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GRÜSSE VON MARKUS DEGEN
Liebe Spenderinnen und Spender
Oft, wenn ich Kontakte in die
Schweiz habe, werde ich gefragt,
wie es mir geht. Auch der
Stiftungsrat der Stiftung Conrado
Kretz hat mir berichtet, dass sich
viele nach meiner Gesundheit
erkundigen. Das freut mich und so
berichte ich gerne aus meinem
Leben in Arapa. Im Dezember 1968
habe ich hier im Bistum Puno in
den südlichen Anden von Perú, in
der Nähe des Titicacasees, als
Pfarrer von Putina meinen
Missionseinsatz begonnen. Nach
dem Tod von Kurt 1988 habe ich
die Pfarreien Arapa und Chupa
übernommen. Ich lebe also schon
33 Jahre lang hier in Arapa. Das
Dorf liegt auf 3’820 m.ü.M. an
einem sehr schönen See und hat
ein angenehmes Klima. So lange in
dieser Höhe zu leben ist aber
natürlich für mich schon auch eine
Herausforderung. Ich bin auf 400
m.ü.M. geboren.
Gott sei Dank konnte ich hier, also
auf dem Altiplano (Hochland), die
vielen Jahre meines Aufenthaltes
ohne Schwierigkeiten verbringen.
Ich muss aber jedes Jahr mal ins
Tiefland und einen Monat lang
dort verbringen, sei es im Urwald
oder an der Küste. Kürzlich hat ein
Herzspezialist festgestellt, dass
eine Herzader sich nach und nach
schliesst,
also
statt
eines
Durchmessers von 2.6 cm nur noch
1.6 cm hat. Zum Glück muss ich
noch keine Herzoperation machen
lassen.

Neue Setzfische werden im Arapasee ausgebracht.
Seit Juli 2019 bin ich pensioniert.
Ein peruanischer Priester ist jetzt
der neue Pfarrer von Arapa. Er
spricht die Einheimischensprache
Quechua. Seine Mutter sel. war
von San Antón, wo ich von 1974 bis
1979 Pfarrer war. Wenn der neue
Pfarrer abwesend ist oder mich
bittet, dann ersetze ich ihn und
zelebriere die heiligen Messen. Ich
begleite natürlich auch die
verschiedenen Projekte, die ich
hier gegründet habe und die von

Spenderinnen und Spendern
finanziell unterstützt werden. Ich
habe also jetzt alle Zeit zur
Verfügung. Ich muss viele Briefe
und Mails schreiben, aber ich gehe
auch jeden Tag eine halbe Stunde
spazieren, wie ich das gelernt
habe: Nach dem Essen sollst du
stehen oder Tausend Schritte
gehen. Seit der Pandemie bleibe
ich natürlich zu
Hause und gehe
nur nach

draussen, wenn es wirklich ganz
nötig und wichtig ist.
Perú ist sehr betroffen vom
Coronavirus. Heute z.B. sind in
ganz Perú über 2,2 Millionen
Personen vom Virus infiziert und es
sind auch schon über 200’000 am
Virus gestorben. Perú hat 33
Millionen Einwohner. Viele haben
keine Möglichkeit eine bezahlte
Arbeit zu finden. Wir müssen
aufpassen, um nicht vom Virus
angesteckt zu werden. Also
Masken tragen und keine Feste,
keine Versammlungen, keine
Begegnungen mit Unbekannten.
Wir hoffen alle, dass wir die
Herausforderung
dieser
Bedrohungen gemeinsam angehen
können und heil aus dieser
Situation herauskommen. Es ist ja
nicht nur hier, wo das Coronavirus
alle bedroht. Ich wünsche Ihnen
Glück und Gottes Segen, um heil
davon zu kommen.
Frohe Grüsse aus Perú
Markus Degen

Markus Degen unterwegs.

Die Frauen beim Verteilen der Solidaritätskörbe.

