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Gottesdienst zur Einsegnung des neuen Kräuterlabors Hampi Wasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 25. Oktober haben wir ganz 

besonders an Kurt Kretz sel. 

gedacht, am 30. Jahrestag seines 

Abschieds von dieser Welt. Kurt 

kam ein Jahr nach mir nach Perú, 

im Dezember 1969. Wir wohnten 

zusammen im Pfarrhaus von 

Putina. Kurt war ein offener, 

fröhlicher und arbeitsfreudiger 

Seelsorger. Wir haben die Zu-

sammenarbeit wahrhaftig genos-

sen und haben im Sinn und Geist 

der Befreiungstheologie den 

Andenmenschen die Frohbot-

schaft verkündet. Das heisst, den 

Mitmenschen zu einem men-

schenwürdigen Dasein zu ver-

helfen, was alle Aspekte des 

Lebens umfasst, also Seele und 

Körper. Kurt hat das vorbildlich 

getan. Im Juli 1973 ist er dann von 

Putina nach Arapa umgezogen 

und war Pfarrer von Arapa und 

Chupa bis zu seinem tragischen 

Tod in Juliaca. Der Bischof von 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puno hat mich gebeten, Kurts 

Nachfolger zu sein. Kurt lebt hier 

in der Bevölkerung weiter in 

allerbester Erinnerung. Am  

30. Jahrestag seines Todes war die 

Kirche von Arapa voll besetzt in 

der Eucharistiefeier. Kurt hat  

 

 

 

 

 

 

von vielen Spenderinnen und 

Spendern in der Schweiz für all 

seine Projekte grosse finanzielle 

Hilfe erhalten. Ich bin dankbar, 

dass ich diese Hilfe nun als sein 

Nachfolger ebenfalls erhalten 

darf. Die Stiftung gibt unter 

anderem einen Beitrag an unsere 

Spezialschule für geistig behin-

derte Kinder, in der 24 Mädchen 

und Buben in einem Internat 

leben und unterrichtet werden 

 

 

 

 

 

 

von Lehrerinnen und Lehrern, 

deren Unterricht vom staatlichen 

Erziehungsministerium anerkannt 

ist. 

 

Die Stiftung Conrado Kretz hat 

dieses Jahr den Neubau eines 

Laboratoriums finanziert, in dem 

bald Heilkräuter, die hier ange-

pflanzt werden, zu Bio-Medizin-

Fertigprodukten (Salben, Sirup, 

Tee, Kapseln usw.) verarbeitet 

werden. Das Labor steht in der 

Siedlung Trapiche und heisst 

Hampi Wasi. Das sind zwei Wörter 

aus der Einheimischensprache 

Qechua. Hampi heisst Heilmittel 

(Medikament), Wasi heisst Haus. 

Bisher haben die Siedlungsbe-

wohner ihre Heilkräuter auf 

verschiedenen Märkten als Frisch-

pflanzen zu einem recht billigen 

Preis verkauft. Es gibt hier auch 

Frauen und Männer, die mit 

diesen Heilkräutern sehr vielen 

Kranken zu voller Genesung 

verhelfen.  

Die Siedlungsbewohner von 

Trapiche haben in Cusco und 

Arequipa Laboratorien besucht, in 

welchen Heilkräuter zu Salben 

verarbeiten werden. Sie haben 

dann in Trapiche auch mit Erfolg 

begonnen, Salben zu machen. 

Besucherinnen und Besucher aus 

der Schweiz haben diese Salben 

gekauft und sind so begeistert, 

dass sie noch mehr kaufen 

möchten. Das hat die Leute von 

Trapiche motiviert, in Zukunft Bio-

Medikamente herzustellen. So 

können sie ihre 

Heilkräuter mit 

Mehrwert 

Am 30. Jahrestag von 

Kurt Kretz war die Kirche 

von Arapa voll besetzt in 

der Eucharistiefeier. 

MEINE LIEBEN 

Markus Degen über die Gedenkfeier für Kurt Kretz in Arapa und das aktuelle 

Geschehen in seiner Gemeinde. 
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verkaufen und so ihren Lebens-

standard verbessern. Die Leute 

der Siedlung haben beim Bau auch 

ihren Beitrag geleistet. Da sie eher 

arme Leute sind und keinen 

Geldbeitrag geben konnten, 

haben sie alle jeden Tag als 

Handlanger/innen gearbeitet. 

 

Jetzt kommt eine neue Aufgabe. 

