
... dass wir uns erst in einem Jahr wieder melden! Im April wollte ich  Aynimundo besuchen und im 
Mai einen Newsletter versenden. Aber CORONA hat diesen Plan verunmöglicht. Peru wurde von 
der Pandemie hart getroffen und ein Ende - der für viele Menschen existentiellen Krise - ist leider 
noch nicht in Sicht. (Bettina Groher)
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SO WAR DAS NICHT VORGESEHEN:

Ein Tag mit AynimundoAynimundo hat in dieser Zeit viel geleistet und sich 
als kompetentes Team für Menschen in Not, für iso-
lierte Familien, für eingesperrte Kinder, für Bedürfti-
ge aber auch für Unverdrossene eingesetzt und krea-
tive Hilfe angeboten.  Aber Aynimundo nutzte auch 
den Lock-down um Rückschau zu halten, um die 
bisherige Arbeit zu durchleuchten und ein NEUES 
KONZEPT auszuarbeiten. Es geht dabei um einen  
5-Jahresplan, basierend auf den Erfahrungen der 
vergangenen 4 Jahre. Und es geht darum wieder 
Finanzierungspartner ins Boot zu holen, damit die 
Arbeit uneingeschränkt weiter geführt, ja sogar noch 
ausgebaut werden kann. Dazu später mehr.

Die Sommerschule
Im Februar konnten wieder 161 Kinder aus vier 
öffentlichen Schulen, die meisten mit einer Behinde-
rung, an den beliebten Aktivitäten teilnehmen. Für 
die Kinder das Highlight des Jahres, für viele Eltern 
eine Gelegenheit, ihr Kind im Kontext mit anderen 
auf eine neue Art zu erleben und dadurch wertvolle 
Erfahrungen zu machen.
Bis Mitte März liefen die Programme bei Aynimudo 
noch «normal»; lesen Sie den Bericht von Ilse Krei-
ner – sie war zum zweiten mal als Freiwillige von 
der «Deutschen Kindernothilfe» bei Aynimundo 
tätig.

Es ist 8 Uhr früh, die Sonne müht sich durch Wolken 
und Dunst. Man ahnt, es wird wieder ein schwül-
heißer Sommertag in Lima. Hoffentlich gibt es Was-
ser aus der Wasserleitung…
Im Projekt Aynimundo beginnt der Arbeitstag. Die 
ersten Kinder mit Behinderung kommen zur Thera-
pie, einige Mitarbeiter sind bereits auf dem Weg in 
die verschiedenen Schulen, wo Ferienaktivitäten 
angeboten werden und die für die «start-ups» Zu-
ständigen bereiten ihre Beratungsgespräche vor. Zur 
letzten Gruppe gehöre auch ich. 



Soziale Kompetenz ist erlernbar!

Jeden Montag setzen sich alle Mitarbeiter*innen 
zusammen und jede Gruppe berichtet von ihren 
Aktivitäten, von ihren Schwierigkeiten und von 
vielen kleinen und größeren Erfolgserlebnissen. 
Wenn es so heiß ist wie gerade jetzt, dann gibt‘s 
auch schon mal Eis für alle – hurra!
Ich war Teil des «Sommerschul-Teams». Es gibt dort 
keinen Unterricht, sondern die Kinder spielen ge-
meinsam, malen ihre Träume, singen und tanzen 
unter Anleitung von Fachkräften. Die Integration 
von Kindern mit Behinderung gelingt spielerisch. Es 
ist erstaunlich, mit welcher Ernsthaftigkeit alle ans 
Werk gehen. Und der Tanz bringt die Kinder in Be-
wegung, Am Ende sind wir alle erschöpft – gut so!
In unserer Montagssitzung erzählen unsere Thera-
peut*innen von ihrer Freude über selbst noch so 
kleine Fortschritte z.B. eines Mädchens mit Down 
Syndrom. Und sie berichten von den glücklichen 
Gesichtern der Eltern, wenn sie beobachten, wie ihr 
kleiner Sohn mit Verhaltensstörung seine Kommuni-
kationsfähigkeit langsam verbessert. Das sind sehr 
berührende Momente, wir freuen uns alle gleich mit.
Ein anderer Kollege erzählt vom Anruf eines Unter-
nehmers, der zwei Arbeitsplätze für Menschen mit 
Behinderung anbietet. Wie schön, denn in Aynimun-
do haben wir eine Liste von Arbeitsuchenden, die 
bereits mehrere Vorbereitungskurse bei uns absol-
viert haben. Heute soll das Einstellungsgespräch 
sein. Wie wird es den Kandidaten wohl ergehen?
Mittlerweile ist es Nachmittag geworden. Für die 
Betreuer der start-ups beginnt die Nachmittagssessi-
on. Die ist – für mich zumindest – wegen der Hitze 
manchmal eine echte Herausforderung.
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Sie kommen sechs Wochen lang einmal wöchentlich 
zum Beratungsgespräch, das ca. 90 Minuten dauert. 
Da sind wir – derzeit nur mein Kollege Christian 
und ich – den Frauen behilflich, ihr Geschäftsziel zu 
konkretisieren, ein Firmenlogo auszusuchen und ihr 
Unternehmen zu organisieren. Weil es nirgendwo 
auf der Welt ohne Werbung geht, definieren wir auch 
Marketingstrategien. Zum Abschluß geht es dann um 
Preiskalkulation und Buchhaltung. 
Wir haben ein recht breites Spektrum von Geschäfts-
ideen. Da gibt es u.a. die Damenkonfektion, denn 
die meisten sind sehr gute Schneiderinnen. Es gibt 
aber auch eher ungewöhnliche Ideen.
Amparo zum Beispiel ist Lehrerin mit Leib und 
Seele. Privat begeistert sie sich für Kuchen und 
Torten samt deren Dekoration. Sie möchte Beruf und 
Leidenschaft verbinden und wird Konditorkurse für 
Anfänger und Anfängerinnen sowie für Fortgeschrit-
tene anbieten.
Oder da ist Mercedes. Sie hat einen Sohn mit Behin-
derung und auch sonst ein ziemlich schwieriges 
Leben hinter sich. Sie liebt Hunde über alles. Daraus 
ist die Geschäftsidee entstanden - Accessoires für 
Hunde herzustellen: Mäntelchen, Pfotenschutz, 
Schlafdecken etc. alles aus eigener Produktion.
Mein ganzer Stolz ist derzeit Beatriz. Sie hat nach 
einigem Nachdenken beschlossen, ein Catering-
Unternehmen zu gründen. Nach dem Motto “Alles 
hausgemacht” liefert sie Mittagessen an Büroange-
stellte, aber auch für kleine Familienfeiern. Die 
ersten Gehversuche hat sie mit der Lieferung an 
Aynimundo gemacht. Heute hat sie uns wieder be-
kocht und es war ausgezeichnet. Ich werde ihr raten, 
die Preise etwas anzuheben.
Es ist kurz vor 18 Uhr, die Sonne geht bald unter 
und die Hitze des Tages weicht angenehmen Som-
mertemperaturen. Kurz vor dem Nach-Hause-gehen 
kommt die Nachricht, daß alle drei Kandidaten das 
Einstellungsgespräch für die angebotenen Ar-
beitsplätze  positiv absolviert haben. Welch toller 
Abchluß eines interessanten Tages!

