
ZukunftsperspektiveZukunftsperspektive fürfür KinderKinder
Im casayohana-Zentrum wird mittlerweile auch Schulunterricht angeboten

ANDAHUAYLAS (awa) – Schulbil-
dung ist die einzige Chance, dem
Elend zu entkommen, weiß casayo-
hana-Leiterin Sabine Vogel. Um pe-
ruanischen Kindern eine Perspekti-
ve zu geben, hat casayohana ein
Schulprojekt gestartet.

Während der Pandemie wurden
internetfähige Handys an Kinder im
Hochland verteilt, und eine bei ca-
sayohana beschäftigte Lehrerin lei-
tete die Buben und Mädchen beim
staatlich organisierten Digitalunter-
richt an. Inzwischen wurde das
Schulprojekt ausgebaut.

Denn viele Väter, die als Tagelöh-
ner arbeiteten, verloren durch die
Corona-Pandemie ihre Jobs. „Weil
die Kinder soviel zu Hause waren
und die Väter auch und die Armut
durch die prekäre finanzielle Situa-

tion größer wurde, ist die häusliche
Gewalt explodiert“, berichtet Sabine
Vogel. Deshalb wurden von casayo-
hana Lehrer angestellt, die eine
staatliche Zulassung haben. Einige
Räume im Neubau des casayohana-
Zentrums in Andahuaylas werden als
Klassenzimmer genutzt.

Buben und Mädchen
sind in Sicherheit

Rund 50 Kinder zwischen fünf und
14 Jahren werden gruppenweise
unterrichtet. „Wir haben Kinder zu
uns geholt, bei denen wir gemerkt
haben, dass sie wenigstens ein paar
Stunden in der Woche raus müssen“,
erzählt Vogel. Die Buben und Mäd-
chen seien so in Sicherheit, und ihre
Eltern könnten einmal durchschnau-
fen. Das entschärft die Situation zu
Hause.

Seit März 2022 gibt es auch offi-
ziell wieder Schulunterricht. Weil die
sanitäre Situation vieler Schulen
aber schlecht ist und diese keinen re-
gelmäßigen Präsenzunterricht anbie-
ten, erhält casayohana das Angebot
aufrecht. „Wir haben Verträge mit ei-
nigen staatlichen Schulen geschlos-
sen, die die Kinder aus prekären Si-
tuationen zu uns schicken.“ Casayo-
hana übernimmt den Unterricht, die
Schulen liefern das Material. Gelehrt
wird ein breites Spektrum von Spa-
nisch über Geschichte und naturwis-
senschaftliche Fächer bis hin zu
Kunst und Sport.

Kinder aus dem Hochland, die
nicht nach Andahuaylas kommen
können, werden weiter digital unter-
richtet. „Aber wir fahren auch im-
mer wieder mit unseren Lehrern
hoch in die Dörfer.“

Kinder der ersten Klasse werden im casayohana-Zentrum unterrichtet. Foto: Sabine Vogel


