
Es geht um Therapie, Sprachförderung, Sozialisation und Integration, sei es in 
der Schule oder in der Arbeitswelt. Auch die Familien der Betreuten werden 
geschult und unterstützt.
Wie das alles gemacht wird, erzählen Ihnen unsere beiden Reporterinnen, 
Ruth Leiser und Ursula Locher. Beide haben Aynimundo vor kurzem besucht. 
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AYNIMUNDO FÖRDERT KINDER UND JUGENDLICHE MIT EINER 
BEHINDERUNG GANZHEITLICH

Therapie für die Kinder & Beratung 
für die Eltern. (Ruth Leiser)
Alltag  in  den  Armenvierteln  Limas.  Wir  begleiten 
Rosa, ein 10-jähriges Mädchen mit Down-Syndrom, 
sie kommt seit fünf Jahren in die Therapie zu Juan 
Pablo dem Physiotherapeuten von Aynimundo.
Die Eltern von Rosa erzählen mir von dem vielen 
Auf und Ab in den letzten Jahren, welches typisch 
ist für das Leben vieler Familien in den Armenvier-
teln  Limas.  Während  einiger  Zeit  hatte  der  Vater 
einen Job, der es dem Ehepaar ermöglichte, bei der 
Bank ein Darlehen zu erhalten um ein Grundstück 
zu erwerben und ein zweistöckiges Haus zu bauen. 
Leider  verlor  der  Vater  die  Arbeit  aufgrund  einer 
Krankheit und Operation. Zur Zeit ist er erwerbslos 
und holt Rosa von der Schule ab und ist nachmittags 
mit ihr zuhause. Die Mutter, die schon seit langem 
bei wohlhabenden Familien als Haushalthilfe arbei-
tet, musste ihre Arbeit aufstocken. Seit einiger Zeit 
geht  sie  ausserdem  auf  der  Strasse  Süssigkeiten 
verkaufen und bietet diese an den Ampeln den Auto-
fahrern an. Tochter Rosa begleitet sie dabei. Sie habe 
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Austausch für die Elternsich zu Beginn sehr geschämt und viele hätten sie 
gefragt,  wie  sie  sich  und  dem Kind  die  schlechte 
Abgasluft zumuten könne.
Um dem Elend zu entkommen, möchten die Eltern 
nun in der Garage ihres Hauses ein kleines Geschäft 
eröffnen und dort Suppen herstellen und verkaufen. 

An einem Morgen darf ich die Familie Rosas bei der 
Therapie begleiten. Kaum kommt Rosa im Physio-
therapie-Raum an, legt sie sich auf die dicke Turn-
matte. Ihre Mutter gibt ihr unterschiedliche Materia-
lien,  Bürsten und Federn in verschiedenen Farben, 
damit  Rosa  verschiedene  Texturen  auf  ihrer  Haut 
spüren kann.  Langsam wird das  quirlige  Mädchen 
ruhiger.  Es freut sich Juan Pablo und mich zu be-
grüssen und reicht mir mit Unterstützung des Vaters 
die Hand. Nachdem ich sie frage, wie es ihr geht, 
zeigt ihr ihre Mutter ein Handzeichen, mit welchem 
sie ihr Befinden, zusätzlich zu den Lauten ihrer Be-
grüssung, ausdrücken kann. 
Bei der nächsten Übung springt Rosa in Ringe am 
Boden, bevor sie auf die Turnmatte hüpft. Als Be-
lohnung darf sie sich nach jeder Runde eine Weile in 
eine Schaukel setzen. Juan Pablo erklärt mir, dass es 
darum gehe, die Spielregeln dieses Parcours zu ver-
stehen und zu befolgen.  Zudem lerne sie,  für  sich 
selber nach und nach Verantwortung zu übernehmen 
und das Verhalten von anderen einzuschätzen. (z.B. 
wenn ich mich in der Schaukel nicht festhalte, falle 
ich. Wenn ich die anderen schlage, beenden wir die 
Übung).  Das hier  Eingeübte erleichtere  Rosa auch 
die  Interaktion  in  anderen  Kontexten  wie  in  der 
Schule. So hat sie gelernt, dort ihre Jacke ordentlich 
aufzuhängen  und  alte  Papier-Blätter  selber  in  den 
Mülleimer zu werfen und nicht mehr wie früher auf 
den Boden. 