Das Labor muss nun eingerichtet 

werden nach allen Vorschriften 

des Gesundheitsministeriums, 

damit die Endprodukte verkauft 

werden können. Wenn einmal 

alles eingerichtet ist, möchten wir 

mit Hilfe von Spezialisten den 

Leuten von Trapiche beibringen, 

wie sie die Heilkräuter zu Fertig-

produkten verarbeiten können. 

Das Labor Hampi Wasi ist das 

einzige dieser Art in der ganzen 

Region Puno (diese ist grösser als 

die Schweiz) und kann hoffentlich 

auch bald Produkte herstellen, die 

mit eigenem Patent verkauft 

werden können. 

 

Zum Schluss noch zu meiner 

Zukunft: Ich werde die Pfarrei 

einem Nachfolger übergeben. Der 

Bischof von Puno muss einen 

Nachfolger bestimmen. Ich ge-

denke aber, hier im Dorf Arapa zu 

bleiben und die verschiedenen 

Projekte weiterhin zu begleiten. 

Wenn der neue Pfarrer meine 

Hilfe gebrauchen kann, dann 

werde ich gerne als mit-

arbeitender Priester aushelfen. 

 

Ich danke einmal mehr allen 

Schweizerinnen und Schweizern, 

die uns im Gebet und mit ihren 

Spenden begleiten und mithelfen. 

 

Empfangen Sie frohe Grüsse aus 

den südlichen Anden von Perú. 

 

Markus Degen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Hinaus gehen. Hoffnung teilen. 

Weltweit miteinander Kirche 

sein.“ Mit diesen Schlagworten 

beschreibt die Missio Weltkirche, 

was sie heute unter Mission 

versteht. Kurt Kretz hat mit 

seinem Wirken sehr schön auf-

gezeigt, wie man miteinander 

Hoffnung schöpfen kann. 1969 hat 

er seine Aufgabe als Kaplan in 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Widnau und seine Freunde in der 

Schweiz hinter sich gelassen, um 

auf dem Hochland von Peru zu 

wirken. Zuerst in Putina, an-

schliessend in Chupa und Arapa 

hat er sich für die arme Land-

bevölkerung eingesetzt. Und das 

unter widrigen Umständen: Die 

politische Lage war damals in Peru 

sehr instabil, die Leute hatten kein 

 

  

ERINNERUNGEN AN CONRADO KRETZ 

Vor 30 Jahren ist Kurt Kretz bei einem Flugzeugabsturz in Juliaca, Peru, ums 

Leben gekommen. Ein Blick zurück. 

 

Kurt war ein aufgestellter und 

offener Mensch, der auf 

andere Menschen zuge-

gangen ist. Er war als Kaplan 

nicht „Hochwürden auf dem 

Podest“. Ein Jungwacht-

Erlebnis ist uns besonders in 

Erinnerung geblieben: Kurt 

hat in einem Lager auf einem 

Felsen mit einen Kilogramm 

Schwarzbrot und einer 

Flasche Wein einen Gottes-

dienst mit uns gefeiert. Das 

war eine sehr beein-

druckende Kommunion. 

Armando + Klaus Köppel, 

Widnau 

Kurt war immer ein freudiger 

und geselliger Mensch. Als er 

jeweils auf Heimaturlaub war, 

hat er viele Leute besucht und 

sich persönlich für die vielen 

Spenden bedankt. Seine 

charismatische Ausstrahlung 

hat sich bis über seinen Tod 

hinaus bei den Campesinos in 

Arapa eingeprägt. Das durfte 

ich, Esther, auf meiner 

Perureise mit der Pfarrei 

Oberwil sechs Jahre nach 

seinem Tod persönlich 

erfahren. 

Silvia Wittlin + Esther Dehm, 

Binningen 
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Wasser, keinen Strom, keine 

Strassen, kein Recht und kein 

Selbstvertrauen. Mit dem Credo 

„Ich organisiere Material und 

zeige, wie es geht, aber machen 

müsst ihr es selber“, hat er nach 

und nach Infrastruktur und Hand-

arbeitswerkstätten aufgebaut und 

so den Leuten Arbeit und 

Hoffnung gegeben. Mit grossem 

Engagement hat er Kräuter und 

Gemüse angepflanzt und das 

Wissen aus der Schweiz den 

Bauern weitergegeben. War er 

überhaupt noch Pfarrer? Oder 

mehr Manager und Unter-

nehmen? Kurt hat diese Frage 

dereinst selbst beantwortet: „Die 

Seelsorge auf dem Altiplano kann 

sich niemals nur auf den religiösen 

Bereich beschränken. Sie muss 

den ganzen Menschen erfassen,  

 

 

 

 

 

auch seine Geschichte, seine Not 

und seinen Überlebenskampf. 

