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Editorial
Liebe Freundinnen und Freunde der Indianerhilfe,

zwei Themen beherrschen weiterhin unsere Gegenwart, Covid-19 und der Kli-
mawandel. Beide Menschheitsprobleme gehen auch an den Urarina nicht spur-
los vorüber, sowenig sie zu Inzidenzen oder Emissionen beitragen. Bei der UN 
Klimakonferenz COP26 in Glasgow wurde diese Betroff enheit von Unbeteiligten 
zumindest insofern berücksichtigt, als auch Vertreterinnen und Vertreter von 
indigenen Gemeinschaften dort zu den Teilnehmenden gehörten. Außerdem 
kamen Forscher zu Wort, die sich mit indigenen Kulturen weltweit beschäftigt 
haben.

In DER SPIEGEL war am 8. November 2021 daher auch ein Interview mit dem 
Agrarökonomen Yon Fernández de Larrinoa von der Universität in Madrid 
(UAM) zu lesen. Die Interviewthese lautete, dass wir in Sachen klimaverträgli-
cher Ernährung sehr viel von indigenen Menschen lernen können – und sogar 
müssen. Wie Sie wissen, bemüht sich der FKI seit einiger Zeit verstärkt um eine 
Verbesserung der Ernährungssituation bei den Urarina durch Agrikulturpro-
gramme (siehe auch die Artikel in diesem Heft S. 6 und S. 14). Vor diesem Hin-
tergrund lässt die Forderung eines Agrarökonomen nach Umkehrung der Lern-
richtung uns natürlich aufhorchen. Haben wir etwas übersehen? Was wissen 
indigene Kulturen, das uns sogar dabei helfen könnte, den Klimawandel zu 
bekämpfen?

Die Forschungen über indigene Völker von der Arktis bis zum Amazonas hät-
ten bewiesen, so Fernández de Larrinoa, dass die Indigenen „ein wertvolles, von 
Generation zu Generation weitergegebenes Ahnenwissen darüber“ hätten, wie 
man „gleichzeitig die Menschen ernährt und die Natur nicht überfordert.“ Die 
naheliegende Rückfrage des SPIEGEL, ob sich denn „die indigenen Ansätze auf 
die Lebensrealität größerer, urbaner Bevölkerungen übertragen“ ließen, muss 
Fernández de Larrinoa natürlich verneinen. „Dennoch“, so führt er aus, „gibt es 
viel, was wir von ihnen lernen können. Indigene Menschen wissen um die Wich-
tigkeit von Saisonalität.“ Städter könnten außerdem lernen, „regionale Lebens-
mittel zu essen und nur so viel einzukaufen, wie sie auch benötigen.“ Außerdem 
gebe es bei indigenen Gemeinschaften traditionell keinen Müll, stattdessen 
würden alle Nebenprodukte weiterverwertet oder recycelt. 

Das sind alles zweifellos richtige Ansätze. Trotzdem fragt man sich beim Lesen 
natürlich, was davon man denn ohne die Indigenen nicht auch gewusst hätte. 
Was Fernández de Larrinoa tut, ist bei Lichte betrachtet ein Taschenspielertrick: 
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Die aufgeführten Prinzipien der Nachhaltigkeit, der regionalen und saisonalen 
Produktion, der Kreislaufwirtschaft und der Abkehr von einseitigen Produk-
tions- und Ernährungsweisen sind wissenschaftlich längst bekannte Konzepte, 
die er zunächst stillschweigend als Folie über seine Forschungen gelegt hat, um 
sie anschließend als implizites Ahnenwissen aus den indigenen Kulturen wie-
der herauslesen zu können – ein klassischer Zirkelschluss. Aber heiligt der Zweck 
nicht die Mittel? Tut er den indigenen Kulturen nicht einen Gefallen, wenn er sie 
in diesem Lichte erstrahlen lässt? 

Was einen auch abseits der Unredlichkeit der Beweisführung ärgern kann ist, 
dass auch in solchen vermeintlich ‚positiven‘ Artikeln über indigene Kulturen 
vieles zusammenidealisiert, simplifiziert und verallgemeinert wird, man den 
Menschen selbst aber kaum Rechnung trägt. Indigene Gemeinschaften sollten 
nicht als eine Projektionsfläche unserer eskapistischen Sehnsüchte missbraucht 
werden. Angehörige indigener Kulturen sind Menschen, die ein Recht haben auf 
Leben, Gesundheit und Bildung. Punkt. Unabhängig davon, ob ihr Wissen für 
uns ‚nützlich‘ ist oder ob sie eine wertvolle ‚intellektuelle Humanressource‘ dar-
stellen, verdienen sie es, von uns als Menschen auch menschlich behandelt zu 
werden. Und darum geht es in unserer Arbeit…

Da nun die Menschlichkeit in Zeiten von Pandemie und Klimawandel weiterhin 
eher auf dem Rückzug als auf dem Vormarsch ist, wünschen wir Ihnen besinn-
liche und gesunde Weihnachten und danken Ihnen von Herzen für jede noch so 
kleine Spende (siehe Finanzbericht S. 34)!

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 
Ihr 
Dr. Nikolai Plößer
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Bei den Urarina herrscht zwar nicht die blanke Not, deren Überwindung in vie-
len anderen Projekten zur Ernährungssicherung und Basisgesundheit weltweit 
vorrangig ist. Doch es gilt, was Max Druschke, unser Vereinsmitglied und Reprä-
sentant in Peru, unlängst schrieb: „Die Urarina müssen immer noch den Schock 
verdauen, dass sie erst vor Kurzem aus dem ‚Paradies‘ verbannt worden sind, 
wo ihnen die ‚Trauben in den Mund‘ wuchsen. Bei den Urarina geht keiner eine 
extra Meile. Dies wird sich erst bei deutlich abnehmender Verfügbarkeit von 
Ressourcen aus dem Wald ändern. Der Weg vom Jäger und Sammler zum vor-
nehmlichen Landbewirtschafter ist natürlich unumgänglich, doch in der kon-
kreten Situation am Chambirafluss ist dieser Prozess noch am Anfang. Deshalb 
ist das vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (BMZ) geförderte Mutter/Kind-Gesundheitsprojekt ja auch so wichtig, 
nämlich um die Urarina dort abzuholen, wo sie heute stehen; und um ihnen den 

Bericht zum Mutter/Kind-
Projekt (BMZ-Förderung)

von Albrecht Trautmann

Seit Juli 2020 sind wir in der Durchführungsphase des im Dezem-
berheft 2020 vorgestellten Projekts zur Mutter/Kind-Gesundheit. 
Das Projekt verwirklicht einen Ansatz, der medizinische Gesund-
heitsfürsorge und Ernährungssicherung integriert. Dies ist nötig, 
da Gesundheit gerade im Bereich Mutter/Kind neben medizi-
nischen Erfordernissen (Vorsorge bei Schwangeren, Geburts-
hilfe, Nachsorge und Hilfe bei Komplikationen) einen guten 
Ernährungsstand von Schwangeren, Gebärenden und stillen-
den Müttern erforderlich macht, um den besonderen physischen 
Anforderungen in diesen Lebensphasen gerecht zu werden. Eine 
Analyse unserer ÄrztInnen und unserer Anthropologin brachte 
viele Defizite zu Tage.
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beschwerlichen Weg zu einer anderen Lebensform zu ebnen – auch wenn sie 
selbst das noch gar nicht wahrnehmen oder wahrnehmen wollen.”

Da die durchschnittliche Lebenserwartung der Urarina bei nur ca. 20 Jahren und 
die Rate der über 60jährigen bei nur 1 % liegt – wegen extrem hoher Sterblich-
keit im Säuglings- und Kindesalter und wegen vieler Gefährdungen im Erwach-
senenalter –, ist es nicht erlaubt, von paradiesischen Zuständen zu sprechen. 
Doch ist ihre Lebenswelt für sie überwiegend (noch) fraglos akzeptierter Alltag. 

Die Umsetzung der Projektplanung
75 Prozent der Projektmittel schießt das BMZ zu. Die Projektdurchführung am 
Standort der Klinik Tucunaré und den umgebenden 12 indigenen Siedlungen 
liegt in den Händen von DIACONIA, einer peruanischen Nichtregierungsorgani-
sation, die von Mitgliedern der evangelischen Kirche in Lima gegründet wurde. 
Gemäß einer vertraglichen Vereinbarung berichtet uns DIACONIA zweimonat-
lich über die fachliche und fi nanzielle Entwicklung des Projekts.

Mit der Einstellung des Agraringenieurs Manuel Gordon, der Hebamme Leda 
Gonzales, der Anthropologin Juana Cabrera sowie Hilfskräften für Verwaltung, 
Logistik und Übersetzungen konnte die Erstellung einer Baseline-Studie begon-
nen werden mit dem Ziel, genauere Informationen zum Gesundheitsstand von 
Schwangeren und Kleinkindern sowie der landwirtschaftlichen Erzeugung zu 
erheben. Vor allem die gesundheitlichen Erhebungen entbehren nicht einer 
gewissen Dramatik. Bei ca. 20 % der Kinder unter 5 Jahren konnte eine Unterer-
nährung diagnostiziert werden. Etwa 70 % der Kinder sind von Anämie betrof-
fen (HB-Werte (ein Blutwert) ca. 10 % unter der Norm). Ca. 25 Prozent der Kinder 
überleben die Geburt nicht oder sterben in den ersten Tagen/Wochen nach der 
Geburt. Hier durchschlagende Veränderungen während der Projektlaufzeit zu 
erreichen, ist wahrscheinlich nicht möglich. Doch ein Anfang zur Veränderung 
ist gemacht.

