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Meine Lieben. 

 

Die ganze Menschheit ist heraus-

gefordert. Überfordert? Auf-

gefordert, ja. Was sollen, was 

können, was müssen wir 

unternehmen, damit nach der 

Pandemie alle Menschen glücklich 

leben können, wie das unser 

himmlischer Vater will? Leben in 

Fülle. Das Coronavirus hat Perú 

masslos heimgesucht. Heute,  

17. November, sind 938’268 

Personen am Virus erkrankt, soviel 

man weiss. Unsere Region, Puno, 

blieb sehr lange verschont, aber 

jetzt sind auch schon 34’291 

Personen infiziert. In Arapa soll es 

47 Fälle haben.  

 

Am meisten betroffen sind die 

Leute in den Städten. Dort werden 

die Armen noch ärmer. Keine 

Arbeit, kein Lohn, kein Essen. Die 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bauersleute auf dem Land dürfen  

noch gesund weiterarbeiten. Wir, 

vor allem die älteren Leute, sollen 

zu Hause bleiben.  

 

Seit April gibt es grosse Ver-

änderungen in allen Bereichen des 

öffentlichen Lebens. Wir dürfen 

keine Gottesdienste in den Kirchen 

feiern. Die Schulen sind alle 

geschlossen. Sehr viele Läden, 

Restaurants, Märkte, Ver-

sammlungsräume sind ebenfalls 

geschlossen.  

 

Gott sei Dank können wir in 

unseren Projekten weiterarbeiten. 

Die Spezialschule für geistig 

behinderte Kinder ist zwar 

geschlossen, aber das Lehr-

personal unterrichtet auch virtuell. 

Im Labor, wo Heilkräuter zu 

Biomedizin verarbeitet werden, 

arbeiten die Leute ganz normal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freilich müssen auch Vorsichts-

massnahmen eingehalten werden, 

wie z.B. Abstand zwischen den 

Personen einhalten und die Hände 

mit Desinfektionsmitteln waschen. 

Es kommen jetzt viele Leute, die 

von hier nach Lima auswanderten, 

wieder zurück auf’s Land, wo sie 

keiner Ansteckungsgefahr ausge-

setzt sind. 

 

Meine Lieben, ich danke Ihnen, 

auch im Namen aller, denen Sie 

mit Ihren Spenden helfen, für Ihre 

Nächstenliebe und Güte. Wir 

blicken mit Hoffnung auf ein 

besseres Zusammenleben in der 

Gesellschaft nach der Pandemie. 

 

Empfangen Sie frohe Grüsse aus 

den sonnigen Höhen der Anden 

von Peru. 

 

Markus Degen  

MARKUS DEGEN ÜBER DIE SITUATION IN PERU 

 

Sonnenuntergang am Arapasee. 

Sonnenuntergang am Arapasee. 
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Seit dem 16. März sind das 

Internat und die Spezialschule für 

Kinder mit geistiger Behinderung 

in Arapa leer. Die Regierung hat 

aufgrund der Corona-Situation 

alle Schulen im Land geschlossen 

und bisher nicht wieder eröffnet. 

Mit einer Wiedereröffnung ist in 

Peru wohl frühestens zu Beginn 

des nächsten Schuljahres (Anfang 

März) zu rechnen.  

Die Mitarbeitenden der Schule 

erteilen deshalb virtuellen Unter-

richt, so gut es eben geht. Täglich 

geben sie den Schülerinnen und 

Schülern kleine Aufgaben, die sie 

zu Hause mit ihren Eltern zu 

erledigen haben. Die Themen sind 

vielfältig: Hände waschen, Ge-

schichten erzählen, zeichnen, 

kochen und 

vieles mehr. Die 

Eltern halten die 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortschritte mit Fotos und Videos 

fest und übermitteln sie an die 

Lehrpersonen. „Die ganze Situa-

tion hat uns viele Nachteile 

gebracht, der schlimmste ist der 

Rückschlag einiger unserer 

Schüler beim Lernen“, berichtet 

Dante Pacha, Leiter der Schule. 

Dass viele Kinder Rückschritte 

machen, hat verschiedene Gründe 

– einerseits haben nicht alle das 

gleiche Umfeld zu Hause, anderer-

seits ist es für die Lehrerinnen und 

Lehrer schwierig, die Kinder auf 

Distanz richtig zu betreuen.  

 

Der soziale Kontakt fehlt 

Eines können die Hausaufgaben 

sowieso nicht wettmachen: Viele 

Kinder vermissen das Zusammen- 

sein mit ihren Schulfreunden. So 

wurde etwa beobachtet, wie 

einige  Kinder  während  der  Qua- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rantäne Aggressionen entwickel-

ten. „Eine Mutter hat uns gesagt, 

dass ihr Sohn die ganze Zeit 

‚Arapa, Arapa‘ sage. Er möchte 

unbedingt wieder zur Schule 

gehen“, erzählt Dante Pacha.  

 

Herausforderung für die Eltern 

Die Quarantäne hat den Alltag der 

Familien komplett verändert. 