Aynimundo möchte die Lebenssituation von Men-
schen mit Behinderung verbessern. Dazu gehört 
auch ein halbwegs gesichertes Einkommen von 
leider allzu oft alleinerziehenden Müttern. Aus Man-
gel an geeigneten Arbeitsplätzen bleibt da oft nur der 
Weg in die Selbständigkeit. Nachdem sich die Teil-
nehmerinnen im Herbst 2019 in Vorbereitungskursen 
das mentale und fachliche Rüstzeug angeeignet 
haben, wagen nun 14 von ihnen den großen Schritt.



Schulen und viele Geschäfte wurden geschlossen, 
viele Menschen verloren von einem Tag auf den 
anderen ihre Erwerbsmöglichkeiten (Taxifahrer, 
Marktfahrer, Bauarbeiter, Hilfskraft…) und Ayni-
mundo durfte keine Therapien für Kinder und Wei-
terbildungskurse für Lehrkräfte und Eltern mehr 
durchführen. Die absolute Quarantäne galt für 3 
Monate. Seither gilt, dass Kinder unter 14 Jahren nur 
in Begleitung eines Erwachsenen nur 500m vom 
Wohnort entfernt während maximal einer Stunde das 
Haus verlassen dürfen. Maskenpflicht gilt überall, 
auch draussen und im eigenen Auto. Die Einhaltung 
dieser «Normen» wird von Polizei und Militär kon-
trolliert und Verstösse werden gebüsst. Diese extre-
me Einschränkung bewirkte in vielen Familien mit 
einem behinderten Kind (z.B. einem autistischen-, 
einem Down-Syndrom- oder einem hyperaktiven 
Kind) extremen Stress.
Aynimundo erfasste die Situation sehr rasch und die 
Mitarbeitenden versuchten so rasch als möglich den 
Kontakt zu den Familien der 130 Kinder die übli-
cherweise zur Therapie kamen, herzustellen. Es 
zeigte sich bald, dass viele psychologische Unter-
stützung benötigten, aber auch Nahrungsmittel und 
Hygieneartikel fehlten. Um rasch und effizient Hilfe 
zu leisten, schloss sich Aynimundo einer lokalen 
Initiative von Quartierbewohnern an («La olla 
común» = gemeinsamer Kochtopf ) wo Menschen in 
Not eine warme Mahlzeit bekommen – und stellte 
Nahrungsmittelpakete zur Verfügung. 146 Familien 
bekommen regelmässig Nahrungsmittel, Medika-
mente, Hygieneartikel oder können eine warme 
Mahlzeit beziehen. Diese humanitäre Nothilfe wurde 
bisher durch separate Spenden aus Holland und 
Deutschland ermöglicht. Und sie dauert noch an!