Nach anfänglicher Schüchternheit 
ist das Interesse durchaus groß
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Beim Training kommt eine 
Puppe zum Einsatz

Bioqualität am Chambira! Die Hähne werden hier 
natürlich auch großgezogen - und gegessen
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Jungpfl anzen im Anbau

Hühnerstall-Projekt

Die Anthropologin Juana (links im Bild) 
unterstützt bei der Kommunikation

Trainingssituation bei dezentralen Veranstaltungen

Auch die einheimische Fauna 
zeigt sich neugierig
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Die Verbreitung von Corona in Peru und in der Provinz Loreto, in welchem das 
Gebiet der Urarina liegt, hatte von Anfang an bedeutenden Anteil an der Ver-
zögerung des eigentlichen Projektstarts und beeinflußte stark die Trainings-
möglichkeiten für Promotorinnen im Bereich Mutter-/Kind-Gesundheit und der 
PromotorInnen für die Erzeugung von Nahrungsmitteln. Größere Zusammen-
künfte von Menschen aus unterschiedlichen Siedlungen waren nicht ratsam, 
so dass zentrale Trainingsveranstaltungen an der Klinik Tucunaré unmöglich 
waren, zumal die indigenen Teilnehmer in der Regel auch nicht ohne Begleitung 
durch Familienangehörige kommen. Für die Anwesenheit von bis zu 50 Perso-
nen auf dem Gelände der Klinik, die teils wenig Verständnis für Hygienemaß-
nahmen aufbringen, war das Klinikgelände nicht gewappnet.

Stattdessen wurden Ausbildungs- und Trainingsmaßnahmen durch unsere Heb-
amme Leda und den Agraringenieur Manuel dezentral in den Siedlungen selbst 
durchgeführt. Der zeitliche Aufwand für die Trainingsmaßnahmen durch das 
Projekt-Team wurde so erheblich erhöht, gleichzeitig wurden aber auch wesent-
lich mehr Menschen angesprochen, die sich an den lokalen Trainingsmaßnah-
men beteiligten. Bedenkt man die Bildungsferne der Urarina-Bevölkerung, 
dann könnte dies ein Vorteil gewesen sein. Der anfänglichen Scheu von Urari-
na-Frauen wurde durch die lokalen Einführungsveranstaltungen in gewohnter 
Umgebung auch besser Rechnung getragen.

In 12 Siedlungen, die maximal 2 Bootsstunden von der Klinik entfernt sind, 
wurden im Laufe von mehreren dezentralen Ausbildungsphasen, in denen 
Themen und Maßnahmen des Projekts in Landwirtschaft und Mutter/Kind 
Gesundheit besprochen wurden, die geeigneten Interessenten für die Ausbil-
dung von Promotoren und PromotorInnen identifiziert. Jeweils 2 pro Siedlung 
für jeden Bereich (insgesamt 48) waren geplant. Bisher konnten 42 ausgewählt 
werden – je 21 pro Bereich.

Vorteil der dezentralen Ausbildungsphasen, die so nicht vorgesehen waren, 
war, dass eine sehr hohe Teilnehmerzahl (in die Hunderte gehend) angespro-
chen werden konnten. Da viele Themen völliges Neuland für die Urarina sind, 
war die wegen der Pandemie zwangsweise breitgestreute Ausbildung ein deut-
licher Vorzug.

Es folgten zwei zentrale Ausbildungsveranstaltungen zu den Feldern Geburts-
hilfe/Ernährung und Landwirtschaft auf dem Gelände der Klinik im September 
2021, denen noch weitere folgen werden.

Adressiert wurden Themen wie: Physiologie der Schwangerschaft, Erkennung 
von Schwangerschaftsproblemen, angepasstes Verhalten während der Schwan-
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gerschaft, Pfl ege von Neugeborenen, Ernährung von Neugeborenen und Klein-
kindern, Nahrungsmittel zur Therapie der weitverbreiteten Anämien etc. Was 
sich zunächst liest wie aus einem Lehrbuch, wurde von der Hebamme Leda 
mit Hilfe von für Urarina-Frauen verständlichen Schaubildern dargestellt und 
erläutert. Danach simulierten praktische Übungen an Babypuppen die notwen-
digen Aktionen für eine Geburt unter hygienischen Bedingungen, beginnend 
mit gründlichem Waschen der Hände, dem Anziehen von Handschuhen, dem 
Durchtrennen der Nabelschnur nach Abklemmen und Desinfektion sowie das 
erste Anlegen des Neugeborenen und das erste Bad. Die Hebamme berichtet 
von ihrer Freude, wenn sie merkte, dass die Frauen sich mehr und mehr öff neten 
und vor der Gruppe das Gelernte eigenständig reproduzierten. Abschließend 
wurden verschiedene Säuglingsbreie zubereitet mit lokalen Nahrungsmitteln. 
Der Koch der Klinik leistete dabei Hilfe.

Die Oberthemen der Ausbildung im Bereich Landwirtschaft waren und sind: 
Feld-, Garten-, Obstbau sowie Hühnerhaltung mit Stallbau. Es war und ist nicht 
immer einfach, die Urarina von der Notwendigkeit intensivierter (und ökologi-
scher) Landbewirtschaftung zu überzeugen. Doch ist die Akzeptanz von Bera-
tungen zum Anbau von den Urarina geläufi gen Feldfrüchten wie Banane, 
Maniok, Mais und Erdnuss recht hoch. Dem Gartenbau gegenüber sind sie noch 
sehr reserviert. Obstbau leuchtet eher ein – ist auch weniger arbeitsintensiv, 
wenn sich die Bäume erstmal gut entwickelt haben. Die Hühnerhaltung erfreut 
sich großer Nachfrage, so dass wir dafür Finanzmittel zugunsten von Stallbau-
ten und der Anschaff ung von Hühnern umschichten müssen.

Handschuhe werden am Amazonas 
ansonsten eher selten getragen
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Zunächst wurde im Projektzentrum (d.h. an der Klinik) eine Baumschule von 
2.500 qm eingerichtet mit bei den Urarina nicht originär vorhandenen Frucht-
baumarten. Ebenso wurde eine Demonstrations-Chacra (hier: Grundstück für 
Gartenbau) angelegt unter Leitung unseres Gartenbaufachmanns Matthias 
Trost mit regional wachsenden Gartenfrüchten wie u.a. Tomaten, Kürbis, Inka-
gurken und Bohnen. Bei Führungen durch beide Anlagen wurden verbesserte 
Kulturpraktiken demonstriert. Die schon existente, vorbildliche klinikeigene 
Hühnerhaltung gab auch Anschauung zur Nachahmung.

Für die vorgesehenen landwirtschaftlichen Maßnahmen haben sich bisher 115 
Haushaltsvorstände registriert – überwiegend männliche, aber auch einige 
weibliche. An diese wurden bisher über 500 kg Mais- und Erdnuss-Saatgut aus-
gegeben zur Bewirtschaftung von Flächen, die in Zukunft permanent (also 
keine Neurodung bei Bodenerschöpfung, sondern Einsatz von bisher unbekann-
ten organischen Düngeverfahren) bewirtschaftet werden sollen. 

Mit Obstbaumsetzlingen wurden planmäßig mehrere Parzellen beteiligter Ura-
rina-Familien beschickt. Man fi ndet junge Bäume der vom Projekt ausgegebe-
nen Setzlinge jetzt aber auch zwischen Häusern und Hühnerställen. Schon vor 
einigen Jahren gab es eine Aktion mit der Verteilung von Obstbäumen (Gua-
ven, Zitrusfrüchte, Mango), die jetzt noch vielfach in den Siedlungen zu fi nden 
sind (laut Bericht von Vorstandsmitglied Malte Bräutigam nach der diesjährigen 
Supervision).

Geeignete Anbaufl ächen fi nden sich oft direkt hinter dem Haus
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An 147 Personen wurden neben Macheten auch Maßbänder verteilt, deren 
Anwendung einen praktischen Nutzen bei der Saatgutausbringung hat, aber 
auch das Verständnis für Längen- und Flächenmaße fördern soll.

Das Interesse an Hühnerhaltung übertriff t die Planung um das Dreifache. 23 
Hühnerställe (Größe ca. 2 x 3 Meter) wurden bisher mit vom Projekt gelieferten 
Baumaterialien errichtet. Eine erhöhte Bauweise und enger Drahtzaun schüt-
zen über Nacht die Hühner vor vielen möglichen Fressfeinden. Abgesehen vom 
Drahtzaun wird lokaltypisches Baumaterial eingesetzt: Rundhölzer als Stützge-
rüst, Rindenholz als Boden und Palmblätter für die Bedachung. Je Halter wurden 
2 Hähne und 8 Hennen lokaler Rassen ausgegeben. Die obligatorische Impfung 
der Hühner wird den Haltern vermittelt.

Bislang konnten, wenn auch teilweise mit anderer Gewichtung als geplant, 
annähernd 50 Prozent der Planziele erfüllt werden.

Nicht nur unser Landwirtschaftsexperte, auch einzelne Urarina kennen Pfl an-
zen, die zum Anbau geeignet sind. Dieses Wissen wird aufgegriff en, z.B. wenn 
ein zukünftiger Landwirtschaftspromotor auf eine bodenverbessernde Grün-
pfl anze aufmerksam macht und Samen zur Verfügung stellt, die vermehrt wer-
den können. Willkommen ist, dass diese Pfl anze auch Grünfutter für die Hühner-
zucht bietet. Eine weitere Innovation könnte durch das Zusammenwirken mit 
dem Projekt zustande kommen. Die Urarina sammeln eine Palmfrucht (Aguaje), 
die nur durch Fällung der Palme geerntet werden kann. Manuel, der Landwirt 
des Projekts, kennt eine spezielle Ausrüstung zur Erkletterung der Palme, die 
ihre Fällung überfl üssig macht.