Normalerweise leben die Kinder 

im Internat und die Eltern haben 

nicht eine solch grosse Last bei der 

Betreuungsarbeit zu tragen. Mit 

der ganztägigen Fürsorge sind sie 

jetzt gefordert. Das funktioniert in 

einigen Familien besser – beson-

ders wenn die Eltern zu Hause 

arbeiten – in anderen weniger gut. 

„Einige Eltern haben uns 

berichtet, dass sie nur am Abend 

Zeit haben, mit ihren Kindern die 

Aufgaben zu machen. Das grosse 

Schüler Aldair zeigt seine Arbeit. Schülerin Isabel hilft zu Hause, ein Festessen zu kochen. 

SCHULE IN ZEITEN VON COVID-19 

In Peru wurden am 16. März aufgrund der Corona-Pandemie alle Schulen geschlossen, auch die Spezialschule für 

Kinder mit geistiger Behinderung in Arapa. Die Lehr- und Betreuungspersonen unterrichten die Kinder und 

Jugendlichen seither virtuell – mit allen Herausforderungen, Vor- und Nachteilen.  
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Problem dabei ist, dass die Kinder 

dann oft schon müde sind und 

nicht mehr arbeiten mögen“, sagt 

Dante Pacha. 

 

Infrastruktur fehlt 

Ein weiteres, grosses Problem ist, 

dass nicht alle Familien über die 

technische Infrastruktur verfügen, 

um am virtuellen Unterricht 

teilzunehmen. Besonders bei 

Familien aus ländlichen Gebieten 

fehlt das Geld, um sich ent-

sprechende Geräte zu beschaffen. 

Oder es sind zwar Mobiltelefone 

vorhanden, aber die Prepaid-

Guthaben sind dauernd leer. So 

haben es am 16. September, als 

die Schule mit Hilfe von Google 

Meet ein erstes digitales Klassen-

treffen organisierte, nur 14 von 30 

Schülerinnen und Schüler 

geschafft, sich einzuloggen. Die 

Lehrpersonen würden diese 

Kinder gerne ab und an zu Hause 

besuchen, um Aufgaben mit ihnen 

zu machen, aber die Behörden 

verbieten solche Kontakte. 

 

Die Elternbindung gestärkt 

Auch wenn die Gegebenheiten für 

die Kinder, die Familien und 

Lehrpersonen schwierig sind und 

viele Herausforderungen mit sich 

bringen, sieht Dante Pacha auch 

Positives: „Die Situation hat die 

Bindung zwischen Eltern und 

Kindern sowie Eltern und Lehr-

personen gestärkt.“ Die Unter-

richtseinheiten mit Begleitung der 

Eltern seien als Ergänzung zum 

Lernen in der Schule notwendig. 

Das Team der Spezialschule 

schliesst deshalb nicht aus, auch in 

Zukunft zusätzlich zum Inter-

natsbetrieb virtuellen Unterricht 

zu führen, um das Engagement 

und die Fähigkeiten, welche die 

Eltern in dieser speziellen Zeit 

entwickelt haben, nicht zu 

verlieren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vera Schifferli, Corona hat ihren 

Aufenthalt in Peru ja ziemlich 

verlängert… 

Ja, aufgrund der Corona-Situation 

gab es keine Flugverbindungen. So 

verbrachte ich nicht wie geplant 

zwei Monate in Peru, sondern fast 

acht. Das hatte auch Positives: Ich 

hatte so Zeit, intensiv mit dem 

Team von Hampi Wasi zu arbeiten. 

 

Was haben Sie genau gemacht? 

Ich sehe es immer als meine 

Aufgabe, den Leuten den Rücken 

zu stärken, einen Funken zu 

versprühen. Ich bewundere ihr 

Wissen und ihren Respekt für die 

Mutter Erde. Wenn ich da bin, 

gebe ich zu ihrem Wissen Ideen 

von meiner Seite dazu.  

 

Zum Beispiel? 

Ich habe Pyramidenbeutel für Tee 

mitgebracht. Wir haben verschie-

dene Teemischungen kreiert und 

können nun das sehr hoch-

wertige, biologische Produkt auch 

entsprechend verpacken. Nun 

laufen die Kontakte, um Hotels da- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mit zu beliefern. Und wir haben 

erstmals Seife produziert. 

 

Warum genau Seife? 

In den Haushalten von Peru gibt es 

eigentlich keine Seife, denn im 

Laden kostet sie etwa so viel wie 

15 Brötchen. Aufgrund der Pan-

demie ist eine gute Händehygiene 

aber sehr wichtig. Die Seifen-

produktion ist noch nicht 

professionell, aber nun haben 

wenigstens die Familien der 

Mitarbeitenden Seife zu Hause. 

 

Wie sehen Sie die Zukunft von 

Hampi Wasi? 

Sehr positiv. Die Region Arapa ist 

eine Herrgotts-Apotheke, die Qua-

lität der Kräuter ist hervorragend. 

Das Team mit dem jungen Inge-

nieur Charles Darwin als Leiter 

und die Kräuterbauern leisten 

gute Arbeit. Jetzt braucht es nur 

noch viel grössere Mengen an 

Kräutern, um die 

Produktion 

voranzu- 

treiben.  

