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Baustei e zur elbsthi fe 

Bericht aus unserem Regional-Entwicklungsprojekt 
Paucara in Peru (PER-I 86496 ) 

Ausgangssituation 
Der Disrrikt Paucad. gehört zur Provinz Huancavelica im 
gleichnamigen Landesteil Perus. Das Projektgebiet liegt etwa 
580 Kilometer südöstlich der Landeshauptstadt Lima und ist 
von dort mit öffentlichen Verkehrsmitteln in zwölf Stunden 
zu erreichen. 

18 Dorfgemeinschaften nehmen am Regional-Entwick
lungsprojekt teil. Die überwiegend ländlichen Gemeinden 
befinden sich in den Anden, auf einer Höhe von über 3.800 
Metern über Normalnull. Besucher leiden dort gelegentlich 
unter der Höhenkrankheit. 

Das Klima ist gemäßigt bis kalt mit Temperaturen zwischen 
5 und 25 Grad. Die Regenzeit von Dezember bis April wird 
von einer Trockenzeit von Mai bis November abgelöst. 

Die Bewohner des Projektgebiets sind überwiegend Nach
fahren der Ureinwohner und Europäer (Mestizen) und recht 
jung: Über 50 Prozent sind unter 18 Jahre alt. 

Der Disrrikt Paucara ist einer der ärmsten in Peru . Hier 
gelten über 88 Prozent der Bevölkerung als arm, das heißt, 
sie haben umgerechnet maximal einen US-Dollar pro Tag zur 
Verfügung. 

Der Human Oevelopment Index (HOl) ist ein Maßstab 
zur Berechnung der Armut und liegt mit 0,430 für Paucara 
wesentlich unter dem Durchschnittswert für Peru. (Bitte in
formieren Sie sich über den HOl in der beiliegenden Länder

'-.... information.) 

Hygiene und Gesundheit 
Die meist acht- bis zwölfköpfigen Familien im Projektgebiet 
leben normalerweise gemeinsam in einem Haus mit nur einem 
Raum . Solche Häuser sind gewöhnlich aus Lehmziegeln ge
baut, haben keinen festen Fußboden und sind mit Wellblech, 
Lehm oder Holz gedeckt. Nur ein Drittel der Haushalte ver
fügt über elektrisches Licht, und über die Hälfte hat keinen 
direkten Zugang zu Trinkwasser. In den ländlichen Gebieten 
gibt es kein Wasserleitungssystem, daher sind viele Familien 
auf Gemeinschaftsbrunnen oder Flüsse und Bäche angewie
sen. Diese versiegen in der Trockenzeit jedoch oft. Auch sani
täre Anlagen sind kaum vorhanden, sodass die Notdurft im 
Freien verrichtet wird. Da es keine Müllabfuhr gibt, wird der 
Müll verbrannt - auch Plastik und Batterien. 

Die schlechten hygienischen Bedingungen und die Unter
ernährung sind die Hauptgründe für eine relativ hohe Krank
heits- und Sterblichkeitsrate, besonders unter Kleinkindern 
bis fünf Jahre. Viele Menschen leiden unter Atemwegs- und 
Magen-Darm-Infektionen. Sehr viele Kinder zeigen Symp Besonders die Kinder leiden unter der Armut in Paucara: 
tome von Fehl- und Mangelernährung. Viele zeigen Symptome von Fehl- und Mangelernährung. 



Zum Projekt 

Laufzeit 2007 bis voraussichtlich 2022 

Bewohner 26.018 

Patenkinder 3.000 (geplant) 

Volksgruppe Mestizen 

Sprache Quechua, Spanisch 

Religion Christen 

Wenn Sie sich detailliert über unser Ver
ständnis von Entwicklungszusammen
arbeit informieren möchten, können Sie 
die Broschüre "Entwicklung gestalten" 
bestellen oder im Internet herunterladen 
(www.worldvision.de). 

• Hier lebt Ihr Patenkind mit seiner Familie 

Pazifischer Ozean C 

Die medizinische Versorgung in den 
abgelegenen Dörfern ise unzureichend. 
Es gibe zwar Gesundheieszencren und 
Gesundheiesposeen, die meiseen sind 
jedoch mie Medikamencen schIeche 
ausgeseaeeee und mie qualifiziertem Per
sonal uncerversorge. Die Einrichtungen 
sind für viele Paeiencen und werdende 
Müeeer schwer zu erreichen, zumal öf
fenrliche Verkehrsmieeel fehlen. 

Das größee Problem aber ise, dass 
die meiseen Familien die Koseen für 
Behandlung und Medikamence niche 
aufbringen können und deshalb medi
zinische Versorgung niche in Anspruch 
nehmen. 