Einen besonderen Beitrag für das Projekt leistet unsere Anthropologin. Ihr Ein-
satz war und ist praktisch unerlässlich wegen ihres sehr guten Verständnisses 
zu Determinanten der Urarina-Kultur und ihrem daher auch guten Zugang zu 
den Menschen selbst – insbesondere auch den Urarina-Frauen. Wesentlich war 
sie an der Baseline-Studie beteiligt. Sie unterstützt mit ihrem Wissen Hebamme 
und Agraringenieur während der Ausbildungsmaßnahmen, berichtet zum Pro-
jektverlauf und forscht aktuell für uns noch zur Bedeutung der verschiedenen 
Nahrungsmittel bei den Urarina.

Mit DIACONIA hat der FKI einen sehr verlässlichen Partner gefunden, mit dem 
wir wohl auch in Zukunft gut kooperieren können. Die BMZ-Förderung des 
MK-Projekts ist jüngst bis Ende Juni 2022 verlängert worden.
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Im Haus des Lehrers waren an diesem Vormittag bereits einige Männer ver-
sammelt, die sich unterhielten, Sprüche klopften und von der Frau des Leh-
rers masato in einer Kalebassenhälfte gereicht bekamen. Wir versuchten ins 
Gespräch zu kommen über die neu errichteten Solaranlagen für jedes Haus und 
über die laufenden Fernsehsendungen. Bald wurde klar, dass die Männer sich 
zu einer minga im Haus versammelt hatten. Spontan boten Manuel und ich 
an, mitzukommen, um sie zu unterstützen. Das Feld (chacra), um das es ging, 
gehörte dem Vater des Lehrers. In Gummistiefeln ging es dann mit etwa zehn 
Mann über einen Pfad durch den Regenwald und nach einer Viertelstunde stan-
den wir am Rand einer etwa 0,5 Hektar großen gerodeten Fläche. Vor 2 Wochen 
waren, auch im Rahmen einer minga, sämtliche Bäume und Sträucher gefällt 
worden. Nun ging es darum, die trockenen Äste und kleinen Stämme auf Hau-

Minga in Santa Cecilia,  
Rio Pucayacu

von Malte Bräutigam

Im Rahmen der Supervisionsreise hatte ich Ende Oktober die 
Möglichkeit, zusammen mit dem Leiter des vom BMZ geför-
derten Projektes, Manuel Gordon, an einer sogenannten min-
ga teilzunehmen. Die Urarina erledigen einige ihrer anfallenden 
Tätigkeiten in einer Gemeinschaftsarbeit, die sie minga nennen. 
Typische Beispiele sind bestimmte Schritte der Feldarbeit wie 
das Fällen der Bäume, die Säuberung des Feldes oder die Errich-
tung eines Hauses. Arbeiten, die nicht alleine gemacht werden 
können und für deren Erledigung die Hilfe anderer Dorfbewoh-
ner in Anspruch genommen wird. Dies beruht auf Gegenseitig-
keit und die Entlohnung erfolgt in Form von masato, dem aus 
der Yuccawurzel gefertigten, allgegenwärtigen und alkoholhal-
tigen Getränk.
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fen zusammenzutragen, um sie dann anzuzünden. Zwischen den großen Stäm-
men, die liegen bleiben, entstehen so unregelmäßige Flächen, die zum Anbau 
von vor allem Kochbananen und Yucca genutzt werden.

Achten müsse man auf Schlangen und Insekten, die unter den Ästen verborgen 
sein könnten. Hier gilt es besonders auf eine große Ameise, genannt isula, zu 
achten, deren Biss extrem schmerzhaft sei.

Manuel und ich hatten keine eigenen Macheten dabei, aber bei dieser Tätig-
keit waren sie auch nicht nötig. Wir begannen die trockenen Äste und kleinere 
Stämme in Abständen auf Haufen zu schichten, die wir dann anzündeten. Diese 
Haufen anzuzünden ist nicht einfach. Das Material ist nach 2 Wochen unter der 
tropischen Sonne zwar oberfl ächlich trocken, besitzt aber innen noch eine hohe 
Feuchtigkeit. Ich benötigte mehrere Versuche, bis ich es schaff te, den ersten 
Haufen anzuzünden, und ich bin nicht ungeübt im Feuer machen.

Zwischen den brennenden Haufen wurde die Hitze unter blauem Himmel zur 
Mittagszeit schwer erträglich. Der Schweiß rann mir nur so in die Gummistie-
fel. Die eigentliche Arbeit war nicht kompliziert, aber die äußerlichen Bedingun-
gen ließen sie zu einer enormen Anstrengung werden. Musste ich mir doch eine 
Machete ausleihen, wurde ich gleich ermahnt, vorsichtig zu sein, da sie sehr 
scharf seien. Alle schienen erleichtert, dass der Gringo sich nicht ins Bein hackte.

Kleinere Holzhaufen werden kontrolliert abgebrannt
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Diese Art der Feldbereitung wird seit Jahrhunderten so betrieben. Die entste-
hende chacra ist für etwa 3 Jahre fruchtbar, dann lassen die Erträge nach. Die 
Humusschicht ist sehr dünn, der Boden schnell ausgelaugt. In der Regel wird 
die chacra dann brach gelassen und der Rückeroberung durch den Regenwald 
überlassen. Bei Manuels Projektarbeit geht es unter anderem auch darum, den 
Teilnehmern beizubringen, dass durch die Einhaltung einer Fruchtfolge oder das 
parallele Anbauen von anderen Pflanzen, das Auslaugen des Bodens gebremst 
werden kann. Typische Bodenverbesserer sind Leguminosen, also Hülsen-
früchte, die die Fähigkeit haben, an ihren Wurzel Stickstoff zu konzentrieren, 
was den Boden verbessert.

Ich war tief beeindruckt davon, was diese Männer und meist Familienväter 
allein schon als Vorbereitung des Anpflanzens für unglaublich anstrengende 
Arbeit verrichten müssen. Die ganzen folgenden Schritte bis zum Einbringen 
eines Ernteerfolges habe ich ja gar nicht mitbekommen.

Während der Arbeit kam immer wieder der Besitzer der chacra zu den einzelnen 
Teilnehmern und bot ihnen masato an. Diesen hatte er in einem Eimer auf sei-
nem Rücken zur chacra getragen. In dieser Hitze ist masato schon erfrischend, 
nach mehreren Schalen davon merkt man aber auch den Alkohol und irgend-
wann kommen dann die Kopfschmerzen. Aber es löscht den Durst und stillt den 
Hunger.

Nach gut zwei Stunden war die Arbeit getan und im Schatten ruhten sich alle 
aus, es wurde geredet und der masato aufgetrunken. Es war zu spüren, dass 
unser Ansehen bei den Teilnehmern gestiegen war. Gerade einem Gringo wird 
oftmals keine körperlich anstrengende Arbeit zugetraut. Auch für Manuels Pro-
jektarbeit mit den Männern ist die regelmäßige Teilnahme an diesen mingas 
unverzichtbar, um Vertrauen zu erlangen, damit sie sich seine Vorschläge anhö-
ren und Änderungen überhaupt erst erwogen werden.
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Nach der Rückkehr nach Santa Cecilia versammelten sich die Teilnehmer der 
minga erneut im Haus des Besitzers der chacra, um weiteren masato zu trinken 
und zu reden. Wir mussten die Gruppe verlassen, da wir erfahren hatten, dass 
im nächsten Dorf unserer Brigada eine Frau sehr erkrankt sei. Da solche Nach-
richten schwer einzuschätzen sind, zogen wir es vor, gleich nach Caimituyo wei-
terzufahren.

Geblieben ist mir eine demütige und dankbare Erinnerung an die minga. In der 
Weltsicht der Urarina spielt diese Arbeitsteilung eine wichtige Rolle, um die 
Umwelt meistern zu können und der Natur die benötigten Grundnahrungsmit-
tel abzuringen. Es dient aber auch der Festigung der Gemeinschaft und spiegelt 
das Prinzip des gegenseitigen Nehmens und Gebens wieder.

Der bereits vorab gerodete 
Bereich wird freigeräumt Bewirtschaftete Chacra

BVB am Pucayacu

Nach der Arbeit

Auf dem Weg zur minga
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Mit Frühwehen kam Mariela eines Mittags zu uns. Dabei: ihr Mann Fernando, 
ihre Mutter mit Lebenspartner und Marielas Geschwister. Einen DNI (Personal-
ausweis) hat Mariela nicht. Die einzige dokumentierte Schwangerschaftsunter-
suchung hat vor Monaten im Posten Concordia (flussabwärts, gegenüber von 
Ollanta) stattgefunden und gibt ein Alter von 18 Jahren an. Der Mutterpass ist 
aber mehr Lücke als gut ausgefülltes Dokument. Als errechneter Geburtstermin 
ist der 8.10.2021 angegeben. Das kam uns alles „spanisch“ vor.

Ein Blick in den Censo offenbarte ein eher korrektes Alter – 11 Jahre. Das Gesta-
tionsalter konnte unsere Hebamme Leda auf die 32. oder 33. SSW bestimmen. 
Mariela wurde stationär aufgenommen. Die Untersuchungen der Öffnung des 
Muttermundes waren für Mariela leider jedes Mal sehr unangenehm. Nach Ein-
leitung erblickte am nächsten Tag ein kleiner Junge das Licht der Erde, Überset-
zer Jerry wurde vorher als „Michuera“ auserkoren. 1250 g schwer, mehr tot als 
lebendig schien der Junge bei Geburt.

Mit Unterstützung von dem aus der Casa Blanca hinzugerufenen Nicolaj wurde 
schnell das CPAP-Gerät installiert, leider war aber keine der Nasenbrillen pas-
send. Unter „nur“ Sauerstofftherapie war Edson dann aber spontanatmend 

Mutter Mariela (11 Jahre) und Edson 
(neugeboren) aus Nueva Alianza

von Caroline Bollmann

Als Europäer muss man schon erst einmal schlucken, wenn man 
von einer vermutlich erst 11jährigen Schwangeren hört. Aber 
auch der kultursensible Umgang mit solchen Fällen gehört zu 
den Herausforderungen, denen sich unser medizinisches Perso-
nal vor Ort stellen muss. Letztlich orientiert man sich an der Pra-
xis der örtlichen Gesundheitsbehörden. 
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kreislaufstabil, gab nach ausgiebiger Stimulation tonlose Schreie von sich und 
zeigte gute Refl exe.