„DIE REGION IST EINE HERGOTTS-APOTHEKE“ 

Vera Schifferli war vor 30 Jahren beim Pionier-Kräuteranbau im Puschlav, 

heute Bio Raselli, mit dabei. Schon viel länger reist sie regelmässig nach Peru 

– seit einigen Jahren auch nach Arapa, wo sie das Team des 

Heilkräuterbetriebs Hampi Wasi mit ihrem Fachwissen unterstützt. 

 

Vera Schifferli (rechts) mit der Kräuterfamilie von Hampi Wasi. 
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Corona-Situation 

Stiftungsratsmitglied Markus 

Schreiber hatte einen Besuch in 

Arapa geplant, musste diesen 

aufgrund der Corona-Situation 

aber absagen. Die vom 

peruanischen Staat angeordnete 

Ausgangssperre hat viele Men-

schen in Peru hart getroffen. Die 

Stiftung konnte einigen von ihnen 

mit finanzieller Unterstützung 

helfen. Zudem wurden im 

Sommer Fische aus der Zucht im 

Arapasee kostenlos an bedürftige 

Menschen verteilt. 

 

Zusammenarbeit mit Mission 21 

Mit dem Projekt „Ernährungs-

sicherheit in Zeiten von COVID-19“ 

möchten Mission 21, CEDEPAS-

Centro und die Stiftung Conrado 

Kretz einen Beitrag zur Er-

nährungssicherheit des Gebiets 

leisten. Dazu werden auf einem 

Grundstück im Weiler Iscayapi, 

das Kurt Kretz damals erworben 

hat, Gemüsesetzlinge angebaut, 

kultiviert und der Bevölkerung 

abgegeben, damit diese direkt auf 

den eigenen Parzellen vermehrt 

Gemüse anbauen und sich 

dadurch gesünder und aus-

geglichener ernähren kann. Die 

Begleitung und Beratung der 

Bevölkerung vor Ort nimmt dabei 

einen zentralen 

Stellenwert ein. 

 

 

 

 

 

 

Erneuerung Kleinfischzucht 

Die Kleinfischzucht am Arapasee 

konnte 2020 erneuert werden. So 

ist es nun wieder möglich, direkt 

vor Ort Setzfische zu züchten, die 

anschliessend in den See ein-

gesetzt werden. Die neue Klein-

fischzucht funktioniert sehr 

befriedigend, die Qualität der 

Setzfische ist besser als früher. Die 

neue Anlage benötigt allerdings 

auch mehr Strom. Deshalb wurde 

mit Hilfe der Stiftung die 

Stromleitung erneuert.  

 

Keine Post 

Aufgrund der Corona-Situation 

war der Postweg zwischen Arapa 

und der Schweiz bis Anfang 

Oktober blockiert. So war es 

Markus Degen lange nicht 

möglich, sich per Post bei den 

Spenderinnen und Spendern zu 

bedanken. Ebenfalls konnten 

keine Textilbestellungen ver-

schickt werden.  

 

Neue Postadresse 

Aufgrund eines Umzugs hat die 

Stiftung eine neue Postadresse: 

Dorfstrasse 6, 9525 Lenggenwil. 

 

Newsletter per E-Mail 

Laufend über die Projekte in Arapa 

informiert werden? Jetzt auf 

www.stiftungconradokretz.ch den 

Newsletter abonnieren! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lukas Gayler, seit 2016 als 

Mitglied des Stiftungsrates für alle 

rechtlichen Belange verant-

wortlich, hat seinen Rücktritt 

bekanntgegeben. Wir danken ihm 

herzlich für seinen wertvollen, 

gemeinnützigen Einsatz.  

Der Stiftungsrat konnte Herbert 

Lehner als neues Mitglied ge-

winnen. Er wird Markus Schreiber 

bei der Betreuung und Koordi-

nation von Projekten in Arapa 

unterstützen. Herbert Lehner ist 

verheiratet mit einer Spanierin, 

hat einen erwachsenen Sohn und 

lebt in Ermatingen TG. Nach über 

zwanzig Jahren im Controlling 

arbeitet er heute als Projektleiter 

von internen Projekten bei einem 

Industriebetrieb in Kreuzlingen. 

Mit seiner Erfahrung als Projekt-

leiter, seiner Motivation und 

seinen Spanischkenntnissen ist er 

eine ideale Ergänzung des 

Stiftungsrats. 
„Ich hatte immer Glück in meinem 

Leben, habe an wichtigen Punkten 

Personen getroffen, die an mich 

geglaubt und mich gefördert 

haben“, sagt Herbert Lehner. „Ich 

möchte nun etwas davon zurück-

geben und mich gemeinnützig 

engagieren. Ich freue mich sehr 

auf die Arbeit für die Stiftung 

Conrado Kretz.“ 

KURZINFORMATIONEN 

Themen, mit denen sich die Stiftung Conrado Kretz im Jahr 2020 beschäftigt 

hat. 

 

Herbert Lehner 

WECHSEL IM 

STIFTUNGSRAT 

http://www.stiftungconradokretz.ch/

