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„DIE BEVÖLKERUNG HAT SICH VERÄNDERT“ 

Seit bald 30 Jahren lebt und arbeitet Markus Degen in Arapa und setzt sich mit seinen Ideen und Kontakten für die 

Andenbevölkerung ein. Im Interview erzählt er, was die Leute in Arapa zurzeit beschäftigt und wie sich das Dorf seit seiner 

Ankunft 1988 verändert hat.  

Markus Degen, im März konnten 

wir in Europa Schreckliches über 

Peru lesen: Starke Regenfälle 

führten zu Überschwemmungen, 

über 100‘000 Menschen in der 

Region Lima sollen ihre Häuser 

verloren haben. Gab es auch auf 

dem Altiplano Schäden aufgrund 

des Wetters? 

 

Ja, dieses Jahr kam es in der 

Küstengegend von Peru aufgrund 

des Phänomens „El Niño“ zu 

starken Regenfällen und zu 

katastrophalen Schäden. Der 

Staat, umliegende Länder und 

auch die Kirche und andere 

Institutionen in Perú haben dann 

den Betroffenen geholfen mit 

Lebensmitteln, Kleider, Obdach 

und Geld für den Neubau von 

Häusern. Wir auf dem Altiplano in 

den Anden sind dieses Jahr gottlob 

von Wetterschäden verschont 

geblieben. Allerdings blieb der 

erwartete Regen zu lange aus. Im 

September sollte in den Anden die 

Regenzeit beginnen, aber erst 

Mitte Oktober hat es zu regnen 

begonnen. Wir hatten bis vor 

 

 

 

 

kurzem sehr kalte Nächte mit 

Temperaturen unter Null, weshalb 

sehr viele zarte junge Pflänzchen 

erfroren. Als Folge wird die Ernte 

im Monat Mai 2018 karg ausfallen 

und wenig Einnahmen bringen. 

Welche anderen Ereignisse waren 

für die Bevölkerung in Arapa und 

Chupa im vergangenen Jahr 

wichtig oder prägend? 

 

Ich freute mich sehr, als die neuen 

politischen Behörden der Sied-

lungen sich anfangs Jahr dem Volk 

vorstellten. Zum ersten Mal in der 

Geschichte des Distriktes waren 

die Mehrheit Frauen. Endlich 

kommen die Frauen zu ihren 

Rechten. 

Die Pfarrei hat ein neues Projekt 

begonnen, das es verdient 

erwähnt zu sein als wichtiges 

Ereignis: Ein Fachmann hat in den 

Siedlungen die 

Leute motiviert, 

mehr 

Die Ernte im Frühling 

2018 wird karg ausfallen. 

Markus Degen im Gespräch mit den Verantwortlichen des Heilkräuterprojekts. 

GOTTESDIENSTE MIT 

MARKUS DEGEN 

Markus Degen kommt Ende 

Jahr in die Schweiz. Er wird in 

folgenden Gottesdiensten in 

seiner Heimatgemeinde 

Oberwil BL mitzelebrieren und 

die Predigt halten:  

 

Samstag, 30. Dezember um 

18.15 Uhr 

 

Sonntag, 31. Dezember um 

11.00 Uhr 
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Meerschweinchen zu züchten, um 

die Ernährung der Leute hier zu 

verbessern. Leider leiden zu viele 

Kinder an Blutarmut. In den Anden 

haben wir sehr gute Nahrungs-

mittel mit viel Protein, Mineralien 

und Vitaminen, aber leider gehen 

Essgewohnheiten verloren, weil 

das Angebot fertiger Esswaren 

immer umfangreicher und die 

Versuchung, weniger Zeit für die 

Zubereitung guter Nahrung zu 

verwenden, grösser wird: Statt 

Quinua lieber Teigwaren. Die  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meerschweinchenzucht hat Zu-

kunft, weil die Nachfrage auch 

vonseiten der Restaurants und 

vom Ausland sehr gross ist. Also 

können die Meerschweinchen-

züchter auch etwas verdienen. 