Bei gutem Saugrefl ex fehlte off enbar die Kraft, die Muttermilch zu schlucken. 
Episoden von Apnoe („Lila Kind“) traten nach Trinken aus der Brust immer wie-
der auf. Absaugen und Stimulation waren hier nötig.

Nach Hin- und Her-Überlegen und wenigen Tagen tropfenweiser Fütterung per 
Spritze (immer Muttermilch) haben wir uns aufgrund der zunehmenden Fre-
quenz der Schluckbeschwerden zur Evakuierung entschlossen. Leider hatten 
wir nur deutlich zu große Magensonden vorrätig. In Begleitung von Leda wurde 
Edson zusammen mit seinem Vater und seiner Mutter mit dem Wasserfl ug-
zeug in Ollanta abgeholt. Im Hospital Regional in Iquitos bekam er eine Magen-
sonde und wurde aufgepäppelt.

Am Entlassungstag wiegt der Junge 1900 g. Unsere Administratorin Cesiah hat 
in Iquitos die junge Schwangere mit ihrem Kind vom ersten Tag an betreut. Alle 
Kosten an Kleidung für Baby und Mutter, Medizin, Windeln und Vorlagen, Nah-
rung und Reisekosten wurden vom FKI und unseren Spendern bezahlt. Es bleibt 
nur die Hoff nung auf einen guten Ausgang.

Mariela in der KlinikJunge Familie

Auf dem Rückweg 
an den Chambira
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Und in Peru? 2020 war Peru ein Zentrum der Infektionen mit massenhaft Toten 
trotz rigoroser Hygienemaßnahmen mit doppelter Maskenpflicht und zusätz-
lichem Faceshield beim Einkauf in den Geschäften. Die Bevölkerung war über 
Wochen eingesperrt und durfte die Häuser nur zum Einkauf verlassen. Das 
ganze öffentliche Leben war auf ein Minimum reduziert.

Es starben 550 Ärztinnen und Ärzte und eine noch größere Zahl von Kranken-
schwestern und Pflegern. Die Krankenhäuser waren hoffnungslos überfüllt. 
Der verantwortliche Chefarzt in Iquitos, Dr. Calampa, berichtete uns über die 
Zustände: An einem Tag über 300 Covidtote, Anrufe bei den Beerdigungsinsti-
tuten oder den Gerichtsmedizinern wurden gar nicht mehr angenommen. Das 
Gesundheitsministerium in Lima reagierte überhaupt nicht auf die verzweifel-
ten Hilferufe. Es fehlten die einfachsten Hilfsmittel, und es fehlte vor allem an 
Sauerstoff. Die Preise für eine Flasche Sauerstoff auf dem Schwarzmarkt stie-
gen auf 1.000 €. 

Peru und COVID-19

von Dr. Bernhard Rappert

Deutschland befindet sich jetzt, Mitte November, in der „4. Wel-
le“ der COVID-19-Pandemie mit 70.000 Neuerkrankungen pro 
Tag und vollen Intensivstationen – trotz reichlich vorhande-
ner Impfstoffe. Seit man nur noch mit Impfung oder überstan-
dener Erkrankung reisen kann, steigt auch die Zahl derer, die 
sich dann doch zu einer Impfung entschließen, wobei sie sich 
auf dem Weg zu diesem „Entschluss“ von einigen ihrer Freunde 
getrennt haben. Zu lange haben sie sich den Erkenntnissen der 
Wissenschaft widersetzt und auch das jetzt erfolgte Einlenken 
geschieht nur aus persönlichem Interesse.



21

Erst als Dr. Calampa an die Presse ging, als CNN über die Zustände berichtete, 
kam Bewegung in die Hilfsaktionen. Plötzlich wollte auch der Minister helfen, 
allerdings nicht ohne von Calampa eine Rücknahme seiner Berichte zu verlan-
gen. Das Militär wurde mit Sauerstoff fl aschen per Flugzeug (ein Selbstmord-
kommando!) nach Iquitos befohlen. Fast jeder hier hat einen Toten in der 
Bekanntschaft.

Und heute? Die Zahl der Erkrankungen ist auf ein Minimum gesunken, in den 
Krankenhäusern hat es keine Covid-Patienten mehr. Die Maschine „Covid-19“ 
läuft aber weiter. Die Hilfsgüter aus dem Ausland (Sauerstoff geräte etc.) sta-
peln sich inzwischen, die Impfbrigaden hetzen durch das Land und auch am Rio 
Chambira gab es mehrere Brigaden, die – natürlich ohne Ankündigung – durch 
die Flüsse pfl ügten, um das Geld auszugeben, das jetzt im Kampf gegen Covid 
zur Verfügung gestellt wurde. Problem ist nur, dass das peruanische Gesund-
heitswesen sich diese Imitation westlicher Standards gar nicht leisten kann. Die 
Folge sind der Zusammenbruch der normalen Versorgung mit Medikamenten 
(besonders gegen die Malaria) und das Fehlen von Benzin für „normale“ Maß-
nahmen. Serum gegen Schlangenbisse wird zum Luxusgegenstand, die staatli-
chen Brigaden haben auf ihren Ausfl ügen keines dabei. Ein 10jähriges Mädchen 
würde evtl. noch leben, wenn es anders gewesen wäre. So reichte es eben nur 
für einen venösen Zugang und eine Kochsalzinfusion, die, wie man sich denken 
kann, wenig wirksam sind gegen das Gift von Vipern (siehe Artikel S. 26).
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In Lima wurde jetzt verordnet, dass nur Geimpfte im Restaurant essen oder ins 
Kino gehen dürfen. „Genesene“ gibt es nicht, da die Erkrankungen nicht statis-
tisch verfolgt wurden. In öff entlichen Gebäuden gilt weiter doppelte Masken-
pfl icht, was aber ohnehin nur in Lima eingehalten wird. In Pucallpa oder gar 
Puerto Inca und Puerto Bermudes (ehemalige Arbeitsregionen des FKI, Anm. d. 
Red.) sind diese Anordnungen eher Makulatur, nur wenige tragen eine Maske, 
was in der tropischen Hitze auch nachvollziehbar ist. 

Warum also steht Peru im Vergleich zu Deutschland heute so günstig da? Heute, 
am 15.11., waren es 830 Fälle landesweit, in Deutschland 34.958!

Das ist mit den Impfungen oder den Hygienemaßnahmen nicht zu erklären, 
sondern nur mit den berichteten 2,22 Millionen Erkrankungen und den 201.000 
Toten, wodurch Peru in Sachen der offi  ziellen Sterblichkeitsraten weltweit an 
der Spitze steht.

Also waren die ganzen letztlich doch noch getroff enen Maßnahmen überfl üs-
sig? Das kann man natürlich nicht beweisen und die Zukunft bleibt abzuwarten. 
Aber es ist allemal wahrscheinlicher und triff t sicher auch für manch anderes 
Entwicklungsland mit ähnlich begrenzten Interventionsmöglichkeiten zu. Die 
Kollateralschäden sind dabei noch gar nicht betrachtet. Wenige Länder können 
sich wie Deutschland so eine Epidemie „leisten“, und in Sachen der Kompensa-
tion von Nebenfolgen ist ja auch bei uns das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Mahntafel der verstorbenen Ärztinnen und 
Ärzte vor der Ärztekammer in Lima



23



MITTEILUNGEN  Dezember 2021

Die Begünstigten werden laut offiziellen Informationen in 4 Gruppen unterteilt:

•  Gruppe 1: Personen, die bereits in die Programme Juntos, Pensión 65 und Con-
tigo eingeschlossen sind

•  Gruppe 2: Personen, die ein Bankkonto haben

•  Gruppe 3: Personen, die in Siedlungen ohne Bankzugang wohnen

•  Gruppe 4: Personen ohne Bankkonto oder Handynummer

Das Procedere ist recht interessant: Man muss zunächst auf einer eigens dafür 
eingerichteten offiziellen Internetseite seine Daten (DNI-Nummer und Ausstel-
lungsdatum dieses Personalausweises) eingeben. Ausschließlich so erhält man 
weitere Informationen. Dass weder Internet noch entsprechende Endgeräte 
bei den durch den Bonus Begünstigten Standard sind, hat wohl keiner bedacht. 
Für uns bedeutet das: täglich viele Menschen, die mit ihren DNIs das Büro auf 
der Suche nach Informationen aufsuchen (bis zu 60 Anfragen pro Tag). Auf der 
Internetseite findet sich dann das weitere Vorgehen. Am leichtesten bekommt 
man den Bonus, wenn man ein Bankkonto bei der Banco de la Nación hat, dann 
wird einfach überwiesen. Ein Bankkonto zu haben ist im Amazonasbecken aller-
dings eine extreme Seltenheit.

Bono Yanapay: Das Corona-Hilfs-
programm für Anspruchsberechigte

von Caroline Bollmann

Aufgrund der andauernden Covid-Pandemie wurde von der 
peruanischen Regierung eine weitere Bonus-Zahlung in Höhe 
von 350 Soles an in Armut lebende Menschen, Geringverdiener 
(<3.000 Soles/Monat im Haushalt), ältere Personen (>65 Jahre) 
und bereits im Programa Juntos und ähnlichen Maßnahmen 
eingeschlossene Personen beschlossen.
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Ein Teil der Begünstigten (völlig zufällig verteilt, in der Regel nur 1-2 Menschen 
pro Comunidad) hatten einen Termin zur Bonus-Auszahlung am 01.10.2021 in 
Nuevo San Juan. Viele erfuhren von diesem Termin erst durch uns und somit zu 
spät. Wie es sich nun mit Personen verhält, die nicht am 01.10.2021 in Nuevo San 
Juan waren, bleibt unklar.

