ihre Weltsicht 
zumindest ein wenig verstehen zu lernen, um sie auf ihrem unabwendbaren 
Weg in die peruanische Gesellschaft sinnvoll begleiten zu können.

Quelle:
Fabiano, E., y Arahuata S.N. (2021). Kurunabirus. Una mirada urarina sobre la creación de las 
enfermedades y los nuevos contagios en la cuenca del río Chambira (Amazonía Peruana). 
Mundo Amazónico, 12(1), 187 – 200

Dieses Mädchen schützt ihr Äffchen durch Talismane am Handgelenk.

Flüsse spielen auch heute noch eine zentrale Rolle im Leben am 
Amazonas. Aller Kontakt nach außen führt über sie...
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Ohne unser 
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Wie Frauke Stachulla im Folgenden detailliert erläutert, lag das besonders an 
einer großzügigen Einzelspende und am unglaublichen Sammelergebnis der 
Albert-Schweitzer-Schule in Kassel. Wir sind uns aber darüber im Klaren, dass 
wir uns auf diesem Ergebnis nicht ausruhen dürfen. Zu hoch sind die Ausgaben 
im Projekt und die Anforderungen an die Durchführung. Unser Schwerpunkt 
verlagert sich neben der Ausbildung und der medizinischen Betreuung der Indi-
genen auch zunehmend in Richtung der dringend notwendigen Maßnahmen 
zur Ernährungssicherung. 

Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung!

Ihr 

Dr. Bernhard Rappert

Zum Finanzbericht

Die Bilanz 2020 war für unseren Verein ausgesprochen positiv, 
wofür wir Ihnen allen ganz herzlich danken!

Finanzbericht Jahresabschluss 
per 31.12.2020 

Mit dem nachfolgenden Finanzbericht möchten wir Sie über 
die Einnahmen des vergangenen Jahres und deren Verwendung 
informieren.

Auch für 2020 haben wir wieder das DZI Spendensiegel erhal-
ten, dies setzt voraus, dass wir umfassend und offen über unse-
re Arbeit und Finanzen berichten und der Anteil unserer Werbe- 
und Verwaltungsaufgaben vertretbar ist. 

Einnahmen
Das vergangene Jahr konnte mit einem beachtlichen Überschuss von fast 
126.000 € abgeschlossen werden!

Die Einnahmen aus Beiträgen und Spenden und sonstigen Zuwendungen 
betragen. 

knapp 381.000 €, rund 226.000 € mehr als im Vorjahr! Begründet ist dies in der 
Hauptsache durch eine sehr hohe Privatspende.

Die jährliche RiPa Aktion der Albert-Schweitzer-Schule in Kassel konnte Corona 
bedingt leider nicht stattfinden. Stattdessen wurde an der Schule ein Spenden-
lauf organisiert und dabei sage und schreibe 47.667 € für den FKI gesammelt! 

Vom BMZ (Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung) haben wir für das Projekt Mutter-/Kind-Gesundheit und Ernährungs-
sicherung bei den indigenen Urarinas am Rio Chambira im vergangenen Jahr 
Gelder in Höhe von 44.250 € erhalten. 

Die evangelische Kirche in Hamburg hat uns im vergangenen Jahr mit Zuwen-
dungen in Höhe von 19.000 € bedacht.
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Auf dem Konto sonst. Aktionen / Aufwendungen wurden u. a. die weitergelei-
teten Spenden für die Covid-19 Hilfsaktion unserer Mitarbeiterin Cesiah in Peru 
gebucht, in der Summe 5.434 €.

Bei den Wertpapieren wurde in 2020 ein nicht realisierter Gewinn von 
5.012,51 € verbucht, der jedoch nicht in der Einnahmen- und Ausgabenrechnung 
berücksichtigt wird - anders als nicht realisierte Verluste, die in die Jahresrech-
nung mit einbezogen werden müssen. 

Die sonstigen Betrieblichen Aufwendungen fallen in der Summe um 2.000 € 
geringer aus als im Vorjahr.

Für das Büro wurde im vergangenen Jahr u. a. ein neuer Laserdrucker und ein 
Sideboard angeschafft. Diese Ausgaben sind als Anlagevermögen auf dem Kon-
to Geschäftsausstattung gebucht und somit in der Bilanzsumme aufgeführt.

Die in Wertpapiere angelegten Rücklagen betrugen zum Jahresende 
307.240,60 €. In 2020 wurden Wertpapiere in Höhe von 75.675,77 € angekauft. 

Der Gesamtsaldo aller Bankkonten und der Kasse betrug zum 31.12.2020     
141.838,41 €.

Die Kassenprüfung fand am 29.04.2021 in der Geschäftsstelle statt, es ergaben 
sich keine Beanstandungen. 

Der Antrag für die Verlängerung des Spendensiegels für das Jahr 2021 ist noch 
beim DZI in Bearbeitung. 

Auch wenn das vergangene Jahr positiv abgeschlossen werden konnte hoffen 
wir weiterhin auf Ihre Hilfe, um die laufenden Kosten begleichen und unsere 
Projekte am Rio Chambira erfolgreich - ohne Inanspruchnahme unserer Rückla-
gen - weiterführen zu können. 