 

Gab es auch negative Ereignisse in 

Arapa? 

 

Ein bedauernswertes Ereignis war 

die Ermordung eines ehemaligen 

Dorfpräsidenten von Arapa 

anfangs Jahr. Noch wird erforscht, 

wer und warum sie den Mord 

begangen haben. Der Verstorbene 

wurde in seinem Auto auf dem 

Weg von Juliaca nach Arapa über-

fallen. Vermutlich suchte die 

Bande Geld, da er Besitzer einer 

Goldmine war.  

 

Kommen wir auf die Projekte zu 

sprechen: 2017 wurden Gelder 

benötigt, um in 

der Schule für 

behinderte 

Kinder und Jugendliche Renova-

tionsarbeiten auszuführen. Was 

musste repariert werden? 

 

Leider sind die Dächer der 

Spezialschule durch Hagel und 

Regen beschädigt worden, sodass 

wir sie erneuern mussten mit 

einem besseren Wellblech als das 

vorherige. Wir mussten auch die 

Wasserversorgung garantieren. 

Das Dorf hat ein Wasserreservoir, 

das oft nicht genügend Wasser für 

die Häuser abgibt. In der Spezial-

schule und im Internat braucht es 

24 Stunden fliessendes Wasser. 

Wir haben einen Schacht ge-

graben, um Grundwasser in einen 

Tank auf dem Schulgebäude zu 

pumpen. Gottlob haben wir jetzt 

genügend Wasser. 

 

Im letzten Rundbrief konnten wir 

lesen, dass die Idee besteht, ein 

Labor zu bauen, um Heilkräuter zu 

verarbeiten. Wie ist der Stand 

diesbezüglich? 

 

Ziel ist es, ein Labor zu bauen, in 

dem Heilkräuter zu Salben und 

Tinkturen verarbeitet werden 

können, um diese dann auf natio-

nalem oder sogar internationalem 

Markt zu verkaufen. Die Leute 

einer Siedlung von Arapa haben 

Interesse gezeigt an diesem 

Vorschlag, den wir von der Pfarrei 

aus gemacht haben. Sie haben  

 

 

 

 

 

eine Art Genossenschaft ge-

gründet und ein Grundstück 

erworben, auf dem ein Labor 

gebaut werden soll, in dem die 

Heilkräuter verarbeitet werden 

können. Die Pläne und der 

Kostenvoranschlag des Labors 

sind fertig, die Finanzen fehlen 

aber noch. Die Leute sind auf Hilfe 

von aussen angewiesen. Sie 

werden aber ihren Beitrag leisten 

mit Arbeiten am Bau des Labors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie wir im Stiftungsrat von dir 

erfahren, gibt es immer wieder 

Leute, die in Not sind und dich um 

finanzielle Unterstützung bitten. 

Mit welchen Problemen kommen 

die Leute zu dir? 

 

Erstens geht es um Hilfe für 

Kranke: Die meisten Bauersleute, 

die auf dem Land leben, haben 

keine Krankenversicherung. Ope-

rationen zu bezahlen ist für sie oft 

 

 

 

 

 

nicht möglich. Zweitens hat die 

Jugend ein grosses Interesse, eine 

gute Ausbildung zu erhalten, also 

ein Studium oder eine Berufslehre 

zu machen. Das kostet hier viel 

Geld. Viele Eltern können das 

nicht bezahlen. Wir erforschen 

dann die Situation der Familien. 

Wenn sie arm sind, dann helfen 

wir ihnen gerne.  

 

Nächstes Jahr, 2018, ist es 30 Jahre 

her, seit du die Aufgaben von Kurt 

Kretz in Arapa übernommen hast. 

Wie hat sich Arapa in diesen Jahren 

verändert? 

 

Als ich meine Aufgabe als Pfarrer 

in Arapa und Chupa begann, 

waren beide Dörfer bescheidene, 

Die Jugend hat ein grosses 

Interesse daran, eine gute 

Ausbildung zu erhalten. 