Einige haben innerhalb der nächsten Wochen und Monate bis ins nächste Jahr 
hinein ihre Auszahlungstermine, auch völlig zufällig verteilt, manche in Concor-
dia, manche in Nuevo San Juan, manche müssen zu einer Agentur der Banco de 
la Nación (die nächste befi ndet sich in Nauta).

Dann gibt es noch eine weitere Auszahlungsmodalität: die Zahlung über die 
sogenannte „Banca Celular del Banco de la Nación”. Hierfür muss man zwin-
gend ein Handy mit funktionierender peruanischer SIM-Karte besitzen und sich 
ab dem 02.12.2021 wieder auf der Internetseite einloggen, um dann persönliche 
Daten einzugeben.

Ein Teil der Abfragen ergibt nur die Information, dass derjenige kein Begünstig-
ter sei, ohne weitere Begründung.

Manche (wenige) erhalten zusätzlich im Rahmen der Bonus-Auszahlung noch 
weitere 350 Soles mit der Begründung, dass sie mit minderjährigen Kindern im 
Haushalt leben. Letzteres triff t auf fast jeden Urarina zu, das Zusatzgeld zum 
Bonus ist aber eine absolute Ausnahme.

Ein großes Chaos! Aber wir merken dabei, wie wichtig die Klinik für die Region 
ist. Wie sonst kämen die Bewohner an die Informationen?!
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Die gewöhnliche Lanzenotter (im Bild), ist regelmäßig auf landwirtschaftlichen 
Flächen (also auch in den Chacras, den Anpflanzungen) und in der Nähe von 
menschlichen Siedlungen anzutreffen, zumeist gewässernah. Menschen gehö-
ren nicht zu den Beutetieren dieser Viper, sie setzt sich aber mit einem „lan-
zenartigen“ Vorstoß – daher der Name – zur Wehr, wenn sie sich gestört oder 
bedroht fühlt. Besonders viel Gift geben dabei sogar die jungen Schlangen ab, 
weil sie noch nicht gelernt haben, ihr Gift zu dosieren. Die gewöhnliche Lan-
zenotter ist für die meisten lebensbedrohlichen und tödlich verlaufenden Ver-
giftungen durch Schlangenbisse in Lateinamerika verantwortlich, bei schneller 
medizinischer Versorgung ist die Letalität allerdings gering.

Möglicherweise hätten wir die recht kleine Patientin im Bild trotzdem auch 
dann nicht retten können, wenn die zufällig am Dorf vorbeifahrende Brigade 
des peruanischen Gesundheitswesens ein Schlangenserum dabeigehabt hätte. 
Sie war aber auf Impfbrigade und sollte in den Dörfern am Fluss gegen COVID-19 
impfen. Andere Medikamente oder Schlangenserum sind dann nicht an Bord. So 
blieb es beim reinen Verzweiflungsakt der Unterstützung durch eine Kochsal-
zinfusion. Am folgenden Tag ist die Kleine verstorben.

Cascabel: Eine alltägliche 
Unfallgefahr

Zwei Arten von Grubenvipern sind im peruanischen Regenwald 
weit verbreitet, Buschmeister (Lachesis) und Lanzenottern (Both-
rops). Die indigenen Einheimischen nennen beide einfach „Casca-
bel“, obwohl dieser Name eigentlich die Schauer-Klapperschlan-
ge bezeichnet, die nur im Südosten Perus und anderen Regionen 
Südamerikas beheimatet ist. Wann und woher die Indigenen am 
Amazonas den spanischen Namen für eine Schlange haben, die 
es im Regenwald gar nicht gibt, bleibt wohl für immer ein Rätsel 
der sprachlichen Kolonialisierungsgeschichte.
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Auch das sind Kollateralschäden der Pandemie: es fehlt überall an Medikamen-
ten für die „normalen“ Unfälle und Erkrankungen, zu denen hier eben auch 
Schlangenbisse und vor allem die Malaria zählen.

Auch für Ärzte ist es schwer zu ertragen, 
wenn nichts getan werden kann

Eine noch recht junge 
gewöhnliche Lanzenotter
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Abschiede
Die beiden Schweizer Ramona und Nicolaj haben am 15.10.2021 ihre Arbeit an 
der Klinik Tucunaré beendet. Zusammen mit Raniero, dem Bruder Ramonas, der 
zu Besuch war, sind sie mit einem Kanu flussab nach Santa Carmela aufgebro-
chen. Dort wurden sie dann später von unserem Team aufgesammelt und mit 
dem Motorboot nach Ollanta gebracht. 

Auch der Koch Victor wird Ende des Jahres die Klinik verlassen, weil er mehr Zeit 
mit seiner Familie und insbesondere seinen Kindern verbringen möchte. Er hat 
sich außerdem zuletzt in der Casa Blanca nicht mehr wohl gefühlt. Die Enge 
des Zusammenlebens hinterlässt auf die Dauer Spuren. Man kann auch sagen, 
die Klinik platzt aus allen Nähten – und trotzdem fehlt es zeitweise an Personal.

Unser langjähriger Motorist Ramón will zurück an die Klinik. Er hatte vor seiner 
Ausreise noch seine zweite Covid-Impfung abgewartet. Für uns ein Glücksfall, 
da er so noch bei den beiden Evakuierungen mitfahren konnte. Die Personalde-
cke der Motoristen war aufgrund von Ausfahrten, Urlauben und Brigade-Auslei-
hen zwischenzeitlich im Oktober sehr dünn. Wenn die Vertragsverhandlungen 
positiv verlaufen, wird er Anfang nächsten Jahres als fester Motorist im Puesto 
de Salud Tucunaré anfangen!

Neuzugänge
Anfang Oktober wurde eine der zuletzt vakanten Stellen erneut besetzt: Heb-
amme Ingrid ist eingetroffen. An Bord war auch SERUMS1-Arzt Neuson, der noch 
vor Dienstantritt in der Klinik für eine staatliche Brigade ausgeliehen wurde. Er 
ist also erst seit dem 15.10.2021 tatsächlich in Tucunaré.

Aus dem Monatsbericht 
von Caroline Bollmann

1 Serums: Ärzte oder auch Krankenschwestern im 1. Jahr nach Abschluss ihrer Ausbildung. 
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Der Strand vor der Klinik

Ramona mit einem kleinen Ameisenbär. 
Als Jungtiere noch süß, ausgewachsen 
und mit scharfen Krallen ausgestattet 
durchaus nicht ungefährlich Klassische Eierdiebe: Echsen

Kindheit am FlussDie Kinder haben 
ihren Spaß mit 
Matthias Trost 
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2 Die „Tecnica de enfermeria“ ist examinierte Krankenschwester mit weitreichenden Kompetenzen. Häufig 
führen sie ländliche Gesundheitsposten. Leider haben die Arbeitsverträge meist nur 2 Monate Gültigkeit.

Ingrid war zwei Tage nach ihrer Ankunft bereits sehr gefragt und engagiert 
bei der Betreuung und Evakuierung von Melina, einer Schwangeren mit Mala-
ria. Die administrativen Probleme bei der Evakuierung konnten schnell geklärt 
werden. Mittlerweile hat Ingrid sich gut ins Team integriert. Kritisch sieht sie 
eher ihre „Produktion“ (sie muss ihrem Arbeitgeber möglichst viele auswärtige 
Untersuchungen nachweisen). Brigaden sind deshalb gerade für sie wichtig, da 
sich Schwangere hier nur selten aus eigenem Antrieb heraus zur Kontrolle vor-
stellen. 

Ob sie ihre Ankündigung umsetzen wird, jeglichen Notfall ihres Fachgebietes 
direkt zu evakuieren? Am liebsten übrigens per Wasserflugzeug, sie hat sich 
lautstark über den mangelnden Komfort der Hydroambulanz beschwert. Es darf 
gewettet werden, wie lange sie es mit dieser Einstellung in der Klinik aushält.

Unser neuer Arzt Neuson hat sich nach Rückkehr von der Brigade sofort ins 
Consultorio eingearbeitet. Er ist höflich, immer freundlich und sehr an der 
Lebensweise der Urarina interessiert. Beim Fußballspiel ist er gerne dabei. Er 
kommt aus Cusco, seine Eltern sind Quechua und auch er spricht diese Sprache 
fließend. Er hat sich ganz bewusst für ein SERUMS-Jahr in der Selva entschieden, 
weil er die Lebenswirklichkeit der indigenen Bevölkerung hier vor Ort kennenler-
nen wollte. Bisher hat er noch nicht ein einziges Mal Dexamethason – sein Vor-
gänger gab das ständig – angewendet!

Sowohl Ingrid als auch Neuson haben große Motivation, sich aktiv an der Aus-
bildung der Promotoren zu beteiligen und haben schon viele gute Ideen einge-
bracht. Auch auf Brigaden haben beide große Lust (und eben ihre „Produktion“ 
im Blick). Sie haben schon mehrfach gefragt, wann es losgeht.

Überhaupt ist ein bisschen Ruhe eingekehrt. Das DIRESA-Team versteht sich in 
der aktuellen Konstellation gut, es wird immer zusammen gekocht und Hugo 
hat sogar einen schriftlichen Essensplan aufgestellt. Immer eine Person ist für 
Frühstück, Mittagessen und Abendessen eines Tages zuständig.