Landwirtschaft 
Die Familien in Paucara sind größeen
eeils Kleinbauern und ernähren sich 
von eigenen Anbauprodukeen, vor 
allem Karroffeln, Hafer, Gersee, Mais 
und Bohnen. Die rradieionellen land
wirrschafrlichen Meehoden bringen 

allerdings keine ausreichenden Erneen. 
Einige Familien haleen Schafe, Ziegen 
oder Pferde, in geringem Umfang auch 
Kaninchen, Hühner oder Schweine. 
Auch Lamas und Alpakas werden zur 
Wollgewinnung gezücheee. Dennoch 
sind viele Menschen arbeieslos oder ha
ben nur Gelegenheiesjobs, mie denen sie 
ihre Familien niche ernähren können. 
Zahlreiche Jugendliche und Familien

väeer verlassen die Projekeregion, um 
in Bergwerken oder in der Haupeseade 
Lima Arbeie zu suchen. 

Die ofe monaeelange Abwesenheie 
der Männer führt oft zu familiären 
Spannungen oder Trennungen, was die 
Armue der Frauen und Kinder häufig 
noch verschärfe. 

Bildung 
Wie so ofe in Enrwicklungsländern 
sind Menschen in abgelegenen Gebie
een besonders benachteilige, was den 
Zugang zu Bildungseinrichtungen be

(fiffe. Daher sind etwa ein Vierrel der 
Erwachsenen in Paucara Analphabeeen. 
Das schränke die beruflichen Chancen 
umso mehr ein. 

Viele Kinder besuchen die Schule aus 
verschiedenen Gründen niche oder nur 
unregelmäßig, sodass nur etwa zwölf 
Prozenc der Kinder die sechsjährige 
Grundschule abschließen. Um ihren 
Beierag zum Überleben der Familie zu 
leiseen, müssen Kinder schon früh auf 
dem Feld arbeieen oder andere Aufga
ben übernehmen. 

Auch können die meiseen Familien 
niche allen ihren Kindern das nöeige 
Schulmaeerial kaufen. 

Vor allem die Mädchen müssen zu
rückseecken, da nur wenige Eleern eine 
schulische Ausbildung ihrer Töcheer 
für notwendig eracheen. 

Qualifizierte Lehrkräfte sind nur sel
een bereie, in so abgelegenen und armen 
Gebieeen wie Paucara zu arbeieen. Zwar 
gibe es in allen Projekrdörfern zumin
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dest eine Grundschule, doch die meis
ten sind dringend sanierungsbedürftig, 
ungenügend ausgestarret, zu klein und 
schlecht zu erreichen. Die Schulwege 
sind weir. 

Aufgrund der mangelnden Förderung 
und Perspektivlosigkeit sind Gewalt, 
Alkoholismus und Drogensucht, insbe
sondere Koka, unrer Jugendlichen , aber 
auch bei Erwachsenen, weit verbreiter. 

Projektziele 
Das Ziel der Projektarbeit ist die Ver
besserung der Lebensbedingungen für 
die Kinder und ihre Familien in der ge
sam ten Projekrregion. 

Die Maßnahmen der Armutsbe
kämpfung werden durch Hilfe zur 
Selbsthilfe umgesetzr. 

Seit der Planungsphase der Projektar
beit werden die Bewohner des Projekt
gebiets inrensiv beteiligr. Sie erarbeiten 
gemeinsam mit den World Vision-Mit
arbeitern und lokalen Regierungsstellen 
langfristige Lösungsansätze. 

Die Projektmaßnahmen konzentrie
ren sich auf die Bereiche medizinische 
Versorgung, Hygiene und Ernährung, 
Landwirtschaft und Einkommensför
derung sowie Bildung. 

Medizinische Versorgung, 
Hygiene und Ernä.hrung 
Insbesondere für Kinder soll die me
dizinische Versorgung wesentlich ver
bessert werden. Dazu sollen die Kinder 
durch geschultes Personal regelmäßig 
unrersucht, geimpft und gegebenen
falls behandelt werden. World Vision 
will die Gesundheitsposten mit Medi
kamenren und weiterem Material .aus
starren. Das Gesundheitspersonal soll 
geschult werden und Unrerstützung 
durch freiwillige Gesundheitshelfer aus 
den Reihen der Bevölkerung erhalten . 
World Vision will die freiwilligen Ge
sundheitshelfer systematisch ausbilden, 
sodass sie erste Ansprech partner bei 
gesundheitlichen Problemen innerhalb 
ihres Umfelds werden können. Au
ßerdem sollen sie zur Aufklärung über 
Gesundheirsrhemen beitragen. Ein 
weiterer Schrirr ist die Zusammenar
beit mit dem Gesundheitsministerium, 
um beispielsweise Impfkampagnen, 
Schwangerenberatung und weitere 
Dienste zu unrerstützen. 