Lock-Down und alles wurde anders!
(Veronica Rondón / Bettina Groher)

Aynimundo konzentrierte sich jedoch zeitgleich auf 
ihr «Kerngeschäft» und das Team kreierte virtuelle 
Therapiemethoden, die sie über die verschiedensten 
Kanäle den Eltern vermitteln. Das war anfänglich 
nicht leicht, da viele extrem gestresst waren von der 
Sorge ums tägliche Überleben. Über WhatsApp, 
Facebook und Zoom kreierte das Team kleine Video-
konferenzen für 2-4 Teilnehmende. Die Form der 
Gruppenarbeit, angeleitet von einer Fachkraft, ent-
spricht einem Grundprinzip von Aynimundo; sie 
bewirkt, dass Eltern sich auch gegenseitig austau-
schen und unterstützen. Zunächst ging es darum, die 
Kinder zu beschäftigen, sie zu Körperübungen für 
Feinmotorik, Gleichgewicht, Kräftigung zu animie-
ren, ihre Kommunikation zu fördern und Lernanrei-
ze zu schaffen. Die Eltern übernehmen zusehends 
auch das Monitoring über Fortschritte, rapportieren 
Schwierigkeiten, machen Vorschläge und bringen 
eigene Ideen ein. Diese Art von Elternschulung ist 
ebenfalls ein zentrales Anliegen und eine gezielte 
Strategie von Aynimundo: sie befähigt die Eltern 
Eigenverantwortung zu übernehmen und Sicherheit 
im Umgang mit ihrem Kind zu gewinnen.

Nothilfe für Familien

Fortführung der Therapien in anderer Form
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Vom Leben im Armenviertel 
Live- Bericht von Cristina Higa
(Projektleiterin Aynimundo)

Erzähl uns ein wenig von deiner Familie
"Ich bin Lizbeth Arcos, ich lebe mit meinem Mann 
und meinen beiden Kindern Sebastian und Yamileth 
in Villa Maria del Triunfo (Lima Süd). Sebastian ist 
ein Kind mit einer Behinderung, er hat Autismus und 
schielt".
«Ich habe in meinem Leben viel gelitten, aber ich 
beklage mich nicht darüber, denn für mich sind 
meine Kinder mein Leben. Und mein Sohn ist sehr 
gesegnet, denn er spricht, springt und es fehlt ihm an 
nichts. Ich versetze mich manchmal in die Lage 
anderer Menschen, die ein Kind haben, das nicht 
spricht oder querschnittgelähmt ist und ich sage 
dann: Danke, mein Gott, dass Du mir ein gesundes 
Kind geschickt hast!»
Wie bist du zu Aynimundo gekommen? 
"Ich kam vor sechs Jahren zu Aynimundo. Damals 
war Sebastian 6 Jahre alt. Wir besuchten bisher zwei 
mal im Monat eine staatliche Therapie, aber das 
brachte nicht viel. Sebastián sprach kein Wort. Dann 
sagte man mir, Aynimundo könne vielleicht helfen. 
Und er bekam verschiedene Therapien und lernte 
sprechen! Heute spricht er wie ein Papagei und hört 
nicht auf zu fragen, manchmal muss ich ihm sagen, 
er solle jetzt aufhören zu reden.
Sebastian bekommt «Teletherapie» seit einem 
Monat, wie ging das?
«Im Moment bekommt er einen Videoanruf an ei-
nem Nachmittag durch die Förderlehrerin. Manch-
mal arbeitet er in einer Gruppe mit zwei Freunden 
(André und Cristian) und manchmal arbeitet er al-
lein, aber das liegt daran, dass ich zu Hause kein 
Signal habe, selbst bei den Anrufen geht das Signal 
aus. Ich helfe ihm bei der Therapie: wir hören ge-
meinsam, was er als Aufgabe bekommt. "Ich mag, 
wie die Lehrerin Anweisungen gibt, Sebastián mag 
die Aktivitäten sehr, er schreibt zwar nicht gerne, 
aber er spielt, ja, das Spiel steht an erster Stelle, z.B. 
den Stuhl drehen, springen… Per Videoanruf fragt 
ihn die Lehrerin Dinge über die Geschichte, an der 
sie arbeiten, er beantwortet alles, er ist sehr aktiv, er 
redet viel.  Aber was Sebastian vermisst, ist zu Ayni-
mundo gehen zu können, er sagt mir: "Ich will dort-
hin gehen, ich will zu Aynimundo gehen, ich will zu 
Juan Pablo (dem Physiotherapeuten) gehen".
Er spricht über jeden in Aynimundo. Es ist schwer zu 
Hause zu sein. 
Wie hat sich Sebastian verändert in den Jahren?
"Sebastián ist geselliger geworden, er macht sich 
besser verständlich, jetzt sucht er nach Freunden, er 
ist da und unterhält sich mit ihnen. Er fragt sie ob er 
mitspielen darf und die Kinder laden ihn zum Spie-