Das Kind im Mittelpunkt

Beratung zur Selbständigkeit
In der Beratung bei Berufs- und Unternehmensbera-
ter Christian werden die Eltern ausserdem über den 
Kurs von Aynimundo informiert, in welchem sie das 
Handwerkzeug erlernen könnten, um ihre erwünsch-
te  Selbständigkeit  aufzubauen.  (siehe  den  entspre-
chenden Artikel S. 5)
Die beiden zögern noch, seit der ersten Beratung bei 
Christian  haben  sie  sich  noch  zu  keinen  weiteren 
Schritten durchringen können. Ihre Hausaufgabe bis 
zum nächsten Treffen mit dem Berufsberater ist es 
deshalb, als Paar zu entscheiden, ob sie den Schritt 
in die Selbständigkeit wagen wollen und sich dafür 
die Zeit für die Ausbildung bei Aynimundo nehmen 
wollen. Sie erzählen mir, dass das für sie, wie schon 
so  einiges,  was  sie  in  den  letzten  Jahren  erreicht 
haben, ein grosses „Opfer“ bedeute. Ist es doch nicht 
leicht, die Zeit für die Kursteilnahme aufzubringen  - 
zwischen Arbeit und Betreuung von Tochter Rosa– 
und ausserdem den Mut und die Kraft aufzubringen, 
einen nächsten Schritt in ihrem Leben zu wagen. 
Mittlerweile (zum Zeitpunkt des Redaktionsschlus-
ses) nimmt Rosas Vater an der Ausbildung für die 
berufliche Selbstständigkeit teil.

Grösster Wunsch der Eltern:
Ihr grösster Wunsch für ihre Tochter Rosa? 
Dass sie selbständiger werde und ihre Sprache und 
ihr Verhalten so entwickeln könne, dass sie sich in 
unterschiedlichen Umfeldern sicher bewegen kann.
Und ihr eigener grösster Wunsch? 
Ihr  kleines  Familien-Geschäft  zuhause  zu  haben. 
Und nicht  mehr  jeden Tag in  fremden Haushalten 
oder auf der Strasse arbeiten gehen zu müssen für so 
wenig Geld, dass es nicht einmal zu einem würdigen 
Überleben reicht. 

Als Rosa fünf jährig, vor fünf Jahren zu Aynimundo 
kam,  konnte  sie  nicht  laufen  und  nicht  sprechen. 
Seither durfte sie hier im Zentrum die Sprach- und 
Physiotherapie besuchen und hat riesige Fortschritte 
gemacht. Sie läuft und kann mit einfachen Lauten, 
Worten und Zeichen kommunizieren. Auch die El-
tern werden bei dieser Therapie geschult. Die Mutter 
erzählt  mir,  dass sie bei Aynimundo auch im Aus-
tausch mit anderen Eltern gelernt habe, ihrer Tochter 
mit mehr Ruhe, Geduld und Toleranz zu begegnen. 
Gleichzeitig aber auch Regeln zu setzen und diese 
einzufordern. Mittlerweile sei ihre Tochter weniger 
nervös und der Umgang mit ihr viel einfacher und, 
wie sie strahlend sagt,  schöner.  Dass sie nun auch 
zuhören  und  mit  anderen  Menschen  interagieren 
kann,  ist  nicht  zuletzt  das  Ergebnis  eines  anderen 
Umgangs der Eltern mit ihr.



