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Seit dem 24. Juni 2019 bin ich 

nicht mehr Pfarrer von Arapa. Bin 

pensioniert. Ich werde am  

30. Dezember meinen 82. Ge-

burtstag feiern. Der neue Pfarrer 

ist ein junger peruanischer 

Priester aus der Region und 

spricht Quechua, er ist also ein 

Ureinwohner. Ich bin gerne bereit 

Aushilfe zu machen, wenn er mich 

darum bittet. Ich habe in den 

vergangenen Wochen mehreren 

das Ehesakrament gespendet und 

auch Taufen gefeiert. Viele 

Gläubige kommen mich auch 

besuchen. Der neue Pfarrer wohnt 

nun im Pfarrhaus mit dem 

schönen Garten. Ich wohne in 

einem anderen Haus, ganz in der 

Nähe des Pfarrhauses und habe 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

auch einen prächtigen Garten 

rund um das Haus sowie Meer-

schweinchen, Gänse und Hühner. 

Jetzt habe ich auch mehr Zeit für 

meine private Korrespondenz und 

zum Lesen.  

 

Nach wie vor begleite ich die 

verschiedenen Projekte, die ich 

hier gegründet habe. Neben der 

Spezialschule für behinderte 

Kinder hier in Arapa ist es das 

Zentrum SUMAQ KAUSAY in 

Juliaca, wo Fachleute (ein Arzt, 

Psychologen, Fürsorger und eine 

Advokatin) Menschen in Not mit 

Ratschlägen helfen, einen Ausweg 

aus ihrer Notsituation zu finden. 

Es kommen pro Monat über 250 

Personen, die Hilfe brauchen!  

 

 

 

 

 

 

Ebenfalls begleite ich das Projekt 

Hampi Wasi, unser Heilkräuter-

haus, wo Salben, Tee, Sirup und 

weitere Produkte hergestellt 

werden. 

 

Auf dem Altiplano gibt es 

Tausende von Siedlungen, wo die 

Bauersleute wohnen, ihre Äcker 

und ihre Tiere haben. Viele 

Landbewohner/innen sind arm 

und konnten nicht einmal die 

Schule besuchen oder beenden. 

Viele Töchter und Söhne dieser 

Familien wandern ab in die Stadt, 

weil sie auf dem Land keine Zu-

kunft sehen. Agroingenieure, die 

das Projekt Pastoral social (soziale 

Seelsorge) leiten, organisieren die 

Leute der Siedlungen und planen 

mit ihnen ihre Zukunft. Ziel ist, den 

Lebensstandard zu verbessern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr Einkünfte können sie er-

reichen, wenn sie ihre Produkte 

mit Mehrwert verkaufen. Bis jetzt 

verkaufen sie alles als Rohware. 

Andere kaufen diese Rohware 

billig und verarbeiten sie so, dass 

sie in den Läden in guter 

Verpackung teuer verkauft wird, 

wie zum Beispiel Pommes frites, 

Fleischfilet oder 

Quinoamehl. 

 

ABSCHIED VOM PFARRHAUS 

Markus Degen ist seit Ende Juni offiziell pensioniert und hat die Pfarrei Arapa 

in jüngere Hände übergeben. Untätig ist er deswegen aber keinesfalls, wie 

sein Bericht zeigt.  

 

Ein Kleinkind in Arapa: Welcher Zukunft blickt es entgegen? 
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Die Pastoral social hat vom 

Erziehungsministerium die Er-

laubnis erhalten, Leuten, die nicht 

zur Schule gehen konnten oder die 

Schule nicht beenden konnten, 

nachträglich Unterricht zu geben 

und ihnen dann ein Zeugnis 

auszustellen, das offiziell aner-

kannt wird. Analphabeten und 

Analphabetinnen können so ein 

Schulzeugnis erhalten. Die 

Gemeindeverwaltung bekommt 

vom Staat jedes Jahr Geld, das sie 

für Projekte in den Siedlungen und 

im Dorf verwenden soll.  

