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Wie die Pandemie ein
Hilfsprojekt prägt
Mitarbeiter von casayohana verteilen Nahrung und Handys in Peru
VON ANDREA FRANK

Höhe nicht. Bei uns leidet die Bevölkerung hauptsächlich unter den
Maßnahmen.“ Vor allem die Quarantäne von Mitte März bis Ende Juli
war schwierig. Nachts war eine Ausgangssperre angesetzt, tagsüber
durfte nur eine Person pro Haushalt
einkaufen. Polizei und Militär setzten die Maßnahmen rigoros durch,
auch mit Verhaftungen.

SACHSEN b. ANSBACH/ANDAHUAYLAS – Therapie für Kinder mit
Behinderung und Hilfe für Opfer von
häuslicher
Gewalt.
Auf
diese
Schwerpunkte konzentriert sich das
Projekt casayohana in Andahuaylas,
Peru. Vor zwei Jahren berichtete die
FLZ erstmals darüber. Finanziert
wird das Hilfsprojekt über eine geViele Familien leben
meinnützige Treuhandstiftung mit
Sitz in Sachsen bei Ansbach. Im Vor- von der Tagelöhnerei
Im Hochland lebt ein Großteil der
stand sitzt der Sachsener Matthias
Vogel, seine Schwester Sabine leitet Familien von der Tagelöhnerei. „Von
casayohana vor Ort. Corona hat ihre einem Tag auf den anderen hatten 75
Prozent der Bevölkerung kein EinAufgaben zum Teil verändert.
kommen mehr“, sagt Vogel. „Wir wa„Die Arbeit von casayohana steht ren damit konfrontiert, dass wir in
durch die Pandemie nicht still. Sie ist unserem Projekt 500 Menschen bekomplizierter geworden“, berichtet treuen, die nichts zu beißen hatten.“
Sabine Vogel im Videotelefonat mit Dank eines Abkommens mit dem
der FLZ. Andahuaylas liegt auf 3000 Polizeipräsidenten bekamen die
Metern in den Anden. „Wir leben im Mitarbeiter eine SondergenehmiHochland, und der Virus mag die gung, um trotz der Einschränkungen

Was bedeutet casayohana?
Benannt ist das Projekt nach
dem behinderten Mädchen Yohana, das inzwischen verstorben ist.
Casa ist das spanische Wort für
Zuhause.
Die
gemeinnützige
Treuhandstiftung
casayohana
wurde 2018 von den Geschwistern
Matthias und Sabine Vogel sowie
Annette Büttel gegründet. Projektleiterin Sabine Vogel ist Haus-

wirtschafterin,
Kinderkrankensowie Intensivschwester und studierte therapeutische Seelsorge in
Neuendettelsau. Die 50-Jährige ist
als Missionarin für die Vereinigte
Deutsche Missionshilfe tätig. Seit
2010 arbeitet sie in Peru, zunächst
in einem Missionskrankenhaus.
2012 begann sie, in Andahuaylas
casayohana aufzubauen.
af

Projektleiterin Sabine Vogel und ihre Mitarbeiter unterstützen die Kinder im peruanischen Hochland (Piscopampa) beim
Lernen. Hier ist sie mit Elmer Martinez beim virtuellen Unterricht per Handy zu sehen.
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Lebensmittel verteilen zu können.
Der peruanische Staat stellte Bedürftigen Gelder in Aussicht, aber
die Hilfe erreichte die Betroffenen oft
nicht, weil nur wenige ein Konto besitzen. Die staatlichen Vertreter
„können sich nicht vorstellen, welche Hürde es für die Bevölkerung ist,
in eine Bank zu gehen, wo die Leute
Anzug und Schlips tragen, und sie
kommen in ihren Autoreifen-Schuhen voll Dreck“, schildert Vogel. Mit
Unterstützung von casayohana eröffneten einige ein Konto und profitierten so von den staatlichen Hilfen.
Bei ihren Besuchen stellten Projekt-Mitarbeiter fest, dass die Gewalt
in den Familien zugenommen hatte.
„Die Leute waren für ein halbes Jahr
in ihren Ein-Zimmer-Häusern einge-