Seit  zwei  Jahren  lebe  ich  mit  meiner  Familie  in 
Lima. Bereits während meines Studiums durfte ich 
weitere  lateinamerikanische  Länder  kennenlernen. 
Mich fasziniert  dieser  Kontinent  und ich liebe die 
Spanische Sprache. Im Team von Aynimundo habe 
ich die Möglichkeit, mich als Volontärin zu engagie-
ren. Dabei kommen mir meine Erfahrungen als Per-
sonalverantwortliche  und  Coach  zugute.  In  Lima 
Süd bin ich nun nicht mehr, wie in der Schweiz, für 
Mitarbeitende  von  Firmen  zuständig,  sondern  wir 
unterstützen  Menschen  mit  Behinderung  und  ihre 
Angehörigen bei der Arbeitsintegration. Diese Tätig-
keit bereitet mir viel Freude und zeigt mir, dass es 
neben den Menschen in den Vierteln der Reichen in 
Lima (wo ich lebe), einen noch viel grösseren Teil 
benachteiligter Menschen gibt. Tag für Tag rackern 
sich Unzählige für ein kleines Einkommen ab, wer-
den ausgenutzt, zuhause sind Angehörige zu betreu-
en und nicht zuletzt sind die Menschen in den Ar-
menvierteln  noch  stärker  den  Widrigkeiten  der 
Grossstadt  ausgesetzt  (Kriminalität,  Verkehrschaos, 
schlechte Luftqualität, fehlende oder schlecht funk-
tionierende Infrastruktur bzw. das Fehlen staatlicher 
Dienstleistungen  wie  Schulen,  Unterstützung/Bera-
tung  von  Personen  mit  Behinderung,  Müllentsor-
gung etc.). Diese Lebensumstände in der zehn Mil-
lionen-Stadt Lima zu verbessern ist  das Ziel Ayni-
mundos.

Ich freue mich, dass ich diesen Newsletter entschei-
dend mitgestalten darf. 

Soziale Kompetenz ist erlernbar!
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Wir haben das grosse Glück, dass wir Ruth Lei-
ser als Team-Mitglied von Aynimundo gewinnen 
konnten. Wir sind ihr für ihre wertvolle Mitar-
beit sehr dankbar. Hier stellt sie sich kurz vor.

Ruth Leiser Erfolgreiche Arbeitsintegration  in 
einen Industriebetrieb
Die Firma Calaminon,  welche eine Stunde südlich 
der Stadt Lima ihre Fabrik hat (ein Hersteller von 
Fertigelementen  für  Gebäude),  beschäftigte  bereits 
einmal eine Person mit Behinderung. Es stellte sich 
jedoch heraus, dass die Integration ohne Begleitung 
durch  Fachpersonal  eine  grosse  Herausforderung 
war.  So nahm Calaminon mit  Aynimundo Kontakt 
auf. Hier ist das Team der „asesoría a emprendedo-
res“ gefragt. Es bildet einerseits Menschen mit Be-
hinderung  in  dreimonatigen  Schulungen  für  eine 
Tätigkeit  als  Selbständige  oder  für  eine  Arbeit  in 
einem Unternehmen aus. Andererseits wird auch die 
Firma mit ihren Mitarbeitern auf die neuen Arbeits-
kolleg*innen vorbereitet  und drittens werden diese 
Personen  während  ihrer  Tätigkeit  punktuell  von 
Aynimundo begleitet.

Vorbereitung in der Firma

Gemeinsam mit den Personalverantwortlichen erar-
beitet  die  Psychologin  von  Aynimundo  einen  Ar-
beitsplan und ein Arbeitsplatzprofil. Die interessierte 
Organisation führt  mit  geeigneten Kandidaten Ein-
stellungsgespräche.  Damit die Person starten kann, 
finden Anpassungen an ihrem zukünftigen Arbeits-
platz  statt,  Aynimundo  stellt  auch  sicher,  dass  die 
neuen  Mitarbeiter*innen  die  notwendigen  Papiere 
haben.  Noch wichtiger  ist  die  Sensibilisierung des 
Personals, bei der ich, Ruth Leiser, ebenfalls teilneh-
men durfte. So nahmen wir den Weg zum riesigen, 
modernen Fabrikgelände von Calaminon eine Stun-
de südlich von Lima auf, um die Arbeitsintegration 
von  Menschen  mit  Behinderung  der  Mitarbeiter-
schaft vorzustellen: 