Auch Laborant Jorge, der eigentlich bei Einreise schon angekündigt hatte, nur 
bis Ende des Jahres bleiben zu wollen, möchte nun erstmal verweilen. Proble-
matisch sind in diesem Zusammenhang aber, wie bei der Técnica de Enfermería2 
Tania, die Ein- bis Zweimonatsverträge der DIRESA, unter denen beide laufen, 
was zum Befristungsende hin immer wieder für große Unsicherheit sorgt. 
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Unsere positiven Erlebnisse überwiegen ganz klar, doch auch in Tucunaré 
scheint die Sonne nicht jeden Tag. Es gab viele Hochs und Tiefs. Wir standen 
täglich vor unbekannten Situationen und neuen Herausforderungen, konnten 
uns jedoch immer aufs Schöne konzentrieren und darauf kommt es schlussend-
lich an. Es sind das Land, die Kultur und die schönen Erfahrungen, welche unsere 
Erinnerungen ausmachen werden. Dass es zeitenweise viel geregnet hat, tritt 
in den Hintergrund. Es war für uns eine völlig neue Erfahrung, in einem Setting 
tätig zu sein, in dem die Ressourcen so begrenzt sind. Wenn man die Versorgung 
in Europa gewohnt ist, so ist es unvorstellbar, dass man Patienten aufgrund feh-
lender Medikamente ohne adäquate Behandlung wieder nach Hause schicken 
muss. Doch in den Tiefen des peruanischen Regenwaldes ist dies trotz des rie-
sigen Beitrages zur Versorgung durch den FKI und seine SpenderInnen noch 
immer die bittere Realität. Auch wenn eine Zusammenarbeit mit den lokalen 
Gesundheitsdiensten besteht, so besitzen diese leider nicht genug Mittel und 

Hasta luego

von Ramona Schmidli und Nicolaj Sprecher

Am 15. Oktober war es soweit. Wir verließen nach sieben Mona-
ten die Insel Tucunaré. Für unsere Ausreise hatten wir ein Ein-
baum-Kanu gemietet und haben uns einige Tage Zeit genom-
men, um Dörfer zu besuchen und uns von den Menschen zu 
verabschieden. Die Ausreise mit dem Kanu gab uns auch noch-
mals Zeit, über die vergangen Monate zu sinnieren. Für uns ist 
klar, die Zeit in Tucunaré war eine einmalige Erfahrung und wird 
uns unser Leben lang begleiten. Wir wollten gemeinsam ein Pro-
jekt erleben, in welchem wir mit einer anderen Kultur und ihren 
Menschen arbeiten dürfen. Für diese Chance sind wir dem FKI sehr 
dankbar.
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Personal, um die Versorgung vor Ort ohne die genannte Unterstützung gewähr-
leisten zu können. 

Für uns standen in der Arbeit am Chambira immer die Urarina und ihre Kul-
tur im Zentrum. So haben wir stets versucht, unsere Behandlungen und unsere 
Empfehlungen so gut wie möglich an die Lebensweise und die Umstände vor 
Ort anzupassen. Dies beginnt schon im Kleinen. Gibt man ein Medikament ab 
und empfiehlt die Einnahme – wie bei uns üblich – zum Morgen-, Mittag- und 
Abendessen, ergibt das wenig Sinn, wenn man sich bewusst ist, dass sich die 
Mahlzeiten der Urarina nicht wie bei uns einteilen lassen, sondern dass geges-
sen wird, wenn Nahrung vorhanden ist. Für uns war immer klar: nur wenn wir 
die Kultur verstehen, können wir auch die Beweggründe für Entscheidungen 
verstehen, die wir anders getroffen hätten. 

Wir sind dankbar für alles, was wir von den Urarina lernen durften. Wir kamen in 
Tucunaré an mit einigen Jahren Lebenserfahrung und einer Werkzeugkiste, die 
uns für das «Überleben» in Europa wappnet, doch was bringen uns Fähigkeiten, 
eine Steuererklärung ausfüllen zu können, wenn wir nicht in der Lage sind, mit 
der Machete eine Kokosnuss zu öffnen oder nur mit Schnur und Haken einen 
Fisch zu fangen? Oftmals haben wir uns wie Kleinkinder gefühlt, welche gerade 
das Gehen lernen. Da schon die Kleinsten mehr Überlebensskills besaßen als wir, 
durften wir auch viel von den Kindern lernen. Sie haben uns gezeigt, wie man 
eine Fischfalle legt, sich im Kanu fortbewegt oder welche Früchte und Pflan-
zen essbar sind. Unser Mangel an praktischen Fähigkeiten hat bis zum Schluss 
für den einen oder anderen Lacher gesorgt. So auch, als wir mit dem Kanu von 
Dorf zu Dorf gefahren sind. Jede Bewegung mit dem Paddel wurde genaues-
tens beobachtet und jedes kleine Ausschwenken des Bootes in die ungewollte 
Richtung wurde mit Lachen kommentiert. Lachen ist wichtig in der Kultur der 
Urarina und wir sind froh, durften wir mit unseren Kanufahrkünsten bis ganz 
zum Schluss einen Beitrag hierzu leisten.

Das Leben am Chambira war fachlich sowie lebenstechnisch herausfordernd. 
Als Trinkwasser diente bestenfalls Regenwasser mit für uns ungewohnten Erre-
gern, und die Ernährung war einseitig. Und dennoch war vieles so natürlich, 
so sinnvoll, so lehrreich und berührend. Das morgendliche Waschen mit den 
Frauen am Fluss, das Fischen auf dem Einbaum, das freundschaftlich Absuchen 
des Kopfes nach Läusen, das Sammeln von Kakao mit den Kindern im Wald, 
das abendliche Ritual, sich am Fluss mit Eimern zu duschen und dabei den Ster-
nenhimmel zu bestaunen und den ganze Kosmos der Urarina einzuatmen. Eine 
Erfahrung die uns nicht nur fachlich, sondern auch fürs Leben viel gelehrt hat.
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Liebe Freunde,

vielen Dank für die Unterstützung unserer Arbeit! In den letzten Jahren haben 
wir versucht, von dem sehr medizinisch geprägten Ansatz unserer Arbeit weg-
zugehen, um mehr in die Ausbildung und die Ernährungssicherung durch land-
wirtschaftliche Entwicklung zu investieren. Zusammen mit dem Bundesmi-
nisterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) haben wir das „Mutter/
Kind-Projekt“ begonnen, das neben der Ausbildung von Geburtshelferinnen 
auch die landwirtschaftliche Entwicklung fördert.

Trotz der Drittmitteleinwerbungen von staatlicher Seite befinden wir uns aller-
dings in einer finanziellen Notlage:

Die Ausgaben am Chambira sind durch Ärztewechsel und neue Solaranlage 
gestiegen. 

Im Mutter/Kind Projekt haben wir zwar 54.000 € vom BMZ erhalten, aber 
90.000 € an die ausführende Organisation Diaconia gezahlt. 

Bei den Spenden konnten keine größeren Eingänge verzeichnet werden.

Im Moment leben wir von unseren Rücklagen und brauchen dringend Ihre 
Spende, lange können wir die Arbeit sonst nicht mehr weiterführen.

Ihr  
Dr. Bernhard Rappert

Finanzielle Notlage

Wir haben zum Stichtag 15.11. einen Verlust von € 178.421  
in unserer Einnahmen-/Ausgabenrechnung zu verzeichnen. 
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Überblick der Einnahmen und 
Ausgaben per 14.11.2021

Wir möchten Sie über die aktuelle fi nanzielle Situation des FKI kurz vor Jahresende 
informieren. 

Die Einnahmen aus Beiträgen und Spenden sind im Vergleich zum gleichen Zeit-
punkt des vergangenen Jahres um ca. 30.000 € gesunken. 

Im Projekt am Chambira gab es in diesem Jahr zweimal einen Ärztewechsel, dadurch 
bedingt mehrere Monate doppelte Gehälter wegen Übergabe und Einarbeitung. 

Die Solaranlage auf dem Klinikgelände wurde erneuert, hierfür mussten 12.000 € 
fi nanziert werden.

Auch für das durch das BMZ geförderte Mutter-/Kind Ernährungsprojekt haben wir 
in diesem Jahr einen Eigenanteil von 36.000 € aufgebracht. 

Durch die gestiegenen Ausgaben und die geminderten Spendeneingänge haben 
wir zum 14.11.21 ein alarmierendes Defi zit von 178.421 € zu verzeichnen! Das heißt, 
aktuell müssen wir die Ausgaben aus den Rücklagen fi nanzieren. 

Leider muss die bewährte Charity Veranstaltung im Audi Zentrum wegen Corona 
nun schon zum zweiten Mal ausfallen. 

Auch die RiPa Aktion der Albert-Schweitzer-Schule in Kassel fi ndet nicht wie 
gewohnt statt. Trotzdem haben sich Lehrer und Schüler eine Corona konforme 
Aktion zugunsten des FKI einfallen lassen. Wir sind gespannt und bedanken uns 
jetzt schon für die treue Unterstützung!

Aber wir hoff en auch dringend auf IHRE Hilfe, um das Defi zit mit den Weihnachts-
spenden im Dezember noch deutlich mindern zu können. 

Mit Ihrer Unterstützung können wir unsere Projekte in Peru fi nanzieren und weiter-
führen, vielen Dank dafür!

Ich wünsche Ihnen trotz der schwierigen Zeit eine besinnliche Adventszeit, frohe 
Weihnachten und einen guten Start ins Jahr 2022 – und bleiben Sie gesund!

Frauke Stachulla
Burscheid, 26.11.21
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Über 20 Jahre sind wir jetzt mit der Klinik Tucunaré am Rio Chambira an einem Pro-
jekt, das zunächst überwiegend medizinisch ausgelegt war und durch die Ausbil-
dung von „Promotores de Salud“ in den einzelnen Dörfern entlang der weit ver-
zweigten Wasserwege der Region Hilfe zur Selbsthilfe gewährleisten sollte. Seit 
5 Jahren sind wir offizieller Teil des peruanischen Gesundheitssystems als „Puesto 
de Salud“ der Kategorie I.2. Letzteres beinhaltet die Anwesenheit eines staatlich 
finanzierten peruanischen Arztes (im Praktikum), einer Krankenschwester, eines 
Laboranten, eines Statistikers und einer Hebamme. Diese personellen Verpflich-
tungen werden seitens des Staates häufig mehr schlecht als recht erfüllt, aktuell 
scheinen wir aber mal wieder Glück zu haben mit dem neuen Personal. 