Die Pastoral social hat nun 

gemeinsam mit der Bevölkerung 

den Entwicklungsplan für den 

Distrikt Arapa ausgearbeitet. Es ist 

der einzige Entwicklungsplan in 

Perú, der von der Bevölkerung 

erarbeitet wurde. Normalerweise 

macht das ein Ingenieur in der 

Gemeindeverwaltung und nie-

mand weiss, was darin steht. Das 

sind Fortschritte, dank der 

Pastoral social. 

 

Natürlich pflege ich auch 

weiterhin einen guten Kontakt mit 

der Organisation CEADMUN in 

Puno. In Peru gibt es immer mehr  

 

 

 

 

 

Die Spezialschule für geistig 

behinderte Kinder in Arapa legt 

grossen Wert darauf, den Kindern 

alltägliche Dinge näher zu bringen. 

So wurde der Wunsch laut, ein 

kleines Gewächshaus zu erstellen, 

um selbst Gemüse anzubauen.  

Mit finanzieller Unterstützung der 

Stiftung Conrado Kretz konnte 

dieses Vorhaben im Oktober 

realisiert werden Die Kinder 

halfen beim Bau 

tatkräftig und 

freudvoll mit.

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

Frauenbewegungen wie diese, die 

in der Politik und allen 

Organisationen aktiver teil-

nehmen wollen, um die Rechte 

der Frau als Gleichberechtigte zu 

fordern. Auch in Arapa haben die 

Frauen eine Vereinigung ge-

gründet und versammeln sich nun 

regelmässig und koordinieren mit 

der Pastoral social.  

 

Seit vielen Jahren bin ich Berater 

der Fraternidad de personas con 

discapacidad in den südlichen 

Anden und werde es auch 

weiterhin sein. Diese Organisation 

gehört zur Bewegung Fraternité 

des invalides, gegründet vor 100 

Jahren von einem französischen  

 

Priester und seit 50 Jahren auch 

hier in Perú aktiv. Die Mitglieder 

der Fraternidad, also Invalide, 

versammeln sich regelmässig in 

vielen Pfarreien und lesen die 

Heilige Schrift, meditieren und 

beraten auch, wie sie einander 

helfen können. Sie setzen sich 

dafür ein, auch in der Öffentlich-

keit zu ihren Rechten zu kommen, 

zum Beispiel Arbeit finden zu 

können und im öffentlichen 

Verkehr berücksichtigt zu werden. 

 

Es freut mich überaus, dass die 

verschiedenen Projekte Zukunft 

haben, auch wenn ich einmal nicht 

mehr mitwirken kann. Zum Glück 

unterstützen Wohltäter/innen, 

wie die Spenderinnen und 

Spender der Stiftung Conrado 

Kretz, diese Projekte weiterhin. 

Ich danke Ihnen allen für diese 

Hilfe an Mitmenschen, die auf uns 

angewiesen sind. 

 

Ich wünsche Ihnen allen eine 

segensvolle Weihnachtszeit und 

jetzt schon ein gutes NEUES JAHR. 

Empfangen Sie frohe Grüsse aus 

den sonnigen Höhen der Anden. 

Markus Degen 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEWÄCHSHAUS GEBAUT 
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Reyna, du hättest auch nach Lima 

oder Arequipa gehen können, um 

zu arbeiten. Warum hast du dich 

entschieden, in Arapa zu bleiben? 

Ich wollte die Chance packen, 

mich für eine positive Ent-

wicklung unseres Dorfes und 

unserer Region zu engagieren. Die 

Fischverarbeitung ist ein Mittel 

dazu. Zudem schätze ich die Ruhe 

auf dem Land und das Blau des 

Sees – im See sehe ich die 

Hoffnung auf eine bessere Zukunft 

für uns alle.  

 

Worauf legt ihr im Betrieb grossen 

Wert? 