Wir waren genau zum Tag der Arbeit eingeladen, an 
welchem  Calaminon  jedes  Jahr  ihre  Arbeiter  zu 
Vorträgen,  einem servierten  Mittagessen  und  einer 
Feier mit Musik und Tänzen einlädt. Verónica Ron-
dón und ihr Team der emprendedores durften bei der 
Gelegenheit die gesamte Mitarbeiterschaft Calamin-
ons  über  die  bevorstehende  Integration  von  Men-
schen  mit  Behinderung  informieren.  Konzentriert 
lauschten die Mitarbeiter – v.a. Industriearbeiter, die 
ihre Helme für das leckere Mittagessen ausnahms-
weise abgelegt hatten – den Integrationsspezialisten 
Aynimundos, auf was es bei der Beschäftigung der 
neuen Kollegen ankommt und welche Vorteile es für 
sie und ihre Organisationskultur bringt, einen Men-
schen  aufzunehmen,  ihm  Toleranz,  Respekt  und 
Begleitung  anzubieten  und  die  Firmenkultur  und 
Diversität durch die neuen Arbeitskollegen zu   be-
reichern.



4

Begleitung im Job
Seit Mitte Jahr arbeiten drei Personen mit körperli-
cher  bzw.  geistiger  Behinderung  erfolgreich  bei 
Calaminon. Monatlich oder bei Bedarf besucht Psy-
chologin Fabiola die neuen Mitarbeiter, spricht mit 
ihnen, ihren Vorgesetzten und Arbeitskollegen. Fra-
gen und Unsicherheiten werden geklärt,  Anpassun-
gen  am  (Schon-)Arbeitsplatz  vorgenommen  und 
weitere Schritte geplant. Ich durfte mit Lesley, Paolo 
und  Christian  sprechen,  die  vor  Freude  strahlen, 
wenn  sie  von  ihrer  Tätigkeit  erzählen,  von  ihrem 
ersten eigenen Gehalt,  der  dadurch erworbenen fi-
nanziellen  Unabhängigkeit  von  ihren  Eltern.  Und 
ebenso wertvoll, der Zugehörigkeit zu einer Firma, 
einer  Arbeit  und Kollegen,  die  ihnen der  Job ver-
leiht. 
Lesley beispielsweise leistet sich zusätzliche hilfrei-
che  Therapien,  die  das  Gesundheitssystem  nicht 
zahlt.  Sie wird von ihren Arbeitskollegen als voll-
wertige  Mitarbeiterin  in  der  Buchhaltung  sehr  ge-
schätzt.  Diese  erzählen  bewundernd,  dass  sie  mit 
ihren  Gehhilfen  selber  zum  Kopiergerät  geht  und 
nicht permanent um Hilfe bitten mag. 
Christian  andererseits  schätzt  die  Begleitung  und 
Anweisungen durch einen Arbeitskollegen,  dem er 
bei  der  Arbeit  in  den  Grünflächen  und  Reinigung 
von Büros und Industrieanlagen zur Hand geht. Sein 
Mentor wiederum erzählt zufrieden von dem zuver-
lässigen, fleissigen neuen Kollegen und zeigt uns die 
frisch gesetzten Blumen. 
Paolo  arbeitet  als Hilfskraft  in der Administration, 
wo er Akten archiviert und als Bote wichtige Papiere 
von  einem  Ende  des  riesigen  Fabrikgeländes  zu 
seinem Empfänger am anderen Ende bringt. Sowohl 
Aynimundo als auch Calaminon nahmen für Paolo 
im Laufe der ersten Arbeitswochen einige Anpassun-
gen vor, da der Einstieg sich als sehr anspruchsvoll 
herausstellte  –  so  erstellte  das  Unternehmen einen 
genauen Zeitplan mit Aufgaben und eine Skizze des 
Fabrikgeländes,  so  dass  Paolo  sich  besser  und 
schneller in seine neuen und diversen Aufgaben und 
Laufwegen  einfinden  konnte.  Wertvolle  Gespräche 
mit Paolo und seinen Arbeitskollegen zum gegensei-
tigen  Verständnis  wurden  geführt.  Aynimundo  auf 
der anderen Seite arbeitete intensiv mit der Familie 
Paolos zusammen, um die adäquate familiäre Unter-
stützung sicherzustellen. Denn auch für diese bedeu-
tet ein "erwachsenes Kind", welches zum ersten Mal 
Vollzeit  arbeitet  und  mehr  Selbständigkeit  erlangt, 
eine grosse Umstellung. 
Calaminon plant,  mit  der  Unterstützung von Ayni-
mundo noch mehr Personen mit Behinderung einen 
Arbeitsplatz anzubieten. Die drei neuen Arbeitskol-
legen bringen nicht nur «Diversität» auf dem Papier, 
sondern haben sich gut integriert und sind Arbeits-
kräfte, deren Beitrag man nicht mehr missen möchte. 
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Spezielle  Beratung  und  Schulung  für 
Unternehmer und Angestellte