len ein, er sagt, Sebas ist glücklich, Sebas will spie-
len. Er versteht sich besser mit seinen Freunden aus 
der Nachbarschaft und auch aus der Schule, jetzt 
verstehen ihn die Kinder auch. Eine andere Sache 
ist, dass ich ihm jetzt Fragen stellen kann und er mir 
antwortet, vorher hat er mir gar nichts geantwortet, 
jetzt sage ich ihm: Wer war es, was war es, was ist 
passiert, und er sagt es mir. Er versteht es. Ich frage 
manchmal, zum Beispiel: Sebastian, bist du eine 
Frau, und er sagt: Nein, ich bin ein Mann. Sebas 
mag die Farbe Blau. Er weiß, was ihm gefällt, er 
weiß, dass er ein Mann ist, und er weiß, dass er 
keine Frau ist. Und er macht sogar Witze, er sagt es 
ganz natürlich und wir lachen.
Er ist allgemein sehr viel lockerer geworden. 
Manchmal ist er ein wenig faul, aber wenn ich nicht 
nachgebe, macht er sein Ding wie jedes andere Kind 
auch. Ich behandle ihn wie seine Schwester. Sie hilft 
ihm auch zu reden…und er sagt nicht mehr nur ja 
oder nein zu mir, er spricht jetzt in ganzen langen 
Sätzen.»
Wie hat sich das Problem des Coronavirus auf 
deine Familie ausgewirkt?  
"Oh, mein Mann hat gerade den Coronavirus be-
kommen. Er erholt sich gerade, es geht ihm besser, 
ich dachte, es würde schlimmer werden. Schon das 
Wort Coronavirus hat mich erschreckt, und na ja, wir 
haben hier zu Hause Quarantäne gemacht, und die 
Verpflegung der Gemeinde «La olla común»  hat uns 
sehr geholfen. Während der Quarantäne hörte mein 
Mann auf mit dem Motorradtaxi zu arbeiten und 
begann bei der «La olla común» zu kochen. Ich 
blieb mit Sebastian und Yamileth zuhause, weil ich 
Angst hatte, rauszugehen und uns anzustecken.
Mein Sohn war zu Hause sehr nervös, er schlug auf 
Dinge ein und auf die Tiere, und wir wussten nicht, 
warum er das tat, aber es war, weil er gestresst war, 
weil er nicht schlafen konnte bis elf, zwölf Uhr 
nachts. Jetzt, wo wir wenigstens für eine Weile wie-
der ausgehen können, gehe ich manchmal mit mei-
nen Kindern um den Block herum damit er seine 
Energie freisetzen kann, das ist es, was mein Sohn 
braucht. Wenn wir ein bisschen spazieren gehen, 
geht es ihm besser.
Wir haben wirklich eine harte Zeit durchgemacht, 
weil mein Mann nicht gearbeitet hat und wir nichts 
hatten, nicht einmal etwas zu essen. Die Hilfe, die 
wir erhalten haben, war wichtig. Ich bin sehr dank-
bar für den kleinen Korb mit Lebensmitteln für uns 
und für die Produkte für «La olla común». 
Mit Aynimundos Unterstützung haben wir - mein 
Ehemann, mein Vater, mein Schwager und einige 
Nachbarn - meine Küche repariert, wir haben einen 
Waschraum eingerichtet, nun können wir dort unsere 
Hände waschen und die Toiletten sauber halten. 
Außerdem haben sie den Fußboden zementiert und 
das Dach mit Wellblech gedeckt. Vorher war meine 
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Küche nicht gut abgedeckt und der Boden erdig. Sie 
haben mir auch mit dem Bad geholfen, aber das hat 
sich wegen des Gesundheitszustands meines Mannes 
etwas verzögert. Jetzt haben wir es bequemer, ich 
wollte schon immer alles besser abschließen, vor 
allem wegen dem Asthma von Sebastian. Nun ist uns 
das mit der Hilfe von Aynimundo gelungen. Und wir 
sind glücklich. Sebas sagt: "Ich habe meine Wasch-
küche, Sebas wäscht seine Hände".

Vor 2 Jahren haben 5 Frauen, die sich bei Aynimun-
do in Unternehmensführung geschult haben, ein 
Gemeinschaftsprojekt gegründet, das heute 9 Men-
schen eine Plattform bietet um ihre ganz unter-
schiedlichen Produkte zu vermarkten. Es werden u.a. 
Backwaren, Catering und Textilien angeboten. Alle 
Unternehmer*innen (es ist seit kurzem auch ein 
Mann dabei) verbindet eine Beeinträchtigung durch 
eine Behinderung. Sie haben sich entschieden ein 
eigenes kleines «Business» aufzubauen, um selbst-
bestimmt ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Das 
Rüstzeug für dieses mutige Unternehmen haben sie 
sich bei Aynimundo angeeignet.
Christian Delgado, Leiter der Programme, hat einige 
Teilnehmende während den letzten Monaten inter-
viewt. Hier drei Zitate:
Merly (stellt Backwaren her) :» vereint als Gruppe 
konnten wir Barrieren überwinden, die wir alleine 
nie geschafft hätten»
Roxana (stellt Puppen her):»AyniSur ist ein Mar-
kenzeichen, das uns als Produzentinnen und befähig-
te Frauen einen Markt erschliesst»
José (verkauft Blumentöpfe und Arrangements): 
«wir haben durch Aynimundo mehr Qualität und 
verbesserte Organisation in unsere Geschäfte ge-
bracht und es sind neue Marken kreiert worden. Es 
war eine Herausforderung, mich ins online-Vermark-
ten einzuarbeiten»
Aynimundo bietet seit 4 Jahren eine Schulung mit 
zwei Linien an:
Eine für Menschen, die stark beeinträchtigt sind und 
eher eine Arbeit im angestellten Verhältnis suchen 
und eine zweite für Menschen, die eine eigene Ge-
schäftsidee mitbringen und umsetzen möchten.