WENN ES PLÖTZLICH UMS ÜBERLEBEN GEHT
Dank Spendengelder der Stiftung Conrado Kretz konnte die Organisation
CEADMUN in Puno kürzlich Solidaritätskörbe an 100 armutsbetroffene
Familien verteilen.
Die Coronakrise hat Peru
wirtschaftlich hart getroffen. «Es
hat zu noch mehr Armut geführt.
Viele Menschen wurden entlassen
oder leben von einer selbständigen Arbeit und erhalten so
keine Unterstützung des Staates»,
erklärt Aymé M.Coyla Carreño von
der Organisation CEADMUN in
Puno. Diese setzt sich für die
Rechte der Frauen ein und
unterstützt sie dabei, wirtschaftlich unabhängig zu leben.
Aufgrund der Coronakrise und der
damit verbundenen Ausbreitung
von Not und Hunger hat sich das
CEADMUN-Team im vergangenen
Jahr vor allem auf die direkte Hilfe
konzentriert. Im April verteilten
sie 100 Solidaritätskörbe mit
Grundnahrungsmitteln und Hygieneprodukten an bedürftige
Familien. Dank Spendengelder der
Stiftung Conrado Kretz konnten im
November nochmals 100 Körbe
verteilt werden. An dieser Stelle
ein herzliches Dankeschön an alle,
die mit einer Spende von 20
Franken pro Solidaritätskorb
mitgeholfen haben. Mit den
eingegangenen Spenden hätten

weit mehr als 100 Körbe verteilt
werden können. Aber es fehlen
dazu die personellen Ressourcen
vor Ort, zudem erscheint eine
Staffelung der Hilfe sinnvoll. Denn
die Situation für die Ärmsten wird
nicht einfacher: Die Preise für
Grundnahrungsmittel sind gestiegen, so war der Einkauf der
Lebensmittel im Herbst um einen
Viertel teurer als jener im
Frühling.
Geld für Medikamente
In den vergangenen Jahren hat
das CEADMUN Frauen mit
Mikrokrediten geholfen, sich eine
Selbständigkeit aufzubauen. In
diesem Jahr haben Aymé M. Coyla
Carreño und ihr dreiköpfiges
Team auch vereinzelt Beiträge
ohne Rückzahlungspflicht gesprochen. «Mit großer Trauer
haben wir gesehen, wie Menschen
in unserer Nähe an Covid
erkrankten und ihr Leben
verloren. Wir haben sie unterstützt, damit sie Medikamente
kaufen oder ihren Lieben eine
würdige Bestattung ermöglichen
konnten.»
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KLEINFISCHZUCHT WIRKT ÜBER ARAPA HINAUS

KURZINFORMATIONEN

Im Jahr 2020 wurde die Kleinfischzucht auf Iscayapi erneuert. Heute ist sie ein
Referenzzentrum für ganz Peru. Die in Arapa gezüchteten Setzfische bringen
Nahrung und Arbeit für viele Leute in der Region.

Eine neue Prothese
Immer wieder bitten Menschen
Markus Degen um Hilfe, die kein
Geld haben, um die für sie nötige
medizinische Versorgung zu
bezahlen. So hat die Stiftung
Conrado Kretz im vergangenen
Jahr unter anderem eine neue
Beinprothese für einen Familienvater finanziert. Per E-Mail hat er
sich bedankt: «Ich gehe mit
meiner neuen Prothese viel besser
als mit der vorherigen, ich fühle
mich fröhlich, ermutigt und
gestärkt, um meinen Alltag zu
bewältigen.»

Rund 1,8 Millionen Fischeier hat
das Team von Truchas Arapas seit
der Erneuerung der Kleinfischzucht
ausgebrütet.
Der
Prozess verlangt viel Vorsicht und
Know-How: Einerseits ist die
Einhaltung
von
Hygienevorschriften wichtig, damit die
kleinen Setzfische nicht krank
werden, andererseits gilt es, die
Sauerstoffkonzentration
des
Wassers sowie die Fütterung
optimal zu regulieren. Die kleinen
Setzfische werden nicht nur für
die Aufzucht im Arapasee
benötigt, sondern auch an diverse
kleine Produzenten in der ganzen
Region verkauft. Sie nutzen die
Fische, um ihre Familien zu er-

nähren, haben damit aber auch
die Möglichkeit, ein wenig Geld zu
verdienen. So hat die Kleinfischzucht eine wertvolle Wirkung
für die ganze Region.
Interesse aus ganz Peru
Die Kleinfischzucht in Arapa ist
mittlerweile ein Referenzzentrum
für ganz Peru. Geschäftsleiterin
Reyna Callata und ihr Team geben
ihre Erfahrungen gerne an
Interessierte weiter. So konnten
sie in den vergangenen beiden
Jahren über 1000 Gäste begrüssen: Produzentenverbände,
Landwirte und andere in der
Aquakultur tätige Personen und
Institutionen.
Das Grundstück Isacyapi hatte
Conrado Kretz erworben mit dem
Ziel, darauf so etwas wie eine
landwirtschaftliche Schule zu
erstellen. Schön zu sehen, wie es
in seinem Sinne genutzt wird: Hier
wird der Samen gestreut für die
Entwicklung der ganzen Region.