sperrt.“ Stark betroffen waren junge
Frauen, die in Andahuaylas studieren und jobben, um ihre Ausbildung
zu finanzieren. „Dadurch dass die
Wirtschaft runtergefahren war, haben sie ihre Minijobs verloren und
sind zurück in ihre Familien“, erzählt Vogel. Dort waren sie zum Teil
Schlägen und sexuellen Übergriffen
ausgesetzt. Für diese Frauen mietete
casayohana Zimmer in einem Hostel
an. „Sie wohnen in behüteter Umgebung, können wieder studieren und
sind aus der Gewaltsituation raus.“
Die Staatsregierung organisierte
Online-Unterricht, von dem Kinder
im Hochland aber mangels Internet
zunächst nicht profitierten. Deshalb
verteilten die casayohana-Mitarbeiter internetfähige Handys. „Wenn

diese Kinder überhaupt eine Chance
haben, rauszukommen, dann durch
Bildung“, begründet Vogel. Inzwischen beschäftigt casayohana eine
Lehrerin, welche die Kinder mit dem
Digitalunterricht vertraut macht und
die Eltern anleitet. Viele sind Quechua-Indianer, die selbst nicht lesen
und schreiben können. Die Lehrerin
hat ein Auge darauf, dass die Handys
nicht
zweckentfremdet
werden.
„Wenn sie einmal in der Woche dort
ist“, erzählt Vogel lachend, „schmeißt
sie sämtliche Spiele von den Handys
runter.“ (Siehe auch Artikel unten.)
Wer spenden möchte oder an einem
ehrenamtlichen Kurzeinsatz in Peru interessiert ist, findet Informationen auf der
Internetseite www.casayohana.org.

Die peruanische Art des Bauens

Auf einem 2100 Quadratmeter großen Gelände in Andahuaylas entsteht das neue Zentrum casayohana – Insgesamt sind vier Häuser geplant
SACHSEN b. ANSBACH/ANDAHUAYLAS (af) – Im Juli ist das Projekt casayohana in Andahuaylas,
Peru, auf sein eigenes, 2100 Quadratmeter großes Gelände umgezogen.
Vorher hatte man Räumlichkeiten
angemietet, die längst zu klein geworden sind. Die Stiftung casayohana investierte in das Grundstück und
zwei Neubauten zwischen 600 000
und 700 000 Euro, wie Mitgründer
Matthias Vogel aus Sachsen bei Ansbach berichtet.
Die Bauarbeiten in Peru überwacht Sabine Vogel, die Leiterin des
Projekts casayohana, persönlich.
Zwei Häuser stehen bereits, geplant
sind vier. Eines ist für die Rehabilitation von Kindern mit Behinderung
und die Schulung ihrer Eltern gedacht, ein weiteres soll als Unterschlupf für Opfer von häuslicher Gewalt dienen. Betroffene Frauen können dort auch ein Handwerk erlernen, damit sie von ihren Männern
unabhängiger sind, erklärt Sabine
Vogel. Ein drittes Gebäude ist für die
Unterbringung von Leitung und
Mitarbeitern vorgesehen, und ins
vierte Haus sollen der Hausmeister
und die Kleiderkammer einziehen.
Bezahlen müssen die Eltern für die
Therapie ihrer Kinder nichts, oftmals
übernimmt casayohana sogar die

OBERDACHSTETTEN – Mit dem
öffentlichen Kanalsystem und dem
Fremdwassersanierungskonzept hat
sich der Gemeinderat Oberdachstetten in seiner letzten Sitzung in
diesem Jahr beschäftigt. Vom Ingenieurbüro Biedermann stellte Geschäftsführer Christian Schmaus
die Ergebnisse einer Kamerabefahrung des Kanals vor.
Die Gemeinde sei verpflichtet, die
Abwasserkanäle alle zehn Jahre auf
optische Mängel überprüfen zu lassen, war von Bürgermeister Martin
Assum zu hören. Da der Fremdwasseranteil im öffentlichen Misch- und
Abwasserkanal recht hoch sei,
müssten die Ursachen geklärt wer-