Kinder in der Spezialschule 

Die Finanzen für das 

Heilkräuterprojekt fehlen 

noch. 

Markt in Chupa 
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kleine Bauerndörfer mit Häusern 

aus Lehmziegeln. Es gab einige 

wenige Autos. Die Leute gingen zu 

Fuss in die Siedlungen. Heute 

haben die meisten Familien ein 

eigenes Fahrzeug, entweder 

Velos, Motorräder oder Autos. 

Und es wird gebaut wie noch nie.  

 

 

 

 

 

Das hat damit zu tun, dass in den 

vergangenen Jahren immer mehr 

Leute in eine Goldmine gegangen 

sind und dort kurzfristig viel Geld 

verdient haben. Das hat die 

Bevölkerung verändert: Die Ju-

gend will nicht mehr auf dem Land 

wohnen. Die Jungen sagen, dass 

die Landwirtschaft nicht rentabel 

sei und sie lieber in die Stadt 

gehen oder dann eben in die 

Goldminen.  

 

Bist du gleicher Meinung wie die 

jungen Peruaner? Ist die Land-

wirtschaft überhaupt lukrativ? 

 

Ich bin anderer Meinung. Die 

Landwirtschaft kann rentabel sein, 

nämlich dann, wenn die Produkte 

der Landwirtschaft verarbeitet 

werden zu Fertigprodukten. Dort 

ist der Mehrwert der Ware. Wir 

haben das auch schon bewiesen 

mit der Forellenzucht. Heute sind 

die Fertigprodukte unserer Forel-

lenzucht und Fabrik in Perú 

bekannt als die besten im Land 

und werden von den besten 

Hotels in ganz Perú gekauft.  

 

Du feierst am 30. Dezember 2017 

deinen 80. Geburtstag. Die 

Peruaner sind bekannt dafür, dass 

sie gerne und ausgelassen feiern – 

hast du auch bereits ein grosses 

Fest geplant? 

 

Bis jetzt ist noch nichts geplant für 

ein Geburtstagsfest hier in Arapa. 

Meinen 80. Geburtstag werde ich 

in Oberwil feiern. Ob wir hier 

vorher noch ein Fest machen, ist 

noch nicht entschieden. 

 

Andere sind mit 80 Jahren längst 

pensioniert. Machst du dir auch 

Gedanken darüber? 

 

Ja, ich möchte mein Amt als 

Pfarrer von Arapa abgeben. Nach 

meinem Heimaturlaub in der 

Schweiz werde ich die Übergabe 

vorbereiten, damit sie im Lauf des 

Jahres vollzogen werden kann. 

Auch wenn ich nicht mehr Pfarrer 

bin, werde ich aber in Arapa 

bleiben und mich um die Projekte 

kümmern. 

 

Interview: Natalie Brägger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

WOLLPRODUKTE AUS 

ARAPA BESTELLEN 

Dank dem unermüdlichen Enga-

gement unter der Federführung 

der Familien Eberhard und Sieber 

bestand in Widnau lange Jahre ein 

kleiner Laden – eine Tienda, wie 

man auf spanisch sagt – mit 

Produkten aus Peru. In diesem 

wurden auch diverse von Frauen 

aus Arapa gefertigte Strick- und 

Wollartikel verkauft. Mit der 

Schliessung der Tienda Peru 

wurde der Verkauf dieser Pro-

dukte vorübergehend eingestellt. 

 

Die Stiftung Conrado Kretz hat 

beschlossen, den Strickwaren-

verkauf wieder aufzunehmen und 

hat gemeinsam mit den „Strick-

frauen“ aus Arapa einen kleinen 

Katalog (Pullover, Pullunder, 

Westen, Handschuhe, Schals) 

aufgebaut. Den Katalog kann man 

elektronisch einsehen: 

www.stiftungconradokretz.ch 

oder direkt beim Sekretariat 

beziehen: 

info@stiftungconradokretz.ch 

Tel. 077 404 82 42 

 

Alle Erlöse aus dem Verkauf gehen 

vollumfänglich zu Gunsten der 

„Strickfrauen“ 

und der Stiftung 

Conrado Kretz.  