Katechese allein ist nicht die volle 

Antwort auf das Leben des 

Campesinos. Ich muss ihm auch 

helfen, ein besserer Bauer zu 

werden. Ein besserer Bauer heisst 

auch ein aufgeweckter und 

selbstbewusster Bauer, der 

gesellschaftlich ernst genommen 

wird.“ Die Entwicklung in den 

vergangenen 30 Jahren zeigt, dass 

Kurt sein Ziel teilweise erreicht 

hat. Sein Engagement beeindruckt 

noch heute – er hat viel gegeben. 

Kurt hatte diesbezüglich einen 

anderen Blickwinkel, wie er kurz 

vor dem Tod gesagt hat: „Ich habe 

viel mehr erhalten, als ich 

gegeben habe.“ 

 

Natalie Brägger,  

mit Zitaten aus einer Reportage in 

der Zeitschrift „Der Sonntag“ 1988 

 

 

Bildung ist wichtig, um die 

Situation der Menschen in Peru 

nachhaltig zu verbessern. Nelson 

und Margot Paco Chipana können 

dank der Unterstützung der 

Stiftung Conrado Kretz ein Studium 

absolvieren.  

 

Wer in der Schweiz ein Studium 

absolvieren will, bezahlt je nach 

Universität Studiengebühren von 

600 bis 1200 Franken pro 

Halbjahr. In Peru sind die 

Gebühren an privaten Universitä-

ten etwa ähnlich hoch, und das bei 

einem viel tieferen Lohnniveau. 

Für Familien, die nicht auf der 

Sonnenseite des Lebens stehen, 

ist es praktisch unmöglich, diese 

Gebühren zu bezahlen. So auch 

für die Eltern von Nelson und 

Margot: Ihr Vater wurde bei einer 

politischen Auseinandersetzung 

 

 

 

 

 

Claudia Schreiber hat sich aus 

gesundheitlichen Gründen ent-

schieden, aus dem Stiftungsrat 

auszutreten. Der Rat dankt ihr 

ganz herzlich für ihren Einsatz.  

 

Ihre Nachfolge und damit den 

Bereich Finanzen übernimmt 

Silvio Perren. Er arbeitet als ERP 

Consultant und wohnt mit seiner 

Familie in Suhr im Kanton Aargau. 

Seine Frau ist Peruanerin, ihre 

Familie lebt in Lima. „Die Leute, 

das Essen, die Landschaft - vor 

allem auch die Anden - haben es 

mir von Anfang an angetan. Aus 

diesem Grund war ich sehr gerne 

bereit, die Aufgabe und Verant-

wortung als Stiftungsratsmitglied 

zu übernehmen“, betont Silvio 

Perren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in den 1980er-Jahren brutal zuge-

richtet und ist seither Invalide, 

ihre Mutter sorgt mit Gele-

genheitsjobs für das Wohl der 

Familie. Da Bildung sehr wichtig 

ist, um aus dem Teufelskreis der 

Armut auszusteigen, unterstützt 

die Stiftung Conrado Kretz 

Studenten aus armen Familien-

verhältnissen.  

So studiert Nelson heute 

Mechatronik, Margot Biotechnik. 

Auf www.stiftungconradokretz.ch 

berichtet Nelson monatlich aus 

Peru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Frauengruppe aus Arapa 

strickt Pullover, Schals und 

Handschuhe aus hochwertiger 

Alpaka-Wolle. Auf der Website 

www.stiftungconradokretz.ch ist 

ein Produktkatalog einsehbar und 

man kann die Produkte in ge-

wünschter Grösse und Farbe 

bestellen. Das Sekretariat steht 

unter der Nr. 077 404 82 42 (Lea 

Amstutz) bei Fragen und für 

telefonische 

Bestellungen zur 

Verfügung.  

BILDUNG ALS CHANCE 

WECHSEL IM 

STIFTUNGSRAT 

TEXTILIEN AUS  

ALPAKA-WOLLE 

Katechese allein ist nicht 

die volle Antwort auf das 

Leben des Campesinos. 

http://www.stiftungconradokretz.ch/
http://www.stiftungconradokretz.ch/
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Schon beim Anflug aus Lima nach 

Juliaca habe ich den Eindruck, hier 

verändert sich etwas, die Stadt 

wächst: Immer mehr neue Häuser, 

im modernen Bau mit Aludächern. 