Wir möchten ein gesundes 

Produkt produzieren, ohne 

Antibiotika, ohne Stress für die 

Tiere, im Einklang mit der Natur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Und wir möchten ein Beispiel 

dafür sein, dass wir hier auf dem 

Land etwas erreichen und 

produzieren können, was im 

ganzen Land geschätzt wird. Viel 

Wert legen wir auch darauf, dass 

bei uns Frauen eine Arbeit finden 

können. Sie haben in unserer 

Region wenige Möglichkeiten. 

Durch die Arbeit können wir ihnen 

Selbstvertrauen verleihen. 

 

Wie vielen Menschen gibt die 

Fischzucht in Arapa Arbeit? 

18 Familien ziehen im See 

eigenständig die Fische, die wir 

ihnen dann für die Verarbeitung 

abkaufen. In unserem Ver-

arbeitungsbetrieb arbeiten 20 

Personen, wenn wir die Pro-

duktion modernisieren können, 

 

schaffen wir fünf weitere 

Arbeitsplätze. 

 

Ihr möchtet die Fischverarbeitung 

komplett erneuern und eine eigene 

Aufzucht aufbauen. Warum? 

Die Rückverfolgbarkeit der 

Produktion ist heute sehr wichtig, 

um Qualität zu garantieren. Der 

heutige Betrieb wurde immer 

wieder leicht angepasst, aber 

durch die Zementwände kann zum 

Beispiel gut Feuchtigkeit 

eindringen. Die Hygienenormen 

haben sich verändert, es braucht  

heute besser definierte Prozess-

abläufe und eine Infrastruktur, die 

Sicherheit gewährleistet. Es nützt 

nichts, wenn wir im See eines der 

besten Produkte weltweit haben, 

aber bei der Verarbeitung nicht 

die geforderte Sicherheit bieten 

können.  

 

Was ist dein Fernziel – wie siehst 

du die Fischzucht in 10 Jahren? 

Wir möchten noch mehr 

Arbeitsplätze schaffen – allerdings 

nicht,  indem wir das Produk-

tionsvolumen im See erhöhen, 

sondern indem wir das Produkt 

hochwertiger machen. Zum 

Beispiel, indem wir die Forellen 

speziell räuchern, die 

Produktpräsentation verbessern 

oder indem wir mit den 

Produzentenfamilien ganz neue 

Produkte kreieren. Mein Ziel ist es, 

dass dadurch noch mehr junge 

Menschen in der Region bleiben 

können, weil sie hier eine 

attraktive Arbeit haben. 

 

 

 

Die Fischverarbeitung in Arapa muss modernisiert werden, um auch künftig die Anforderungen bezüglich Qualität und 

Hygiene zu erfüllen. Priorität hat die Erneuerung der Kleinfischzucht. Die vor rund 30 Jahren installierte Anlage zur Zucht 

von Kleinfischen aus Laich ist komplett veraltet. Aktuell müssen Setzfische zugekauft werden. Mit einer 

neuen Kleinfischzuchtanlage soll ein Kompetenzzentrum für die Region Puno entstehen und die 

Fischerei nachhaltig erhalten werden. Die Stiftung Conrado Kretz unterstützt das Projekt. 

WENN ARBEIT MEHR ALS GELD GIBT 

Reyna Callata kennt die Fischzucht im Arapasee seit Kindesbeinen. Vor vier 

Jahren hat sie die Leitung der Fischverarbeitung übernommen. Im Interview 

erzählt die 40-Jährige, was ihr im Betrieb wichtig ist und wie er sich künftig 

entwickeln soll.  

 

FISCHZUCHT LANGFRISTIG ERHALTEN 

 

Reyna Callata (rechts) mit Produktionsleiterin Marisol. 
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Die Entwicklung von Arapa 

Wie bereits im Vorjahr ange-

sprochen, entwickelt sich Arapa. 

Der erwartete Boom nimmt 

langsam seinen Lauf. Inzwischen 

hat es nebst einer Tankstelle 

einige Restaurants und Läden. 