Frauke Stachulla, 30.04.2021

Von der wallonisch-niederländische. Gemeinde in Hanau, der Christuskirche 
in Jülich und der Ev. Kirchengemeinde Unterliederbach in Frankfurt haben wir 
ebenfalls Zuwendungen und Kollekten Sammlungen erhalten.

Leider konnte auch die Charity Veranstaltung im Audi-Zentrum in Leverkusen 
wegen der Corona Pandemie nicht stattfinden. Trotzdem haben wir nach einem 
Spendenaufruf Zuwendungen in Höhe von 3.175 € von den Teilnehmern aus 
dem Vorjahr erhalten. 

An dieser Stelle einen herzlichen Dank allen Spendern für Ihre regelmäßigen und 
großzügigen Zuwendungen!

Die Mitgliederstatistik ist im vergangenen Jahr nicht so stark rückläufig wie in 
den Vorjahren. Wir konnten 8 neue Mitglieder und 51 neue Spender aufnehmen. 
Allerdings stehen dem entgegen 4 Austritte und 12 verstorbene Mitglieder.

In 2020 konnten wir Spendeneingänge von 481 Personen und Einrichtungen 
verbuchen. Die Anzahl der Mitglieder entspricht etwa dem Vorjahr. Momen-
tan sind 279 Mitglieder in unserer Datei verzeichnet, in 2019 waren es 281. Vier 
Anschriften wurden gelöscht, weil die Mitteilungen nicht zugestellt werden 
konnten und auch keine Spendeneingänge verzeichnet wurden. 

Betriebsausgaben 
Projektkosten

Die Kosten am Chambira sind in der Summe um knapp 36.000 € gegenüber 
dem Vorjahr gesunken. 

Im Vorjahr führten der Ärztewechsel und größere Anschaffungen wie Batterien 
und Sauerstoffgerät zu Mehrausgaben.

Für das vom BMZ geförderte Mutter- / Kind Projekt wurden im vergangenen 
Jahr 50.000 € nach Peru überwiesen.

Die Personalkosten in Deutschland entsprechen etwa dem Vorjahr. 

Reise- u. Supervisionskosten: Die Supervision in 2020 konnte wegen Corona 
nicht durchgeführt werden. Die Flüge wurden bereits Ende 2019 gebucht und 
bezahlt. Die Ausgaben hierfür in Höhe von 1.670 € wurden im März 2021 von der 
Fluggesellschaft erstattet.
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Einnahmen- und Ausgaben-
rechnung per 31.12.2020