Die Zielgruppe sind Menschen mit  Behinderungen 
oder  Personen,  welchen  die  Berufsausübung  er-
schwert ist, weil sie Angehörige mit Behinderungen 
betreuen.
Der  peruanische  Staat  kennt  keine  systematische 
Unterstützung der Arbeitsintegration dieser Bevölke-
rungsgruppe. Die einzig Vorgabe ist, dass in grösse-
ren Firmen 3% der Belegschaft Personen mit Behin-
derung sein sollten.  Weder Arbeitnehmer noch Ar-
beitgeber  werden  von  staatlicher  Seite  unterstützt 
und eine Umsetzung wird auch nicht überprüft. 
Deshalb ist  die Ausbildung, die Aynimundo entwi-
ckelt hat,  für diese Personen und die interessierten 
Firmen umso wertvoller und einzigartig in Peru. 
In einer Rehaklinik durfte ich eine Gruppe von 30 
Personen bei der Schulung begleiten. Während drei 
Monaten treffen sich hier Teilnehmende zweimal pro 
Woche. 
Heute geht es um die Frage ob ihr berufliches Ziel 
die «Feuerprobe» nach SMART (Spezifisch, Mess-
bar, Attraktiv, Realistisch,  Terminiert) besteht.
In  weiteren  Unterrichtsstunden  mit  Berufsberater 
Christian arbeiten sie an weiteren hardskills (Buch-
haltung, Business Plan, Unternehmensführung), aber 
auch  softskills  (Motivation,  Fähigkeiten,  persönli-
ches Auftreten, Vorbereitung auf Bewerbungsgesprä-
che). 
Nicht  alle  Teilnehmer*innen  erfüllen  die  für  sie 
anspruchsvollen  Anforderungen;  bei  diesem  Kurs 
schlossen  von  28  Teilnehmenden  17  Personen  die 
dreimonatige Ausbildung ab. 
Daraus sind 11 Selbständige hervor gegangen: Sie-
ben Unternehmer haben sich zusammengeschlossen 
und  vertreiben  Strickwaren.  Eine  Dame  hat  einen 
Kiosk  eröffnet,  eine  weitere  verkauft  Stoffe,  ein 
Teilnehmer bietet  personalisierte Werbung an,  eine 
andere stellt handgemachte Puppen her. Die Vielfalt 
ist gross. 
Die Teilnehmer*innen werden in den ersten Mona-
ten noch gecoacht, von Aynimundo und von Studen-
ten der Universidad de Pacífico. Sie beraten sie beim 
Aufbau  ihrer  Berufstätigkeit  (Einkauf,  Marketing, 
Vertrieb).

