
WEISSENBURG/PERU - „Die politische
Lage in Peru ist derzeit hochexplo-
siv“, sagt Sabine Vogel im Videochat
am Handy und Dekanin Ingrid Gott-
wald-Weber und ihr Schwager Pfar-
rer Friedemann Büttel hören ihr im
entfernten Dekanatsbüro aufmerk-
sam zu, wie sie erklärt, warum das
Projekt „casayohana“ derzeit drin-
gend Hilfe benötigt.
In der Region in denAnden,woVo-

gel arbeitet, gibt es derzeit Unruhen.
Das Auswärtige Amt in Deutschland
rät aktuell dringend von Reisen nach
Peru ab, weil die peruanische Regie-
rung am 14. Dezember einen 30-tägi-
gen landesweiten Notstand ausgeru-
fen hat. Seit der Amtsenthebung von
Präsident Castillo am 7. Dezember
kommt es immer wieder in verschie-
denen Regionen des Landes zu De-
monstrationen und Unruhen. Die
Hauptverkehrsachse „Panamerica-
na“ ist im Süden des Landes blo-
ckiert, sodass der Verkehr teilweise
zum Erliegen kommt. Auch andere
Strecken sind zum Teil nicht passier-
bar, betroffen ist vor allem die Regi-
on Cusco.
Die Flughäfen in Juliaca und Aya-

cucho, die ebenfalls angegriffenwor-
den waren, haben wieder ihren Be-
trieb aufgenommen. Die Flughäfen
in Cusco und Arequipa arbeiten nor-
mal. Der Flughafen in Andahuaylas
ist aber weiterhin geschlossen. Die
lokalen Regierungen und einige der

aufständischen Orte haben sich laut
demAuswärtigenAmt auf einenWaf-
fenstillstand bis zum 2. Januar 2023
geeinigt. Dies bedeute aber nicht,
dass es nicht doch zu vereinzelten
und gewaltsamen Demonstrationen
und spontanen Straßensperren kom-
men könne.

Kein Einkonmen mehr
Für die Familien, die Sabine Vogel

und ihreMitstreiter betreuen, bedeu-
tet das, dass die Versorgung extrem
gefährdet ist und die Menschen, die
oft Tagelöhner sind, überhaupt kein
Einkommen mehr haben. Die Preise

sind wegen der Inflation ohnehin
extrem gestiegen, berichtet Vogel:
„Wir müssen für alle unsere Fami-
lien neue Gelder akquirieren.“
Insgesamt betreut casayohana

rund 200 Familien, die meist an die
zehn Köpfe groß sind. Aufgrund des
ausgebliebenen Regens gab es heuer
eine schlechte Ernte, weiß Dekanin
Gottwald-Weber. Zudem gebe es kein
Saatgut mehr. Für sie steht fest, dass
man in dieser Situation als Christ ein-
fachwas tunmuss: „Wirwollen unbe-
dingt helfen, weil die Ressourcen vor
Ort fehlen.“ Als Unterstützer des Pro-
jekts fühle sich die Kirchengemeinde

St. Andreas geradezu verpflichtet.
Mit nur 13 Euro kann man in Peru

die Schuleinschreibung für ein gan-
zes Schuljahr finanzieren, 50 Euro rei-
chen einer Familie einen ganzenMo-
nat lang. Sabine Vogel kann verspre-
chen, dass die Spendengelder, die an
casayohana gehen, auch hundertpro-
zentig vor Ort ankommen: „Wir un-
terstützen nur die, die es wirklich
brauchen.“ In den vergangenen Jah-
ren sei viel erreicht worden, vor
allem die Hilfe zur Selbsthilfe stehe
an oberster Stelle. Wer eine gute
Schulbildung oder Ausbildung hat,
der könne dazu beitragen, dass es sei-
ner Familie besser geht. Deshalb soll-
te mindestens ein Kind aus jeder Fa-
milie unbedingt einen Beruf erler-
nen, sagt Vogel. Rund sechs Jahre
wird eine Familie betreut, bis sie auf
eigenen Füßen steht, berichtet sie
und bittet: „Wenn jeder ein bisschen
gibt, dann ist das eine große Hilfe!“
Mit rund 20000 Euro insgesamt
könnten alle betreuten Familien bis
Mai ernährt werden, sagt Vogel und
bedankt sich schon jetzt recht herz-
lich bei allen Spenderinnen und
Spendern.  MARKUS STEINER

INFO
Spendenkonto für casayohana: Weber-
bank Actiengesellschaft Berlin, IBAN:
DE08101201001700017318, BIC: WELA-
DED1WBB, Spendenzweck: casayohana all-
gemein

Dekanin Ingrid Gottwald-Weber und Pfarrer Friedemann Büttel lassen sich von Sabine
Vogel im Videochat erklären, wie brisant die Lage gerade in Peru ist.
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Der Campus in Andahuaylas, den das Projekt „casayohana“ in den Anden in Peru betreut. Hier sollen die Grundlagen für ein selbstständiges Leben gelegt werden.
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„Die politische Lage ist hochexplosiv“
AUFRUF Das Projekt „casayohana – save a child, save a mother, save a family“ kann dringend Spenden gebrauchen.