Fütterung der Fische

Eine von vielen Gästeführungen in der Kleinfischzucht in Arapa.

Kräuterhaus Hampi Wasi
Der Kräuterverarbeitungsbetrieb
Hampi Wasi hat ein turbulentes
Jahr hinter sich. Aufgrund eines
Wechsels in der Betriebsleitung
ging viel Wissen und Erfahrung
verloren.
Stiftungsratsmitglied
Herbert Lehner ist regelmässig via
Videobesprechungen mit den
Verantwortlichen in Kontakt.
Aktuell liegt der Fokus darauf, die
Bio-Zertifizierung für die Tees zu
erreichen. Gleichzeitig müssen die
Strukturen geschaffen werden,
um die Produkte
professionell zu
vermarkten.
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HOME-SCHOOLING SEIT ÜBER EINEM JAHR
Die Spezialschule für Kinder mit einer Behinderung in Arapa ist seit über
einem Jahr geschlossen, der Staat hat aufgrund der Corona-Pandemie HomeSchooling verordnet. Nun ist endlich ein Ende in Sicht.
Seit dem 16. März 2020 sind die
Schulen in Peru geschlossen. Dazu
gehört auch die Spezialschule für
Kinder mit einer Behinderung in
Arapa. Während zu Beginn der
Pandemie die Lehrkräfte nur
übers Internet Kontakt zu den
Schülerinnen
und
Schülern
hatten, hat das Team die Strategie
nun angepasst: «Aufgrund der
Gegebenheiten hier in der Region
haben wir beschlossen, dass die
Lehrkräfte
und
das
nicht
unterrichtende Personal Hausbesuche durchführen können, was
sich als besser erwiesen hat»,
erklärt Dante Pacha, Direktor der
Schule. Dieser Entscheid ist
nachvollziehbar: Nur rund die
Hälfte
der
Kinder
und
Jugendlichen hatten die nötige
Infrastruktur, um regelmässig an
Videomeetings
teilzunehmen.
Gerade auf dem Land ist die
Internetverbindung zudem nicht
gut ausgebaut.
Zusätzlich zu den Hausbesuchen
haben die Kinder zu verschiedenen Themen Aktivitäten
mit ihren Eltern umgesetzt. Dazu
gehören traditionellerweise der

Mutter- und der Vatertag, welche
in Peru einen hohen Stellenwert
haben. Auch Umweltschutz ist in
der Schule ein Thema. Zudem
lernen die Kinder alltägliche
Aktivitäten wie Zähneputzen, das
korrekte Händewaschen oder
auch das Einkaufen auf einem
Markt.
Normalbetrieb ab März
Demnächst sind in Perú die
grossen Schulferien. Jeweils ab
Weihnachten bis Ende Februar
haben die Kinder Sommerferien.
Zum Start ins neue Schuljahr ab
März 2022 sollen Fernunterricht
und Hausbesuche der Vergangenheit angehören. Die Schulleitung
der Spezialschule in Arapa hat
dazu ein Gesuch bei den Behörden
eingereicht. «Wir mussten dafür
eine Reihe an Voraussetzungen
erfüllen», erklärt Dante Pacha.
Bleibt zu hoffen, dass sich die
Corona-Situation bis dann in Perú
und weltweit nicht weiter
verschlimmert. Es wäre den
Lehrpersonen wie auch den
Kindern zu gönnen, sich endlich
wieder zu treffen.

Personen erkennen

Wortschatz erweitern

Die Umwelt pflegen

INFOS ONLINE
Mit unserem E-Mail-Newsletter
oder via die Facebook-Seite
«Stiftung Conrado Kretz Peru»
ermöglichen wir regelmässig
einen Einblick in die unterstützten
Projekte.
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