Die Lehmhütten verschwinden 

langsam. Die 45-minütige Fahrt 

vom Flughafen wird von einem 

Gewitter mit allen Facetten 

begleitet: Starkregen, Blitz, 

Donner, tiefe Wolken, einige 

Kilometer entfernt blauer Himmel, 

Regenbogen – was für eine 

Begrüßung und was für ein Segen 

für den Altiplano. „Unsere“ 

Direktorin der Fischfarm, Reyna 

Callata, fährt gekonnt mit ihrem 

hier notwendigen Jeep in Richtung 

Arapa. Die von Kurt Kretz mittels 

einer Zementsackaktion gebaute 

Brücke über den nun reissenden 

Fluss steht immer noch – 

eindrücklich. Stolz erzählt mir 

Reyna, dass es geplant ist, die 

Straße Juliaca-Arapa zu teeren – 

das wird eine weitere markante 

Veränderung geben. Beim 

Dorfeingang  

angekommen, 

erkenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ich eine nigelnagelneue Tankstelle 

und mir wird bewusst: Ja, da 

verändert sich etwas. 

 

Nicht verändert hat sich die 

freundliche Begrüßung im 

Pfarrhaus – als Markus Degen 

sowie das Pfarrehepaar Henrietta 

und Nabal mich höchst liebens-

wert empfangen und mich ein 

erstes Mal mit vielen spanischen 

und Quechua-Wörtern eindecken. 

Sofort wird eine fantastisch 

zubereitete Arapa-Forelle im 

Salzwasser aufgetischt. Als ich 

Ihnen die mitgebrachte Knorr-

Hühnerbouillion und das Emmi-

Käsefondue als Geschenk 

übergebe, herrscht ausgelassene 

Freude. 

 

Ein grosser nächster Tag steht an: 

die Einweihung des Kräuterlabors 

Hampi Wasi. Das Projekt konnte 

dank der Unterstützung der 

Stiftung realisiert werden. Schon 

beim Frühstück spürt man eine 

gewisse Aufregung und rege 

Tätigkeit. Padre Markus hat viele 

Details vorzubereiten, Nabal ist 

zuständig für den einzigartigen 

PiscoSour (Apéro) und Henrietta 

bereitet Essen und Blumen vor. 

Die Einweihung von Hampi Wasi 

wird von vielen Personen über die 

Dorfgrenze hinaus begleitet, Tanz-

gruppe & Musik sind organisiert. 

Der Architekt Marcos hat einen 

fantastischen Job gemacht, eine 

sehr gute Qualität des Baus 

geliefert und sehr loyal gearbeitet. 

Der Genossenschaftspräsident ist 

hier mit voller Zuversicht und 

führt die gesamte Gruppe an. Ich 

halte eine kurze Rede, ermuntere 

alle Beteiligten, dass nun die 

komplette Fertigstellung und 

möglichst rasche Betriebsauf-

nahme zu erfolgen hat. Es nütze 

nichts, wenn nun das Gebäude 

steht, aber nichts produziert und 

erwirtschaftet wird. Ich wünsche 

mir, dass bei unserem nächst-

jährigen Besuch hier die 

Maschinen rattern und die Leute 

top motiviert an der Arbeit sind! 

Ich glaube aber, dass ist den 

meisten vor Ort auch bewusst. 

Wir glauben, nächstes Jahr die 

Resultate zeigen und erste 

Produkte vorstellen zu können. 

 

Beeindruckend ist auch das 

Kennenlernen der von uns 

unterstützten Studenten Margot 

und Nelson. So etwas von 

motiviert, interessiert, zielstrebig 

– eine wahre Freude, solchen 

jungen aufstrebenden Menschen 

zuzusehen und diese zu 

unterstützen. Sie hatten wahrlich 

keine leichte Kindheit, trotzdem 

stehen sie nun im Leben. Gerade 

an ihrem Beispiel zeigt sich: Peru 

und Arapa entwickeln sich. Es wird 

eine der wichtigen Aufgaben der 

Stiftung sein, dass möglichst alle 

Bevölkerungsschichten von dieser 

Entwicklung profitieren können. 

 

Markus Schreiber 

ARAPA ENTWICKELT SICH 

Stiftungsratsmitglied Markus Schreiber war im Oktober zu Besuch in Arapa 

und schildert seine Eindrücke. 

Markus Degen vor dem Eingang zu Hampi Wasi. 