In  der  Gruppenarbeit  können  die  angehenden  Be-
rufstätigen das Thema Kleidung "erproben". In Drei-
ergruppen  schneiden  sie  Papier-Kleidungsstücke 
aus, sortieren sie und kleben sie auf einem grossen 
Papier auf. 
Eine weitere Gruppe beschäftigt sich mit dem The-
ma Malzeiten. Mit Hilfe von Abbildungen stellen sie 
Rezepte zusammen, überlegen die Zutaten und be-
sprechen was beim Essen zubereiten ausserdem zu 
beachten ist, wie Hände waschen, mit Besteck essen 
usw.  Alles  das  dürfen  sie  anschliessend  an  einer 
mitgebrachten Frucht demonstrieren. 
Ein weiteres Ziel  ist es,  dass  sie  in  Zukunft  ohne 
Begleitung zur Ausbildung kommen. Also heisst es 
zu prüfen, wo führt meine Anfahrt durch, wie lange 
dauert sie, welche öffentlichen Verkehrsmittel kann 
ich nehmen und wieviel kostet das Ticket.
Den meisten peruanischen Eltern von Kindern mit 
Behinderung fehlt die in Europa so selbstverständli-
che  (staatliche)  Unterstützung und Beratung durch 
professionelle Stellen, die aufzeigt, wie Kinder mit 
Einschränkung am besten gefördert werden können. 
Nun müssen sie - mit über 30 Jahren - mühsam noch 
einiges  einüben,  was  sie  gut  beherrschen könnten. 
Fabiola zeigt den Eltern das Potential ihrer „Kinder“ 
auf und erklärt ihnen, wie sie diese in ihrer Selbstän-
digkeit,  und  schlussendlich  auf  dem  Weg  in  die 
erwünschte Berufstätigkeit, am besten unterstützen.  
Nach dem absolvierten Kurs findet die Abschlussfei-
er mit Diplomübergabe statt.:
Jeder  Teilnehmende erzählt,  was  er  in  der  Ausbil-
dung  gelernt  hat:  -  Pünktlich  erscheinen,  -  Selber 
zum Kurs mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen 
- den Lebenslauf schreiben und diesen immer zum 
Bewerbungsgespräch  mitnehmen,  -  die  Gefühle 
besser  kontrollieren,  -  Gespräche  führen,  -  Zahlen 
lesen, - sich gegenüber Anderen respektvoll verhal-
ten, - täglich duschen, - sich schön anziehen...
Bei  der  Diplomübergabe  steht  den  jungen  Frauen 
und  Männern  der  Stolz  ins  Gesicht  geschrieben, 
ebenso ihren anwesenden Eltern und die eine oder 
andere Träne wird vergossen.
Wir  wünschen  den  Absolvent*innen,  dass  sie  das 
Erlernte  und  diesen  Schwung  mit  ins  Berufsleben 
nehmen. Viel Glück....

Niederschwelliges Angebot für Frauen und Män-
ner mit geistiger Behinderung

Ruth  Leiser  nimmt  als  Freiwillige  regelmässig  an 
den  verschiedenen  Schulungen  teil  und  schildert 
einige Eindrücke:

Dieser ebenfalls drei monatige Kurs wurde von der 
Ergotherapeuten Karen und der Psychologin Fabiola 
erteilt.
Heute geht es um das Auftreten bei einem zukünfti-
gen  Arbeitgeber,  wie  gepflegtes  Erscheinungsbild, 
saubere Kleidung und pünktliches Erscheinen ...
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Integration live (Ursula Locher)

Am Sonntag begleite ich zwei Sozialarbeiter*innen, 
Cristina  und  Christian  an  eine  Verkaufsmesse  im 
Park,  wo  vor  allem  Frauen  ihre  selbstgefertigten 
Waren anbieten (Kleidungsstücke, Objekte für Weih-
nachtsschmuck, Gebäck etc.). Nach und nach kom-
men erste Besucher in den Park und versuchen die 
angebotenen  Köstlichkeiten.  Alle  Produzent*innen 
verbindet,  dass  sie  infolge  einer  Krankheit  beein-
trächtigt oder behindert sind und daher nicht einem 
gewöhnlichen Erwerb nachgehen können.  Sie  sind 
Klient*innen  von  Aynimundo  und  haben  dort  ge-
lernt, ihr bescheidenes Business, mit dem sie heute 
hier sind, auf zu bauen.
Im weiteren hatte ich ein Meeting mit Förderlehrer 
Cesar.  Meine  zentrale  Frage  lautete:  „der  peruani-
sche Staat hat vor einigen Jahren verfügt, dass alle 
Kinder, - auch solche mit Behinderungen - in einer 
Schule integriert werden müssen. Wie hat sich dieses 
Gesetz umsetzen lassen?“
Die Antwort von Cesar ist deprimierend: „der Staat 
hat  damit  etwas Gutes  beschlossen,  aber  Möglich-
keiten,  wie  dies  umgesetzt  werden  kann,  bietet  er 
nicht!“
Aynimundo praktiziert u.a. schulische Integration in 
sieben  öffentlichen  Schulen.  Das  verantwortliche 
Team besteht aus dem Förderlehrer, einer Psycholo-
gin,  zwei  Sozialarbeiter*innen,  einem Physiothera-
peuten, einer Ergotherapeutin und einer Logopädin.