Mithilfe von Informationsveran
stalrungen und Kursen . vermittelt 
World Vision den Menschen, vor allem 
Müttern, Jugendlichen und Kindern, 
wichtige Kennrnisse zur Krankheits
vorbeugung, Hygiene und Ernährung. 
Mürrer lernen beispielsweise, wie sie 
ihre Kinder mit vorhandenen Mirreln 
vitaminreich und ausreichend ernähren 
können . Zunächst erhalten unrerer
nährte Kinder bei Bedarf Zusatznah
rung, um Enrwicklungsrückstände aus
zugleichen. 

Nach Möglichkeit sollen die Wohn
bedingungen der Familien verbessert 
werden. Dabei planr World Vision, ge
meinsam mitden Familien die Bausubs
tanz der Häuser zu verbessern, damit 
sie unrer gesünderen und besseren hy
gienischen Bedingungen leben können . 
Dazu wird World Vision zusammen 
mit der Bevölkerung die vorhandenen 
Wasserquellen vor Verunreinigungen 
schützen. 

Landwirtschaft und 
Einkommensförderung 

World Vision fördert die Land

wirtschaft in Paucara, damit sich 

die Menschen ausreichend und 


ausgewogen ernähren können. 

Die Kleinbauern wer


den dabei unrer



stützt. mit Ressourcen schonenden 
Maßnahmen verschiedene, dem Klima 
angepasste Sorten anzubauen. 

Die Tierhaltung wird geförderr, da
mit die Familien den Eigenbedarf an 
Nahrungsmirreln decken, aber auch 
Produkte auf den lokalen Märkten 
verkaufen können . Die Kleinbauern 
werden ermutigt, sich zu Gruppen zu
sammenzuschließen, die gemeinsam 
und zunächst mit Unrerstützung von 
World Vision ihre Produkte vermark
ten. Weitere Einkommensquellen im 
Handwetk und Diensrleistungssekror 
sollen, insbesondere für Jugendliche, 
enrwickelt werden. 

Bildung 
Eine gute Schulbildung ist ein wich
tiger Schrirr aus der Armut - nicht 
nur für die Kinder persönlich, son
dern auch für die gesamte Region, in 
det sie leben. Grundlage dafüt bildet 
die frühkindliche Förderung in der 
Vorschule, weil dorr vor allem dieje
nigen Kinder grundlegende Enrwick
lungsmöglichkei ten erhalren, die aus 
besonders schwierigen Verhälrnissen 
stammen. 

World Vision leistet Aufklärungsar
beit, um den Eltern den Schulbesuch 
ihrer Kinder zu einem wichtigen An
liegen zu machen. Auch wird Schulma
terial bereitgestellt, um für finanzielle 
Enrlasrung bei den Familien zu sorgen. 
Die Sanierung und Ausstarrung der 
Klassenräume stehen ebenfalls auf dem 

Alle Kinder und Jugendlichen in Paucara sollen die Schule besuchen 
können und so die Chance auf eine bessere Zukunft erhalten. 

Programm, ebenso wie die Forrbildung 
der Lehtet, damit sich die Qualität 
des Unrerrichts verbessert. Die Kinder 
sollen ganzheitlich gefötderr werden, 
unter anderem bei der seelischen, so
zialen, körperlichen und sprachlichen 
Enrwicklung. Dazu sollen sie ihr 
Selbstbewusstsein mit sporrlichen, mu
sikalischen, künsrlerischen und hand
werklichen Angeboten aufbauen. 

Gemeinsam mit den Kirchen vor On 
wird die Familienberarung und Seelsor

ge ausgebaut. Hier geht es auch darum, 
Informationen zu Frauen- und Kinder
rechten weiterzugeben sowie Gewalt 
in den Familien vorzubeugen und den 
Opfern zu helfen. 

Die Projektaktivitäten in Paucard sind 
gerade erst angelaufen. Wir bitten Sie 
im Namen der Kinder und Familien 
herzlich: Leisten Sie wichtige Hilfe zur 
Selbsthilfe und unterstützen Sie ein Pa
tenkind! 

Ein Mädchen hütet in traditioneller Tracht Lamas. Doch die 
traditionelle Landwirtschaft und Viehzucht bringen nicht genug 
Einkommen, um die Familien ausreichend zu ernähren. 
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