Überblick (Januar- Juni 2020):
49  Personen haben eine Schulung absolviert
35 Personen wurden bei ihren Geschäfts-
     aktivitäten gecoacht
13 Personen haben ein eigenes Unternehmen 
     gegründet
  5 Personen haben eine Arbeit als Angestellte
     bekommen

Welche Zukunft wünschst du dir für Sebastian? 
Ich will nicht, dass er bei mir bleibt, ich werde nicht 
mein ganzes Leben mit ihm zusammen sein, ich 
werde alt werden, und ich will, dass mein Sohn lernt 
für sich selbst zu sorgen. Ich habe gesehen, dass 
Aynimundo Programme und Workshops für Kinder 
durchführt, die ihnen helfen, sich für die Arbeit 
vorzubereiten, und ich möchte, dass ihr Sebastian 
helft sich selbst zu versorgen.
Welche Empfehlungen möchtest du anderen 
Menschen geben?
Ich sage: habt Vertrauen dass ihr einen Ausweg 
findet aus eurer Situation. Frustriert sein hilft nicht 
weiter. Mit einem Kind mit einer Behinderung 
braucht ihr viel Geduld. Wir müssen Vorbilder sein, 
wir müssen stark sein, müssen vorausschauen, dann 
geht es auch ihnen besser. So werden wir auch aus 
dieser Pandemie herauskommen und ein normales 
Leben führen. Herzlichen Dank für alles, was sie 
(Aynimundo) für uns tun, für Sebastian, für meine 
Familie und für meine Nachbarn.

Aktuelle Produktewerbung einer  AynySur-Frau

Mutige Frauen gründen ein Gemein-
schaftsprojekt (Bettina Groher)
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Zwischen Panik vor Ansteckung und 
Angst vor dem Hunger 
(Bettina Groher)
Warmolt Lameris (Architekt) berichtet uns- und den 
Freunden in Holland- regelmässig vom aktuellen 
Leben in Lima. 
Verständlicherweise traf die Corona-Krise die Men-
schen in den Armenvierteln am aller härtesten. Wie 
überleben, wenn der Markt geschlossen ist? Wenn 
keine Kleinbusse fahren dürfen, mit denen die Men-
schen am Rande der Stadt einer Gelegenheitsarbeit 
nachgehen? Wovon leben? Lieber angesteckt werden 
oder lieber verhungern? Die Verzweiflung ist überall 
zu spüren und führt zum Teil zu grotesken Situatio-
nen. 
Viele Menschen, die vor Jahren aus den Dörfern der 
Anden nach Lima übersiedelten, um sich in der 
Metropole eine Existenz aufzubauen, migrieren 
zurück in ihre Ursprungsdörfer. Dort sind sie aber 
auch nicht willkommen, man fürchtet sich vor der 
Krankheit und es gibt dort zwar Arbeit (auf den 
Feldern) aber auch nicht wirklich bessere Leben-
sumstände. Die hygienischen Verhältnisse sind in 
der Regel primitiver, die medizinische Versorgung 
schlecht und der lokale Markt vielerorts zusammen-
gebrochen. 
Das dauert noch an…… und die wirtschaftliche 
Situation in ganz Peru ist nach offiziellen Meldun-
gen um mindestens 50 Jahre zurückgefallen. Klein-
betriebe, Familienunternehmen, lokale Geschäfte 
stehen vor dem Aus. Armut breitet sich weit herum 
aus. 
Dazu das Problem der geschlossenen Schulen mit 
den virtuellen Lernprogrammen, von denen nur die 
fittesten Kinder profitieren, die ausserdem über die 
nötigen Technologien verfügen! Man stelle sich eine 
Bauernfamilie vor, die nur ein Handy und einen 
Radio besitzt, deren Eltern noch Analphabeten sind 
und wo häusliche Gewalt, verursacht durch Alkohol-
missbrauch und allgemeine Verwahrlosung an der 
Tagesordnung sind. Wie sollen Kinder hier lernen, 
ohne eine Schule besuchen zu können? Sie wachsen 
einer schwierigen Zukunft entgegen. Es lauert Aus-
beutung durch Kinderarbeit und Prostitution und 
viele werden wieder migrieren und wieder in den 
Armenvierteln Limas oder in einem Minenabbauge-
biet (in den Bergen oder im Amazonas) landen. 
Die Not wird sie begleiten.

Grossmutter, Tochter und Enkelin - 
eine Kleinfamilie kämpft ... 
(Gespräch mit Christian Delgado / 
Unternehmensberater bei Aynimundo)