Im Projekthaus betreuen die Mitarbeiter unter anderem Kinder mit Behinde- Einheimische Arbeiter und Väter von Projekt-Kindern helfen bei den Baurung. Bis zum Bau eines separaten Frauenhauses werden dort auch Opfer von arbeiten auf dem Gelände. Im Hintergrund ist das neue Verwaltungs- und
häuslicher Gewalt untergebracht.
Hauswirtschaftsgebäude zu sehen.
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Fahrtkosten, sagt die Projektleiterin.
Zu einigen Familien fahren die Mitarbeiter auch hin, denn das Einzugsgebiet ist sehr groß. „Manche wohnen von uns fünf bis sechs Stunden
weg. Die können ihre Kinder nicht
den Berg runtertragen.“
Im Gegenzug für die Behandlung
ihrer Kinder helfen die Erwachsenen
etwa zweimal im Jahr bei Arbeitsein-

sätzen auf dem casayohana-Gelände,
so auch bei den Bauarbeiten. „Es ist
klasse, dass wir vor Ort Unterstützung von den Einheimischen haben“,
freut sich Sabine Vogel.
Bauen läuft in Peru aber etwas anders ab als in Deutschland, verrät sie.
Der Bauherr muss die Arbeiter selbst
anstellen und auch dafür sorgen,
dass die benötigten Maschinen vor-

handen sind. Bei der Planung sind
die Einheimischen manchmal etwas
konfus. So musste ein Kanal viermal
aufgerissen werden, weil immer etwas vergessen worden war. Als auf
der Baustelle einmal gar nichts voranging, betrieb Vogel Ursachenforschung und kam des Rätsels Lösung
schnell auf die Spur: Auf Nachfrage
wurde ihr mitgeteilt, dass schon

Kamerafahrt durch Ortskanäle
Gemeinderäte in Oberdachstetten beschäftigten sich mit dem Fremdwassersanierungskonzept
den. Auf eine informative Art und
Weise erklärte Schmaus den Gemeinderäten die Auswertung einer
bereits durchgeführten Kamerabefahrung der öffentlichen Schmutzwasserkanäle.
Etwa 20 Kilometer Kanalnetz
wurden untersucht sowie 398
Schächte kontrolliert und auf etwaige Mängel überprüft. Nach der Zustandserfassung muss auf Grund
der festgestellten Schäden und des
Eintritts von Fremdwasser nun ein

Sanierungskonzept umgesetzt werden. Rund ein Drittel der Kanäle
seien der Schadensklasse drei bis
fünf zuzuordnen, hieß es.

Risse in den
Abwasserrohren
Als Spitzenreiter bei den Schadensbildern zeigten sich verschobene Verbindungen und Risse in den
Abwasserrohren. Hier wird die zeitnahe Sanierung durch das Auswechseln von Kanalrohren oder

mittels Inlinerverfahren empfohlen.
Eine gebietsbezogene Sanierungsstrategie ist hier sinnvoll, diese
kann auf einzelne Straßenzüge begrenzt werden.
Insgesamt fünf Sanierungsgebiete gibt es derzeit im Gemeindegebiet von Oberdachstetten, je Abschnitt ist mit Kosten von etwa
300 000 Euro zu rechnen. Eine Reparatur aller festgestellten Schäden
würde mit etwa 1,6 Millionen Euro
zu Buche schlagen, diese sollte auch
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Stunden zuvor das Benzin für die
Baumaschine ausgegangen war.
Ganz nebenbei und weil es eben
nötig war, hat sich Sabine Vogel eine
Menge bautechnisches Wissen angeeignet. „Was mich ein bisschen schockiert hat: Als ich mich von meinem
Bauingenieur verabschiede, sagt der
doch zu mir: ,Bine, ich hab’ so viel
von dir gelernt.‘“

in einem Zeitrahmen von fünf Jahren erfolgen. Die Kamerabefahrung
sei eine Momentaufnahme, erläuterte Schmaus. Die eintretenden
Wassermengen könnten durch die
Aufnahmen nur abgeschätzt werden.
In der anschließenden Diskussion der Gemeinderäte wurde deutlich, dass man dringend eine Lösung für das Problem finden muss.
Es wurde die Hoffnung geäußert,
dass die geplante Sanierung zum
gewünschten Erfolg führen möge,
damit die Kapazität der Kläranlage
nicht unnötig in Anspruch genommen wird. Denn dies bedeutet auch
eine ökologische und wirtschaftliche Belastung.
PETER PICKEL