Auch erste Herbergen und 

Bed+Breakfest sind vorhanden. 

Das ist schon ein Unterschied zu 

meinem ersten Besuch 2016, als 

es eigentlich noch gar nichts gab. 

Nicht zu vergessen ist allerdings, 

dass in den Siedlungen weiterhin 

noch viele Menschen in ganz 

einfachen Häusern wohnen. 

 

Die Zusammenarbeit mit anderen 

Hilfswerken 

Die Mittel und die personellen 

Ressourcen der Stiftung Conrado 

Kretz reichen nicht aus, um alle 

Herausforderungen auf dem 

Altiplano zu lösen. Zudem gibt es 

viele Organisationen aus Europa, 

die im Gebiet 

tätig sind. Ich 

denke, es ist 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sinnvoll, zusammenzuarbeiten. 

Ich stehe in Kontakt mit den 

Verantwortlichen von Mission 21, 

dem evangelischen Missionswerk 

Basel. Sie setzen sich in Peru vor 

allem für die Ausbildung und die 

Alphabetisierung ein.  

 

Das Kräuterlabor Hampi Wasi 

Im Herbst 2018 war ich bei der 

Einweihung von Hampi Wasi vor 

Ort. Das war eine schöne Feier – 

die Peruanerinnen und Peruaner 

feiern gerne – aber ich habe 

damals auch den Wunsch 

geäussert, dass möglichst bald 

produktiv gearbeitet wird. 

Inzwischen werden im Kräuter-

labor erste Salben hergestellt, 

diese konnten wir auf zwei 

Bazaren im Oktober in Lenggenwil 

und im November in Zürich auch 

erfolgreich verkaufen. Von einer 

professionellen Produktion ist 

Hampi Wasi aber noch weit 

entfernt, dafür braucht es auch 

noch einige technische Hilfsmittel. 

Zudem ist es wichtig, genau 

abzuklären, mit welchen Pro-

dukten die Marktchancen am 

grössten sind. Hier können und 

müssen wir die Leute in Arapa mit 

Fachwissen aus der Schweiz 

unterstützen. 

 

Die Spezialschule in Arapa 

Beim Besuch in Arapa ist es immer 

wieder schön, die mittlerweile 

bekannten Gesichter der Kinder in 

der Spezialschule zu sehen. Es ist 

toll, dass sie die Möglichkeit 

haben, die Schule und das Internat 

zu besuchen. Eine Heraus-

forderung ist das Finden von 

geeigneten Fachkräften. Mit 

Dante Pacha, dem Verwalter der 

Schule, haben wir einen guten 

Kontakt.  

 

Und ausserdem… 

... hat die Stiftung einige kleine 

Unterstützungen geleistet, die 

aber doch Grosses bewirken. So 

haben wir beispielsweise einem 

jungen Mann eine wichtige 

Augenoperation ermöglicht.  

Monatlich unterstützen wir 

zudem das CEADMUN, eine 

Organisation, die sich in Puno mit 

viel Engagement für die Rechte 

der Frauen einsetzt. Student 

Nelson Paco Chipana, der auf 

unserer Website laufend aus Peru 

berichtet hat, konnte sein 

Studium abschliessen. Und nicht 

zuletzt dürfen wir aus der Schweiz 

immer wieder Bestellungen für 

Strickwaren nach Arapa senden. 

Das freut die Frauen auf dem 

Altiplano, wie ich bei meinem 

Besuch einmal mehr feststellen 

durfte. 

 

VON ORGANISATION BIS OPERATION 

Markus Schreiber, Verantwortlicher Projekte im Stiftungsrat, war im Jahr 

2019 mehrmals in Arapa, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Er gibt Auskunft 

zu verschiedenen Themen. 

Laufend informiert sein? 

Abonnieren Sie auf 

stiftungconradokretz.ch 

unseren Newsletter. 

Markt in Arapa 