Erzählen Sie uns ein wenig von Ihrer Familie
Was habe ich mit meinen 65 Jahren nicht schon alles 
erlebt» erzählt Seňora Perpetua. «Ein Erdbeben im 
Jahr 1970 in Huaraz, ein weiteres 2007 in Lima, und 
jetzt das Coronavirus. Bei allen Katastrophen ist es 
für mich das Wichtigste, meine Töchter an meiner 
Seite zu wissen.» Die Erleichterung darüber ist 
Seňora Perpetua anzumerken. Zufrieden erzählt sie 
von Katherine und Milagros, ihrer Tochter bzw. 
Enkelin, beide mit geistiger Behinderung.
Ursprünglich stammt Perpetua aus einer nördlichen 
Provinz. Als junge Frau wanderte sie (wie viele 
andere) nach Lima aus und verkaufte dort als infor-
melle Strassenhändlerin Produkte, die sie günstig 
aufkaufen konnte. 
Wie würden Sie sich beschreiben, Seňora?
"Ich bin eine Kämpferin und Unternehmerin und 
habe für mein Weiterkommen immer alles gegeben. 
Mittlerweile bin ich aber nicht mehr so stark wie 
früher", während ihr Blick zum Horizont schweift.
Wie kamen Sie zu Aynimundo? 
«Ich lernte Aynimundo im Jahr 2016 kennen. Ich 
war auf der Suche nach moralischer und wirtschaftli-
cher Unterstützung. Zudem benötigte meine Enkelin 
mit leichter geistiger Behinderung eine Therapie.
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Dank Aynimundo konnte ich mich in den unter-
schiedlichsten Bereichen weiterentwickeln. Ich be-
suchte Kurse zur beruflichen Selbständigkeit (Unter-
nehmertum), dort lernte ich zu Sparen und meine 
Einnahmen und Ausgaben zu kontrollieren (Budge-
tieren), auch die Trainings zur Stärkung des Selbst-
wertgefühls brachten mich weiter.»
Wie hat sich das Coronavirus auf Ihr Unterneh-
men ausgewirkt? 
"Die Pandemie hat mich sehr getroffen, denn im 
März musste ich meine bisherige berufliche Tätig-
keit aufgeben. Bis dahin arbeitete ich im Gesund-
heitszentrum Daniel Alcides Carrion und verkaufte 
dort Morgenessen und Süssigkeiten. Diese Stelle 
war mir durch Aynimundo vermittelt worden. Wäh-
rend dieser zweijährigen beruflichen Tätigkeit konn-
te ich S/ 10.000 Soles (ca. CHF 3'000) sparen. Diese 
halfen mir jetzt in der Krise.  
Genau in dieser Krisenzeit unterstützte mich auch 
der Berufsberater Christian von Aynimundo beim 
Aufbau einer neuen Selbständigkeit. Seit Juli führe 
ich in meinem eigenen Haus nun einen Laden. Bis-
her habe ich noch nicht so viel verkauft, aber das 
Geschäft ernährt mich und meine Familie. 
Am meisten dabei geniesse ich, dass ich meine 
Töchter den ganze Tag um mich habe. Meine Kinder 
helfen mir beim Verkaufen im Laden und ich unter-
stütze sie bei ihren Aufgaben. Wir sind in guten wie 
in schlechten Zeiten immer zusammen.»

Was wissen Sie über Covid -19? 
"Covid-19 ist eine Krankheit, die die Lunge angreift, 
und vor allem ältere Menschen wie mich stärker 
trifft. Ich und meine Familie schützen uns, indem 
wir uns die Hände waschen, einen Mundschutz tra-
gen und die Dinge, die wir berühren, mit Alkohol 
desinfizieren. Vor allem aber müssen wir auf Gott 
vertrauen", sagt Perpetua lächelnd. 