Die Jugend will nicht 

mehr auf dem Land 

wohnen. 

Frauen aus Arapa stricken Textilien aus feinster Alpaka-Wolle. 

http://www.stiftungconradokretz.ch/
mailto:info@stiftungconradokretz.ch
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DEN BLICK IN DIE ZUKUNFT RICHTEN 

Stiftungsratspräsident Beat Brägger gibt Auskunft über die Tätigkeiten der Stiftung im vergangenen Jahr und wirft einen 

Blick in die Zukunft.  

Wieder ist ein Jahr Engagement 

für die Stiftung Conrado Kretz 

vorbei und wir im Stiftungsrat sind 

uns bewusst: Es gibt weiterhin viel 

zu tun.  

Wir sind dankbar, dass sich 

Markus Degen nach wie vor 

täglich für die Bevölkerung von 

Arapa einsetzt. Sein Engagement 

ist einfach nur bewundernswert. 

Zudem sind seine direkten 

Informationen aus Arapa sehr 

wertvoll für die Stiftungsarbeit. 

Gleichwohl sind sich alle bewusst, 

dass wir nicht ewig mit seiner tat-

kräftigen Unterstützung rechnen 

können. Wir arbeiten derzeit 

gemeinsam daran die Projekte so 

aufzustellen, dass sie auch unab-

hängig von Markus Degen 

erfolgreich weiterlaufen. 

Mögliche Ansätze hat unter 

anderem Stiftungsratsmitglied 

Markus Schreiber bei seinem 

Besuch in Arapa 

im Juli 2017 

diskutiert. Ein 

wichtiger Entscheid dieses Jahr 

war, die Fischzucht in Arapa mit 

einem Kredit zu unterstützen. Die 

Infrastruktur zur Verarbeitung der 

Fische und Zertifizierungen müs-

sen erneuert werden, um den 

Ansprüchen des Marktes gerecht 

zu werden. Da die Zinsen für 

Kredite in Peru bis zu 25 Prozent 

betragen, haben wir hier Hand 

geboten. 

 

Ebenfalls prüfen wir derzeit, in 

welcher Form wir den Bau des 

Heilkräuter-Labors nachhaltig 

unterstützen können. Aus Sicht 

des Stiftungsrates ist es unter 

anderem wichtig, das Markt-

potenzial der Produkte abzu-

schätzen, bevor grosse Summen in 

einen Produktionsbetrieb inves-

tiert werden. Hier kommt uns die 

Erfahrung von Markus Schreiber 

im internationalen Handel sehr 

entgegen. 

Weiter stark beschäftigt sind wir 

ebenso mit der Spezialschule für 

behinderte Kinder. In der 

Andenregion sind ausgebildete 

Heilpädagogen/innen nach wie 

vor nicht sehr zahlreich. Ent-

sprechend ist die personelle 

Besetzung und die Weiterbildung 

des Personals eine grosse Heraus-

forderung. Wir sind dankbar, hier 

auf das Fachwissen der beiden 

Schweizer Heilpädagoginnen 

Marianne Comtesse und Brigitta 

Scheiwiller zählen zu können, 

welche die Schule seit Jahren 

begleiten und regelmässig be-

suchen. 

 

Sie sehen: wir können weiterhin 

viel für die lokale Bevölkerung tun. 

Im Namen der Stiftung und der 

Campesinos in und um Arapa ein 

ganz herzliches Dankeschön an 

alle Spenderinnen und Spender 

für die langjährige Unterstützung. 

 

Beat Brägger, 

Stiftungsratspräsident 

Frauen auf dem Markt in Chupa. 

Spenden an die Stiftung Conrado Kretz Peru können von den Steuern in Abzug gebracht werden. 

Unser Spendenkonto: Raiffeisenbank Niederhelfenschwil IBAN CH69 8128 9000 0037 8031 6 