Selbst wenn allerdings diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da und moti-
viert sind, kann man am Chambira so noch nicht arbeiten. Es fehlen dann immer 
noch Motoristen für die Fortbewegung, Dolmetscher für die Verständigung 
sowie Wartungspersonal für die Instandhaltung der Computer, der Solaranlage, 
der Wasserversorgung etc. 

Würde dieses von uns bezahlte Team von Arbeitskräften also heute abreisen, 
wäre die Klinik Tucunaré binnen kurzer Zeit betriebsunfähig und wahrscheinlich 
würden alle Mitarbeiter der DIRESA das Weite suchen.

Schon die Aufrechterhaltung des Betriebs funktioniert also nur über Ihre Spen-
dengelder! Zwar wird die medizinische Versorgung längerfristig mehr und mehr 
in die Hände des peruanischen Staates übergehen müssen, und so war es ja 
auch immer geplant. Aus unseren in den letzten 20 Jahren gewonnenen Erfah-
rungen haben wir aber auch gelernt, dass die „Klinik“ Tucunaré für die Region 
mehr bedeutet als bloßen medizinischen Betrieb. Sogar noch stärker als bis-

Quo vadis FKI?

von Dr. Bernhard Rappert

Schon oft haben wir uns die „Wohin?“-Frage gestellt und zuvor-
derst haben natürlich Sie als Spenderinnen und Spender ein 
Anrecht auf eine befriedigende Antwort durch uns, den Vor-
stand. 
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her wird sie daher – mit Ihren Spenden – in Zukunft auch ein Zentrum der Bil-
dung und Kulturforschung werden. Seit 2 Jahren arbeitet die Anthropologin 
Juana fest in unserem Team, um einerseits uns beim Verständnis der Urarina 
zu helfen, andererseits den Urarinas vielleicht auch das Gefühl zu geben, dass 
ihre Kultur ein Gut ist, auf das sie stolz sein können. Im Mutter-Kind-Projekt 
werden, gestützt durch Entwicklungsgelder des BMZ, althergebrachte Kennt-
nisse der Indigenen über Geburtshilfe (Geburtshelferinnen heißen bei den Ura-
rinas „Michueras“) und Agrikultur mit unserem Wissen vermittelt und zu einer 
zukunftsfähigen Synthese gebracht. 

So wenig wir überlebensfähig wären, wenn man uns im Urwald aussetzte, so 
wenig wissen die Indigenen über globale oder auch nur staatliche politische 
Verhältnisse. Auch die politische Bildung der Urarinas und die Zusammenarbeit 
mit indigenen Organisationen steht daher auf unserer Agenda. Austausch und 
Weiterbildung also in allen Bereichen des Lebens. Ein Austausch, bei dem letzt-
lich die Urarinas uns helfen, ihnen zu helfen, ihren selbstbestimmten Platz in 
der peruanischen Gesellschaft zu fi nden.

Die Urarinas haben bislang kaum Zugang zu qualifi zierter Schulbildung, darüber 
haben wir oft berichtet. Die bilingualen Grundschulen haben ein erschreckend 
niedriges Niveau, die einzige weiterführende Schule am mittleren Chambira ist 
seit Ausbruch der Pandemie verwaist.

Es gibt aber einige junge Menschen, von denen wir wissen, die eine Berufsausbil-
dung anstreben, wozu wir Ihnen gerne die Möglichkeit gäben. Nur durch eigene 
Fachleute werden die Urarinas längerfristig einem Status als staatliche und 
internationale Almosenempfänger entkommen können. Nur so haben wir am 
Ende des Tages einen wirklichen Beitrag für das Überleben ihrer Kultur geleistet.

Wenn wir es fi nanziell schaff en, würde ich beispielsweise gerne in Iquitos das 
Internat der Caritas weiterführen, das Ende 2022 vom Träger aufgegeben wird. 
Es bietet ca. 20 Jugendlichen Platz, wobei sich je 2 Zimmer ein Bad teilen. Es gibt 
eine Herbergsmutter, die sich um die Jugendlichen kümmert, und einen Nach-
hilfelehrer für die anfallenden Examensarbeiten. 

Was würde das kosten? Die Caritas hat das ziemlich genau aufgelistet: Für 
1 Jahr (bzw. 10 Monate ohne Ferien) muss man pro Schüler 15.450 Soles rechnen. 
Das sind beim heutigen Wechselkurs 3380 € pro Schüler, ca. 280 € monatlich. 
Jedenfalls gilt dies für das Jahr 2022, denn so lange sind Kosten für Licht und 
Wasser noch über die Caritas gedeckt. Die Schule selbst ist ein anerkanntes Ins-
titut mit vielen Ausbildungsmöglichkeiten. 

Natürlich ist das nur ein Baustein unserer zukünftigen Arbeit. Wir bemühen 
uns auch wieder um Gelder des BMZ für unsere Ernährungssicherungsprojekte, 
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wobei wir – wie bei solchen Förderungen üblich – jeweils auch wieder etwa 25 % 
Eigenkapital werden stemmen müssen. Es geht in Zukunft auch um sauberes 
Wasser und Mobilität. 

Wir können so viel tun, solange Sie uns weiter dabei unterstützen!

Die Promotorenausbildung war und ist der 
Stützpfeiler unserer Hilfe zur Selbsthilfe.

Das ehemalige Kindergartengebäude hat es beim jüngsten Erdbeben in der 
Region am 28. November bei einer Stärke von 7,5 schwer gebeutelt – auch 
solche eher alltäglichen Reparaturen kosten natürlich Geld. 
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Protokoll der Jahreshaupt-
versammlung am 11.09.2021 
in Neuburg/Donau

Anwesende: 
14 Personen, davon 13 Mitglieder, 6 Mitglieder gehören zum aktuellen
Vorstand 

Beginn: 14.00 Uhr

Tagesordnung:

TOP 1: Begrüßung durch Dr. B. Rappert, den geschäftsführenden Vorsitzenden    
             des FKI

TOP 2: Bericht über das Geschäftsjahr 2020

TOP 3: Bericht des Kassenprüfers

TOP 4: Entlastung des Vorstands

TOP 5. Neuwahl des Vorstandes

TOP 6: Wahl der Kassenprüfer

TOP 7: Aktuelles vom Rio Chambira mit Aussprache
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TOP 1

Bernhard Rappert begrüßt die Anwesenden und stellt die Tagesordnung vor. 
Diese wird einstimmig angenommen.

TOP 2

Bernhard Rappert stellt die Einnahmen und Ausgabenrechnung 2020 vor, die als 
Datei vorliegt. Besonders weist er auf folgende Sachverhalte hin:

•  Die Höhe der Einnahmen ist u.a. durch eine große Einzelspende zu erklären. 
Aus dem Überschuss wurden Rücklagen gebildet.

• Die Albert-Schweitzer-Schule Kassel, die im letzten Jahr das alljährliche Schul-
fest zugunsten des FKI wegen Corona nicht durchführen konnte, hat statt-
dessen einen Sponsorenlauf durchgeführt, der das Rekordergebnis von ca. 
45.000 € erbracht hat.

• Von der Ev. Reformierten Gemeinde Hamburg sind 19.000 € eingegangen.

• Die Charity im Audizentrum Leverkusen, die auch nicht in gewohnter Form 
stattfinden konnte, hat dennoch einen Betrag von 3.000 € erbracht.

• Das geplante Ökoziegelprojekt ist noch nicht in Gang gekommen.

• Die Ausgaben für das Mutter-Kind-Projekt sind höher als die Einnahmen, weil 
der FKI einen Eigenanteil erbringen muss.

Bernhard Rappert beantwortet Rückfragen der Zuhörer.

Zur Mitglieder- und Spenderstatistik: 

Der FKI hat aktuell 279 Mitglieder (+8 gegenüber 2020) und 480 Spender  
(+51 gegenüber 2020)

TOP 3

Herr Dr. Herbert Bruchhäuser berichtet von der Kassenprüfung, die am 29.4.2021 
in Burscheid durchgeführt wurde und keinerlei Beanstandungen ergeben hat. 
Der schriftliche Bericht ist als Anlage 4 beigefügt.

TOP 4

Sabine Fink stellt den Antrag auf Entlastung des Vorstands. Dieser wird einstim-
mig angenommen.
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TOP 5

Bernhard Rappert stellt die aktuellen Vorstandsmitglieder vor, von denen 2 
nicht mehr kandidieren: Niko Plößer und Peter Riehl. Neu hinzugewählt werden 
soll Sarah Schwannecke, die als Ärztin bis 2019 am Chambira gearbeitet hat.

Ein Antrag auf geheime Abstimmung wird nicht gestellt.

Einstimmig gewählt werden:

• Bernhard Rappert (Geschäftsführender Vorsitzender)

• Albrecht Trautmann (Schatzmeister)

• Hans Schneider (Schriftführer)

• Louise Rech (Personalreferentin)

• Malte Bräutigam

• Sarah Schwannecke

• Werner Fleck

• Maria Andrade de Schultze

• Andreas Langeheinecke

Die Gewählten nehmen die Wahl an. Von den Abwesenden liegt das Einver-
ständnis vor.

TOP 6

Als Kassenprüfer werden einstimmig gewählt: Dr. Herbert Bruchhäuser und 
Peter Riehl. Beide nehmen die Wahl an.