Erzählen Sie uns bitte, was Sie in den letzten 
Jahren alles erreicht haben 
"Dank der Unterstützung der NGO Aynimundo habe 
ich Vieles erreicht: Meine Tochter konnte behandelt 
werden, ich besitze einen eigenen Laden, ich weiss 
wie man spart und wenn nötig erhielt ich psycholo-
gische Unterstützung. 
Aynimundo stand mir auch beim Bau meines Hauses 
beratend zur Seite, indem mich die Mitarbeiter mit 
den geforderten Unterlagen und beim Umgang mit 
den Ämtern unterstützten. Der Hausbau wurde durch 
ein staatliches Programm «Techo Propio» ermög-
licht. Mein ehemaliges Haus bestand aus Holz und 
Pappe, wir litten unter der Kälte im Winter und bei 
Regen wurden wir nass. Auch waren wir vor Raub-
überfällen weniger gut geschützt. In unserem neuen 
Zuhause fühlen wir uns sicher. Wichtig ist, dass 
unser neues Haus ein solides Dach hat. Ich freue 
mich insbesondere auch über das schöne Badezim-
mer und dass ich meinen Töchtern ein eigenes Zim-
mer bieten kann. 
Was sind Ihre Zukunftspläne? 
"Mir ist wichtig, dass meine Tochter Katherine einen 
Job bekommt, sie bewirbt sich gerade für Stellen. 
Bei Aynimundo hat sie ein Bewerbungstraining 
erhalten.
Ich bin ausserdem weiter am Sparen, um mir eines 
Tages eine Reise in meine Heimat leisten zu können. 
Zu guter Letzt wünsche ich mir, dass meine Töchter 
gesund aufwachsen können und eine Chance auf ein 
gutes Leben erhalten.»
Perpetua verabschiedet sich und rädt angehenden 
Unternehmern: «Niemals aufgeben, immer kämpfen 
und den Glauben nicht verlieren. Suche Hilfe, wenn 
Du sie brauchst. Spare Geld und lege es gut an.»
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Digitale Alphabetisierung
(Bericht von Ruth Leiser, Lima)
Ein Dreivierteljahr der Virtualisierung liegt hinter 
Aynimundo und seiner Zielgruppe. Seit Beginn der 
Pandemie Mitte März arbeiten die Mitarbeitenden 
von Zuhause aus und betreuen ihre Klienten virtuell. 
In rasender Geschwindigkeit setzte Ayni die unter-
schiedlichsten Instrumente  um: Im Team der Unter-
nehmensberater*innen in welchem ich als Volontärin 
mitwirke,  erhalten angehende Selbständige online 
Beratungen. Mit virtuellen Bewerbungstrainings 
schulen wir digitale Anfänger für die  Nutzung von 
social media (wie Zoom).  Fortgeschrittene erlernen 
online Marketing und Verkaufstechniken, z.B. via 
eigener Facebook Seite. 
Im Team der Berufsberater*innen unterstützen wir 
Eltern, die ein Kind mit einer Behinderung haben, 
sowie Arbeitssuchende mit einer Einschränkung. 
Wir helfen beim Umsatteln auf Telearbeit, wie z.B. 
für Call Center, oder auf digitales Unternehmer-
tum… Es entstanden neue, virtuelle Verkaufskanäle, 
wie sonntägliche online Verkaufsmessen, „Kaufe-
und-Verkaufe-Whatsapp-Chat-Gruppen“, online 
Verkäufe von Zuhause hergestellten Erzeugnissen. 
(Siehe Beitrag über AynYSur. S. 5)
Bisher konnte ich in wöchentlichen Telefonaten oder 
Videocalls rund zehn Personen mit körperlicher 
Behinderung mit Coaching begleiten. Ich unterstütze 
meine Klient*innen bei der Entscheidungsfindung, 
bei Bewerbungsprozessen oder bei der Gründung 
eines eigenen kleinen Unternehmens. Der Aufwand 
ist sehr unterschiedlich: Die gut ausgebildete, junge 
Kundin Yemina benötigte nur eine Sitzung, um sich 
zu entscheiden zwischen einer beruflichen Selbstän-
digkeit bzw. einer Bewerbung für ein Angestellten-
verhältnis. Den vierzigjährigen Fernando hingegen 
begleitete ich während drei Monaten, in denen er 
eine anspruchsvolle Ausbildung für die Arbeit in 
einem Call Center absolvierte. Mir sagt dieses Enga-
gement bei Aynimundo - Hand in Hand mit der Psy-
chologin Diana und dem Berufsberater Christian - 
sehr zu. Dies gibt mir eine Verbindung zur Realität, 
in welcher der Grossteil der peruanischen Bevölke-
rung lebt und eine Möglichkeit, die ökonomische 
Situation einiger Menschen zu verbessern. Die wirt-
schaftliche Lage ist durch die Pandemie leider sehr 
viel härter geworden als sie vorher bereits war. Be-
reits bis Ende Mai 2020 verlor die Hälfte der arbei-
tenden Bevölkerung der Grossregion Limas ihre 
Arbeit.
Der im März ausgerufene Notstand „yo me quedo en 
casa” (ich bleibe zuhause) prägt den Alltag aller 

Peruaner in diesem Jahr: Zuerst während der über 
100 Tage verhängten häuslichen Quarantäne, der  bis 
heute währenden nächtlichen und teilweise sonntäg-
lichen Sperrstunde, durch die restriktiven Ausgangs-
beschränkungen für Personen über 65 u.a.m. Sämtli-
che Bildungseinrichtungen bieten bis heute und 
voraussichtlich auch im nächsten Jahr ausschliess-
lich virtuellen Unterricht an. 
Der Alltag peruanischer Familien, insbesondere 
jener vulnerablen Bevölkerungsschicht, zu welcher 
auch die Klienten von Aynimundo zählen, wurde 
komplett auf den Kopf gestellt. Die Eltern müssen 
nun ihre Kinder zuhause bei der Teilnahme am virtu-
ellen Unterricht, den Therapien und den Hausaufga-
ben begleiten. Den Kindern fehlen wichtige soziale 
Kontakte mit Gleichaltrigen und Bezugspersonen 
wie Lehrern und Therapeuten. Andererseits bleibt 
den Eltern durch die neue Betreuungssituation noch 
weniger Zeit für die eigene Arbeit als vor der Pande-
mie. 
Das Therapeuten-Team führt online Therapien für 
Kinder mit Behinderung durch und gibt Instruktio-
nen für ihre Eltern. Monatlich können die Familien 
über Zoom an Vorträgen (Webinars) zu folgenden 
Themen teilnehmen: „Mentale Gesundheit und Fa-
milie“,  „Soziale Aspekte von Behinderung und 
ihren Einfluss auf das tägliche Leben“, „Neues Ver-
ständnis von Männlichkeit“, „Positive Aspekte in der 
Erziehung“, „Ängste und der Umgang mit der neuen 
Normalität“.
Ab nächstem Jahr möchte ich mich für Aynimundo 
von der Schweiz aus weiter engagieren. Mit einem 
weinenden und einem lachenden Auge haben wir 
uns für die Rückkehr entschieden. Insbesondere, um 
unserer Familie näher zu sein, die wir unter diesen 
Umständen nicht besuchen können, und unser Sohn 
freut sich nach einem Jahr virtuellen Kindergartens 
auf einen Kindergarten mit anwesenden Kindern und 
Lehrern. 
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Wie gerne hätte ich Ihnen eine Erfolgsgeschichte 
erzählt …
Sie wissen wir bauen ein Zentrum für alle unsere 
Aktivitäten und erhalten so den dringend benötigten 
Raum.
Anstatt im April dieses Jahres mit dem Bau zu be-
ginnen, konnten wir wegen der Corona Krise nur 
einige vorbereitende Arbeiten durchführen. Nicht 
unwichtig, aber auch eine Enttäuschung. Im Januar 
erhielten wir – nachdem wir ein ganzes Jahr durch 
sinnlose Genemigungsverfahren hingehalten worden 
waren - endlich die Baugenehmigung. Und wir woll-
ten mit Begeisterung mit dem eigentlichen Bau 
beginnen.
Wir waren mit den Vorbereitungen für die Aus-
schreibung und den Bau vollauf beschäftigt, als am 
16. März eine vollständige Immobilisierung statt 
fand.
 Zuerst für zwei Wochen, dann wurde sie immer 
wieder verlängert, eigentlich bis heute. Wir genießen 
jetzt zwar etwas mehr Freiheit, aber erst jetzt sehen 
wir die wirklichen Folgen dieser immer länger wer-
denden Quarantäne. Ein großer Teil der Bevölkerung 
ist erheblich verarmt, Pensionsfonds wurden aufge-
fressen und vor allem hat Covid-19 unser Land un-
verhältnismäßig hart getroffen. Heute zählen wir 
1012 Todesfälle pro Million Einwohner! Kein Land 
(außer San Marino) hat mehr Todesfälle pro Ein-
wohner zu beklagen.  Armut, Unterernährung, Un-
wissenheit, ein fehlendes integriertes Versorgungs-
system, vor allem aber, weil es schlicht unmöglich 
ist, ohne Einkommen im Haus zu bleiben, tragen zu 
einer anhaltenden Katastrophe bei, die bis heute 
noch immer wenig Aussicht auf eine Lösung hat. 
Wir sind mit dem gesamten Team von Aynimundo 
durch eine Zeit der Improvisation gegangen - eigent-
lich immer noch - um das zu tun, was notwendig und 
möglich ist. Das gilt für die Therapie und Begleitung 
all derer, die mit uns verbunden sind.
Wir bauen das Gebäude ja auf dem Grundstück der 
Christoferus Schule.