Anlässlich ihrer jährlichen pädagogischen Arbeit 
in diversen Schulen besuchte Ursula Locher die-
ses Jahr wieder Aynimundo und berichtet uns 
von ihren Erlebnissen.

An  einem  Nachmittag  begleite  ich  Cesar  in  eine 
Schule. Die Direktorin erzählt mir stolz, dass sie seit 
vier  Jahren mit  Aynimundo zusammen arbeite.  Da 
ihre Schule unter häufigem Lehrerwechsel leide, sei 
es  ihre  Aufgabe,  das  Konzept  der  Integration  zu 
ermöglichen. Es beinhaltet  Begleitung im Klassen-
zimmer und Freizeitangebote. Ein solches findet hier 
soeben statt:

25 Kinder sind freiwillig gekommen um gemeinsam 
etwas zu tun. 15 aus einer Regelklasse (5. Schuljahr) 
und 10 Kinder  mit  einer  Behinderung.  Nach einer 
Vorstellungsrunde dürfen sie  wählen,  ob sie  lieber 
Spiele im Freien oder eine Modellierarbeit machen 
wollen. Sie entscheiden sich für letztere. An Tischen 
verteilt  in  Gruppen  bekommt  jedes  seine  Portion 
Knetmasse  (Kaltkeramik)  und  beginnt  etwas  zu 
formen bzw. zu gestalten. Es wird intensiv gearbei-
tet, bis nach etwa einer Stunde die Kräfte erlahmen 
und alle zum Spiel auf den Pausenhof stürmen. The-
rapeut und Förderlehrer begleiten beide Aktivitäten, 
greifen aber nur ein, wenn ein Kind in Schwierigkei-
ten  gerät  oder  hilflos  herum steht.  Die  Integration 
soll möglichst natürlich durch die Kinder unterein-
ander geschehen.
In  der  Zwischenzeit  organisiert  Psychologin  Paola 
einen Wokshop für die Mütter der behinderten Kin-
der.  Viele  sind  traumatisiert,  leiden  unter  tiefem 
Selbstwert, sind allein erziehend und kämpfen ums 
Überleben. Heute erzählen sie sich paarweise trau-
matische  Erlebnisse  aus  ihrer  Vergangenheit.  Das 
bildet die Grundlage um das Erlebte in der Gruppe 
aufarbeiten zu können.
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Im Newsletter vom Januar haben wir über das Pro-
jekt eines Neubaues berichtet. Ich habe kürzlich mit 
Warmolt Lameris, dem Architekten, telefoniert und 
mich nach dem Planungsstand erkundigt.
Das  Baugesuch  liegt  nun  seit  einem Jahr  bei  den 
Behörden und obwohl es 100 %ig gesetzes-konform 
ist, wird die Baubewilligung nicht erteilt, weil Ayni-
mundo sich strikte weigert Schmiergelder zu bezah-
len. So werden dauernd neue Formalitäten gefordert 
z.T. auch solche die gar nicht zu erfüllen sind . Das 
bedeutet,  dass  immer  wieder  mit  Anwälten  einge-
schritten  werden  muss,  was  eben  Zeit  und  Geld 
kostet.
So "wenig" zum Neubau! Wir werden Sie auf dem 
Laufenden halten.

Beim Lesen unserer Beiträge könnte die Frage be-
schäftigen, ob sich die Aktivitäten von Aynimundo 
denn wirklich an eine arme und besonders bedürftige 
Bevölkerungsgruppe richten und ob die geschilder-
ten Erfolge wirklich wirksam sind in Anbetracht der 
unzähligen Betroffenen,  die nicht  erreicht  werden? 
Meine Antwort ist: JA. Auch Aynimundo kann nur 
mit  Beispielen  und  Pilotprojekten  versuchen,  die 
ungerechten  Verhältnisse  zu  verbessern.  Es  geht 
darum, bei den Betroffenen, in der Gesellschaft, bei 
Behörden und in Schulen einen Boden zu bereiten 
für einen menschlicheren Umgang mit sozialer Not, 
welche  die  Menschen  mit  einer  Behinderung  am 