TOP 7

Bernhard Rappert berichtet über den aktuellen Stand der Arbeit am Chambira; 
gibt einen Überblick über das Projektgebiet und die Arbeitsweise des FKI: 30 
Dörfer werden betreut, 11 davon sind am Mutter-Kind-Projekt beteiligt. Es sind 
mit Hilfe der Deutschen Botschaft eine neue Solaranlage und ein Blitzableiter 
installiert worden. Hühnerzucht und das Anlegen von Gemüsegärten sind auf 
einem guten Weg.

Die Zusammenarbeit mit der peruanischen Gesundheitsbehörde DIRESA klappt 
nicht immer reibungslos. Derzeit mangelt es pandemiebedingt an Grundver-
sorgungsgütern und Medizin. Unsere Ärzte können nur im Einvernehmen mit 
den DIRESA-Ärzten handeln, was sich beim gegenwärtigen Arzt Carlos als pro-
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blematisch gestaltet, der aber nur noch bis Ende September 2021 vor Ort ist, so 
dass wir auf Besserung hoffen können. Bei den DIRESA-Mitarbeitern gibt es eine 
hohe Fluktuation wegen der Arbeitsbedingungen im Regenwald.

Es gibt auch Schwierigkeiten bei der Wasserversorgung, weil der Verbrauch 
auf dem Klinikgelände in letzter Zeit stark gestiegen ist. Hier ist mehr Diszi-
plin nötig. Das Duschen sollte reduziert und das Wäschewaschen wieder am 
Fluss durchgeführt werden. Für die Versorgung der Gemüsegärten (Chakras) 
wird man eventuell Handpumpen anschaffen müssen. Auch eine Verbesserung 
der Sammelmöglichkeit von Regenwasser wird angestrebt. Aber unter den bis-
her dafür genutzten Wellblechdächern ist es heiß und bei Regen sehr laut. Viel-
leicht könnte man den Steg am Sportplatz entlang mit Wellblech überdachen.

Auch die Zusammenarbeit der Mitarbeiter von FKI und Mutter-Kind-Projekt ist 
verbesserungsfähig. Es hat halt länger keine Supervision stattgefunden. Aber 
Bernhard Rappert und Malte Bräutigam werden noch in diesem

Jahr eine Supervisionsreise antreten.

Noch bis November haben wir zwei europäische Teams vor Ort.

Bei allen Problemen kann man nach 21 Jahren Arbeit am Chambira aber festhal-
ten: Die Urarinas sind auf alle Fälle sehr viel offener geworden und kleine, zeit-
lich beschränkte Programme wie das gegenwärtige Mutter-Kind-Projekt bieten 
mehr Chancen als Schwierigkeiten.

Christoph Schultze fragt, was aus dem Kontakt zu den Berliner Studierenden 
geworden sei, die den FKI kürzlich wegen seines Namens und seiner „kolonialis-
tischen Arbeitsweise“ kritisiert hatten. Bernhard berichtet, es habe ein klären-
des und deeskalierendes Gespräch mit ihren Hochschullehrern gegeben, denen 
die Angelegenheit ein wenig unangenehm war. Von den Studenten selbst haben 
wir nichts mehr gehört.

Anschließend werden die die Anwesenden von Dr. Rappert mit guten Wün-
schen verabschiedet.

Ende: 15:45 Uhr

Hans Schneider 
(Schriftführer)
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Mitarbeiterliste P.S. I-2 Tucunaré Stand 10/2021

Ramona Schmidli Eidgenössisch 
dipl. Apothekerin FKI seit 03/2021 

beendet

Nicolaj Sprecher Pfl egeexperte M.Sc. FKI seit 03/2021 
beendet

Dr. med. Caroline Bollmann Fachärztin für Urologie FKI seit 07/2021

Matthias Trost Gärtner FKI seit 07/2021

Cesiah Devora Vega Valles Administratorin Iquitos FKI seit 09/2017

Víctor Zamora Chiarrela Koch FKI seit 10/2020

Manuel Gordon Rios Agraringenieur Diaconía seit 09/2020

Leda González Tapullima Hebamme Diaconía seit 09/2020

Juana Lucia Cabrera Prieto Anthropologin Diaconía seit 02/2020

Manuel Taricuarima Ahuite Motorista FKI seit 09/2019

José Cunaya Ojaicuro Motorista FKI seit 06/2020

Antonio Ignacio Clemente Motorista FKI seit 07/2020

Richard Castayon Macusi Motorista Diaconía seit 08/2017

Víctor Vela Inuma Motorista Diaconía seit 08/2016

Rocio Inuma López Übersetzerin FKI seit 06/2020

Rolin López Cunaya Übersetzer FKI seit 01/2017

Jerry Inuma López Übersetzer Diaconía seit 01/2020

Neuson Apaza Alata Arzt SERUMS MINSA seit 10/2021

Tania Murayari Mozombite Techn. Krankenpfl egerin DIRESA seit 05/2021

Hugo Rodriguez Shapiama Digitalisierer DIRESA seit 01/2020

Jorge Velasquez Correa Laborant DIRESA seit 09/2021

Ingrid Barrera Mori Hebamme DIRESA seit 10/2021



MITTEILUNGEN  Dezember 2021

Dann muss Ihr Kind evakuiert werden in eine Stadt, in der sie niemanden ken-
nen, zu Menschen, deren Sprache sie kaum verstehen. Genau das passiert 
zuweilen den Urarinas vom Rio Chambira.

Die kleine 5-jährige Celia hatte sich den Hüftknochen gebrochen und wurde 
über die Gesundheitsstation in Maipuco ins Krankenhaus nach Iquitos verlegt. 
Die Angehörigen baten schließlich bei Cesiah, unserer Administratorin in Iqui-
tos, um Hilfe. Sie waren völlig mittellos, mussten aber Medizin und Nägel für 
die Operation(!) besorgen. Auch die nach der Operation nötigen Medikamente 
müssen die Patienten selbst bezahlen, außerdem natürlich Lebensmittel und 
eine Unterkunft. 

Dank unserer Spender konnten die Angehörigen in diesem Fall jedoch in der 
Casa Urarina unterkommen, dem einfach gehaltenen Haus, das der FKI seit Jah-
ren für die Indigenen bereithält. Auch die Rückfahrt in ihr Dorf am Fluss hat der 
FKI bezahlt.

Nach zwei Monaten konnte der Gips entfernt werden und dem kleinen Mäd-
chen geht es gut. Der Einsatz von Cesiah hat sich gelohnt! 

Verloren in der Großstadt

Stellen Sie sich mal vor, Sie wären ihr ganzes Leben noch nicht 
aus einem kleinen Dorf im Urwald herausgekommen, hät-
ten noch nie im Leben ein Auto, ein Haus aus Stein und all das 
gesehen, was unser „modernes“ Leben so ausmacht.

Mit Schwierigkeiten schaff t 
man es auf die Lancha
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Die Patientin auf dem Heimweg

Eine Hüftfraktur. Nicht auszumalen, 
wie das weitere Leben des Mädchens 
ohne OP ausgesehen hätte...

Mit dem Bau der Straße (der „Marginal“) durch den Urwald von Puerto Inca 
und dem Fluss Zungaro bis hoch nach Puerto Bermudes 1983 änderte sich das 
Leben für die Asháninkas und Amueshas in dieser Region. Viele Siedler aus 
dem Hochland und der Küste Perus beeinfl ussen heute das dörfl iche Leben, 
die Indigenen sind in vielen Bereichen marginalisiert. Die Region ist eine 
andere geworden.

Puerto Inca ist mittlerweile durch eine große Brücke mit Pucallpa und der 
Marginal verbunden. Eine gute Stunde dauert die Fahrt über die gut asphal-

Eine Reise in die Vergangenheit

von Dr. Bernhard Rappert

Über viele Jahre war unsere Arbeit eng mit den Gesundheitssta-
tionen in Puerto Inca am Rio Pachitea und Cahuapanas am Rio 
Pichis verbunden.
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Mehr Mangos als man essen kann!

Die Papageien wurden von 
bunten Luftballons verdrängt

Erminia Ruiz Cardenas mit ihrer Nichte 
und Bernhard Rappert in Puerto Inca

tierte Straße. Erminia, unsere frühere Hilfskraft in der Klinik, lebt mit ihrem 
Mann und den Kindern weiterhin im Dorf, arbeitet im Krankenhaus der Stadt 
und ist Hilfe und Ansprechpartnerin für viele Dorfbewohner.

Schnell ist man auch in der Stadt Constitución, der von Präsident Belaunde 
erträumten „Hauptstadt“ im Urwald. Daraus wurde nichts, stattdessen kam eher 
ein Umschlagplatz für Koka und ein Schmelztiegel der diversen Ethnien Perus.

Dort muss man dann noch einmal umsteigen, um an Cahuapanas vorbei nach 
Puerto Bermudes zu kommen, bis dahin immer noch auf geteerter Straße. 
Interessanterweise gibt es von Puerto Bermudes nach Villarica und La Merced 
dann allerdings weiterhin nur die altbekannte Matschpiste! Keine Änderung 
in den letzten 40 Jahren also...

In Puerto Bermudes lebt Paulina, lange Jahre unsere Administratorin in Iquitos, 
über die wir schon mehrfach berichtet haben. Sie hatte damals begleitend Zahn-
medizin studiert und hat jetzt zusammen mit ihrem Mann eine Praxis eröff net. 

In Puerto Bemudes hat Covid vergleichsweise wenige Menschen getroff en 
und mittlerweile ist das Leben (fast) wieder normal. 

Die alte Klinik in Puerto Inca
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Unser Dorf soll schöner werden 
– Urwald war einmal.

Pau mit ihrem Mann, Junior Torres 
Olivo, und Bernhard Rappert

Die Praxis von Paulina Yance Cardenas 
und ihrem Mann in Puerto Bermúdez

Paulina ist inzwischen 
auch Mutter geworden

Die Uferstraße in Puerto Inca



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