Baufortschritt Centro Ayni
(Warmolt Lameris, Architekt. Okt. 2020)

Während der Vorbereitung sind wir dort auf eine 
Reihe erheblicher Probleme gestoßen. Zunächst 
einmal gab es ständig Stromausfälle und gefährliche 
Kurzschlüsse, die dazu führten, dass mehrere Räume 
und sogar Klassenzimmer permanent ohne Licht 
waren. Trinkwasserversorgung und Kanalisation, 
mussten ebenfalls saniert werden. Jahrelang man-
gelnde Wartung und billige Ad-hoc-Reparaturen 
hatten zu unhaltbaren, ja sogar gefährlichen Situatio-
nen geführt. Nach Gesprächen mit dem Grundeigen-
tümer, der „Pro-Niño-Stiftung“, wurde beschlossen, 
alle technischen Installationen zu erneuern. Ausser-
dem wurde ein Tiefbrunnens zur Bewässerung der 
Umgebung gebaut. Bis anhin wurde die Bewässe-
rung des großen Geländes mit Trinkwasser durchge-
führt, ein enormer Aufwand und ökologisch nicht 
vertretbar. Das alles ergab ein kostspieliges Er-
schliessungs-Projekt mit einem Gesamtvolumen von 
über 75.000 CHF. Hier kommen uns die Umstände 
für einmal entgegen, denn zumindest bis Februar 
2021 bleiben die Schulen sicher geschlossen. 

Es versteht sich von selbst, dass wir dieses komplexe 
Projekt organisieren und betreuen. Wegen der Pan-
demie können nur wenige Personen gleichzeitig auf 
der Baustelle arbeiten und es dauert … Inzwischen 
ist die vollständige Sanierung der elektrischen Anla-
gen fast abgeschlossen, und in dieser Woche wird 
mit den sanitären Anlagen begonnen. Es ist das eine 
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wichtige Investition in die Zukunft, für unseren 
Neubau und für das Colegio Christoferus.
Zur Zeit pflegen und schützen wir auch die drei – in 
der Wüstenstadt so wertvollen - verbleibenden Bäu-
me.
Wir hoffen, dass wir im Januar 2021 beginnen kön-
nen und dass wir Sie im nächsten Newsletter mit 
einem positiven Bericht zum Baufortschritt überra-
schen dürfen.

Wir möchten Ihnen unser kompetentes Team in Lima, während einer 
Zoomkonferenz vorstellen:

Guadalupe Barrientos (Finanzen)

Diana Cortina (Psychologie)

Cristina Higa (Projektleitung)

Joselyn Becerra (Therapie)

Verónica Rondón (Direktorin)
Warmilt Lameris (Architektur)

Juan-Pablo Urbina (Physiotherapie)

Liuba Ramirez (Psychologie) Liseth Nohelia  (Therapie)

Christian Delgado (Berufsberatung)

Yesenia Noe (Förderpädagogik)

Diego Goutieren (Architektur)

Karen   Torres (Therapie)
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Kontakt

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

NOT MACHT ERFINDERISCH!
Wir schätzen uns glücklich in Lima ein Team zu haben, dass in dieser 
schwierigen Situation so sinnvoll, unkonventionell und flexibel rea-
giert. Sie wirken mit ihrer Tatkraft und Phantasie und wir indem wir 
sie finanzieren.
Bitte, helfen Sie uns auch dieses Jahr wieder - oder erst recht. Danke