Wirksam ? ? (Bettina Groher)
"Das erste was Menschen mit einer Behinderung 
verlieren ist ihre Identität. Sie werden zum Trä-
ger einer Diagnose. Die Schule hat das Potential, 
ihnen ihre Identität zurück zu geben und sie wie-
der zu einer Person zu machen. 
Die Schule ist der würdige Ort, wo wir die gängi-
ge soziale Repräsentation von Behinderung ver-
ändern können".
(Silvana Corso, Argentinische Reformerin)

Centro Ayni (Koni Groher) aller  härtesten  trifft.  Die  zwei  Programme (Schule 
bzw. Arbeitswelt),  die Aynimundo dafür entwickelt 
hat, bilden die Grundlage eines vierjährigen Projek-
tes (2017 – 2020). Im nächsten Jahr wird es abge-
schlossen und evaluiert. Dann wird sich zeigen was 
bewirkt werden konnte.
Aynimundo  ist  sich  bewusst-  und  wir  teilen  diese 
Auffassung-  dass es nie genug ist, was man bewir-
ken kann, dass alle Veränderungen zu langsam ge-
hen, dass es immer noch ärmere und hilfsbedürftige-
re  Menschen gibt,  die  nicht  berücksichtigt  werden 
konnten. Damit lernt man leben. ABER es gibt auch 
die  schöne Erfahrung,  dass  Beispiele  wirken,  dass 
Menschen von anderen lernen,  dass  sich Mut auf-
baut,  wo  sich  Gleichgesinnte  zusammen  auf  den 
Weg  machen.  Dahin  zu  wirken  ist  das  „Kernge-
schäft“ von Aynimundo. 
Für das Jahr 2020 sind die Ziele gesteckt....und wir 
bleiben mit im Boot – hoffentlich mit ihrer Unter-
stützung! Herzlichen Dank. 

Im Jahr 2019 sprechen folgende Zahlen für sich 
selbst:

111 Kinder besuchen regelmässig eine Therapie 
und werden dabei von einem  Elternteil begleitet

140 Kinder davon 66 mit einer Behinderung und 
74 ohne haben während zwei Monaten die Som-
merschule besucht und Integration sozial, spiele-
risch und künstlerisch praktiziert 

99 Familien nehmen wiederholt an Weiterbildun-
gen teil, die im Umgang mit Behinderungen Ver-
ständnis und Akzeptanz fördern 

155 Lehrpersonen und Direktor*innen von sie-
ben öffentlichen Schulen werden im von Ayni-
mundo entwickelten Integrationsprogramm lau-
fend weiter gebildet

12 Schulklassen aller Primarstufen sind sog. 
Pilotklassen und haben je einen Schüler oder eine 
Schülerin mit Behinderung integriert. Sowohl 
das Kind als auch die Lehrperson und die Klas-
senkamerad*innen werden geschult und begleitet

12 Fachkräfte von Aynimundo leisten als verant-
wortliches Team diese Arbeit

230’000 CHF betrug das Budget 2019 für diese 
Leistungen

Facts & Figures



Wie Sie sehen liegt auch dieses Jahr der Schwerpunkt bei der Integra-
tion von Menschen mit Behinderung. Auch wenn Peru kein "Entwick-
lungsland" im üblichen Sinne  ist,  zählen  die  Behinderten  und ihre 
Angehörigen in den Slums wirklich zu den Ärmsten der Armen. 

Mit Ihrer Spende unterstützen Sie das Team von Aynimundo, es ist 
täglich unterwegs und lindert Not durch Hilfe zur Selbsthilfe. 
Wir glauben, dass wir 2020 gemeinsam wieder 40'000.-- CHF schaffen.
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Kennen Sie Leute die sich für unser Anliegen inter-
essieren?
Vermitteln Sie uns bitte Adressen.
Der Newsletter ist auch als PDF erhältlich. 

Machen wir Aynimundo bekannter! 

Kontakt

Spendenkonto Deutschland
GLS Zukunftsstiftung Entwicklung
IBAN: DE05 4306 0967 0012 3300 10
BIC: GENODEM1GLS
Verwendungszweck: Peru Aynimundo 343 E