2020 2019

Konto Differenzen

Euro Euro Euro Euro Euro

Betriebseinnahmen
Umsatzerlöse 380.908,79 154.836,92 226.071,87

Spenden Kto. Deutsche Bank Freiburg 1.671,91 1.469,69 08200 202,22

Spenden Kto. Commerzbank Göttingen 17.693,77 12.392,71 08201 5.301,06

Spenden Kto. Commerzbank Leverkusen 296.860,03 121.976,15 08202 174.883,88

Mitgliedsbeiträge 3.844,08 3.717,38 08206 126,70

Zuw. andere Organisationen 1.089,00 5,86 08207 1.083,14

Zuw. öffentlicher Stellen 44.250,00 0,00 08204 44.250,00

Zuwendungen Kirchen 15.500,00 5.271,00 08205 10.229,00

Schenkungen, Nachlässe 0,00 10.004,13 08203 -10.004,13

sonstige Erlöse 5.111,54 15.468,84 -10.357,30

Erträg. aus Erstattg. Lohnfortzahlg. 161,54 312,14 01520 -150,60

sonstige betriebliche Erlöse 4.950,00 15.156,70 08600 -10.206,70

Zinserträge 769,10 1.517,05 02650 -747,95

Außerordentliche Erträge 42,49 2,53 02500 39,96

Einnahmen gesamt 386.831,92 171.825,34 215.006,58

Betriebsausgaben
Projektkosten 202.986,40 197.136,41 5.849,99

Chambira Sachkosten 52.682,98 62.803,46 04903 -10.120,48

Personalkosten 83.402,74 103.565,27 04903 
u. 04121

-20.162,53

Lohnneben-
kosten

16.900,68 22.564,26 04131 -5.663,58

152.986,40 188.932,99 -35.946,59

2020 2019

Ökoziegel 0,00 8.203,42 04904 -8.203,42

MuKi Gesundheit 50.000,00 0,00 04906 50.000,00

Personalkosten 25.314,28 25.073,62 240,66

Gehälter Deutschland 12.663,24 12.434,17 4120, 
4180, 
4190

229,07

gesetzl. soziale Aufwendungen 12.245,69 12.166,00 04130 79,69

Berufsgenossenschaft 405,35 473,45 04138 -68,10

Reisekosten 1.808,00 3.165,43 -1.357,43

Reise- u. Supervisionskosten 1.670,00 2.552,18 04661 -882,18

Reisekosten in der BRD 138,00 613,25 04660 -475,25

Abschreibungen u. GWG 892,07 584,73 4830 + 
4855

307,34

sonst. Betriebliche Aufwendungen 23.337,56 26.263,30 -2.925,74

Mieten u. sonst. Raumkosten 5.970,98 5.845,90 04200 
+ 04210

125,08

Beiträge u. Versicherungen 424,96 396,03 28,93

Versicherungen 400,96 396,03 04360 4,93

sonstige Abgaben 24,00 0,00 04390 24,00

Werbe- und Repräsentationskosten 11.462,08 10.770,51 691,57

Werbung/Öffentlichkeitsarbeit 2.840,97 1.363,90 04600 1.477,07

Mitteilungen Druck u. Versand 8.621,11 9.406,61 04610 
+ 04611

-785,50

Rechts- u. Beratungskosten 0,00 0,00 04950 0,00

Bürobedarf, Porto, Telefon 2.326,81 2.444,58 -117,77

Porto 356,00 657,47 04910 -301,47

Telefon / Internet 548,12 515,57 04920 32,55

Geschäftsführung, Bürobedarf 1.422,69 1.271,54 04930 151,15

Sonstige Aufwendungen 10.018,45 6.806,28 3.212,17

Kursdifferenzen Wertpapiere 0,00 0,00 02150 0,00

sonst. Betriebsausgaben 49,70 76,45 04958 -26,75

sonst. Aktionen/Aufwendungen 7.389,33 4.368,45 04959 3.020,88

Kosten des Geldverkehrs 1.684,68 1.498,00 04970 186,68

sonst. Gebühren u. Abgaben 894,74 863,38 04955 31,36

Ausgaben gesamt 261.204,03 252.223,49 8.980,54

Ergebnis 125.627,89 -80.398,15

Stand 02.02.2021
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Die diesjährige Jahreshauptversammlung wird am 11.9.2021 stattfinden, wobei 
wir aufgrund der aktuellen Pandemie noch keinen verbindlichen Ablaufplan 
geben können. 

Voraussichtlich treffen wir uns im Saal der Krankenpflegeschule in 86633 Neu-
burg an der Donau, Müller-Gnadenegg-Weg 4

Tagesordnung:

14:00 Uhr  

TOP 1: Begrüßung und Vorstellung des Vorstands

TOP 2: Jahresabschluss 2020

TOP 3: Bericht der Kassenprüfer

TOP 4: Entlastung des Vorstands

TOP 5: Neuwahl des Vorstands 

TOP 6: Bilder und Bericht vom Rio Chambira 

Geplant sind auch Gastvorträge     

Ankündigung der Jahreshaupt-
versammlung
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Aufnahmeantrag

Wichtige Information
Der Aufnahmeantrag kann innerhalb von 2 Wochen widerrufen werden. 
Überweisungen werden von den Banken / Sparkassen maschinell gelesen und z.Z. auf neutrale Belege 
übertragen. Wir können somit auf unseren Bankbelegen nicht mehr erkennen, ob die Überweisung auf 
einem Vordruck mit unserem steuerbegünstigten Vermerk erfolgt ist oder nicht. Selbstverständlich wer-
den wir Ihnen am Ende des Jahres eine Spendenbescheinigung schicken. 
Bei Spenden bis Euro 200,– gilt die Quittung des Überweisungsformulars als Zuwendungsbescheinigung!

Konten des Freundeskreis Indianerhilfe e. V.:
Commerzbank Leverkusen  IBAN  DE28 3754 0050 0446 1000 00 • BIC  COBADEFFXX 
Commerzbank Göttingen  IBAN  DE90 2604 0030 0616 0600 00 • BIC  COBADEFFXXX 
Kennwort für alle Spenden „Indianerhilfe e.V.“

Ich werde Mitglied des Freundeskreis Indianerhilfe e. V. und unterstütze seine Arbeit unter 
den Indianern Südamerikas. 

Meinen jährlichen Mitgliedsbeitrag von                          (Mindestbeitrag jährlich Euro 20,– 
zur Deckung der Versandkosten der MITTEILUNGEN) überweise ich regelmäßig auf die 
angegebenen Konten des Freundeskreises Indianerhilfe.

Oder SEPA-Basis-Lastschriftmandat

Ich/Wir ermächtige(n) den Freundeskreis Indianerhilfe e.V. Zahlungen von 
meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) 
ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom Freundeskreis Indianerhilfe 
e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften in Höhe von        
(Mindestbeitrag jährlich Euro 20,–) einzulösen.

Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belas-tungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei 
die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Gläubigeridentifikationsnummer des Zahlungsempfängers: DE08ZZZ00000123985

Mandatsreferenznummer: Wird separat mitgeteilt.

Vorname(n) | Name(n) (Kontoinhaber)

Straße | Hausnummer

Postleitzahl | Ort

Kreditinstitut Name | BIC

IBAN: DE

Datum | Ort | Unterschrift

An den Freundeskreis Indianerhilfe e.V., Geschäftsstelle 
c/o Dr. B. Rappert ·  Bürgermeister-Schmidt-Straße 25 ·  51399 Burscheid


