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Ein Projekt macht Schule
In den vier Jahren der Zusammenarbeit mit Aynimundo hat die grosse Schule
„Ramiro Prialé“ im Armenviertel San Juan de Mirafores verschiedene Neuerungen realisiert und nachhaltige Schulentwicklung geleistet.
Zuerst schafften Klassenlehrerinnen auf dem öden Pausenareal kleine grüne Inseln vor den Klassenzimmern.
Dann baute Aynimundo eine rollstuhlgängige Toilette
und eine Malwerkstatt. Die Lehrkräfte legten den verdorrten Schulgarten neu an und bauten mit Hilfe der
Eltern einen Mathematikpavillon. Dort erhalten SchülerInnen Stützunterricht in der Freizeit. Die 4. Klasse
hat eine öde Ecke zu einem „Minipark“ mit gedecktem
Sitzplatz umgestaltet, dort können sich die SchülerInnen ungestört von den „Grossen“ in der Pause aufhalten.
Seit Sommer 2011 ist, mit dem neuen Präsident Ollanta Humala, Bewegung ins peruanische Bildungswesen
gekommen. Innovative Projekte sind gefragt und können von Schulen durchgeführt werden.

Aynimundo leistet seit 2008 dazu sehr gute Vorarbeit. Das Team entwickelt in öffentlichen Schulen
neue Unterrichtsmethoden und fördert Lehrerweiterbildung. Wir haben vor einem Jahr bereits darüber
berichtet.
Das zentrale Projekt besteht darin, dass das Aynimundo-Förderlehrerteam die Lehrkräfte zweimal
wöchentlich im Unterricht unterstützt und sie so
gemeinsam „das demokratische Klassenzimmer“
erproben. Dazu gehören Klassenstunden, Gruppenprojekte, Musikunterricht , Malen und Plastizieren.
Direktoren, sowie Lehrkräfte haben mir überzeugt
und glücklich berichtet, dass sich das Schulklima
merklich verbessert habe, dass die SchülerInnen
motivierter arbeiten und dass besonders der künstlerische Unterricht sehr viel bewirken konnte. Parallel
dazu wurde auch die Elternarbeit intensiviert und institutionalisiert. Themen, wie gewaltfreie Kommunikation, Kinderrechte, Herstellen von didaktischem
Material (Wandbilder, Mathematikspiele), Hausaufgabenbetreuung u.a.m haben vielen Eltern die Augen für Erziehungsfragen geöffnet.
Zurück zur nationalen Bildungsförderung: Die genannte Schule hat alle diese Neuerungen als „Pilotprojekt“ der Erziehungsdirektion von Lima Süd eingereicht und damit den ersten Preis gewonnen. Dieser
bringt der Schule Respekt und Renommee, das wiederum hat zur Folge, dass sich gute Lehrkräfte und
fähige Direktoren für die Schule interessieren.
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Die Schule selbst beantragte einen Kunstlehrer (für das
Malatelier) und bekam immerhin eine halbe Stelle bewilligt. Der grösste Erfolg besteht jedoch darin, dass „Ramiro Prialé“ inzwischen angefragt wird von anderen
Schulen, die das Modell des „demokratischen Klassenzimmers“ auch kennen lernen und einführen möchten.

An den alljährlichen „Sommerschulen“ im Januar/
Februar 2012 konnten wieder über 300 Kinder teilnehmen. Sie erarbeiteten Theater, Maskenspiele,
Tänze, Perkussion, Clownshows u.a.m. Wie jedes
Jahr nahmen auch behinderte Kinder teil.
Alle Aktivitäten des BILDUNGSPROGRAMMS
tragen dazu bei, dass Kinder und Jugendliche ihr
soziales Verhalten verändern lernen. Sie lernen
sich selber besser kennen, sie erleben, dass Gewalt nicht zum Ziel führt, sie erfahren, wie bereichernd gemeinsame Aktivitäten sind und dass sie
bereits als kleine Bürger ihre Familien und ihr
Umfeld positiv beeinflussen können. Diese „Heilungsprozesse“ sind das wichtigste Resultat und
machen dass sich der unermüdliche Einsatz von
Aynimundo lohnt.

Gruppenarbeit in 4. Klasse

Lehrerweiterbildung in Mathematik

Kinder werden zu künstlern und
entwickeln selbstwert
Die Malkurse von Aynimundo standen unter dem Motto
„Meine innere Welt“. Kinder und Jugendliche werden
angeleitet, mit ihren Gefühlen und Visionen umgehen
zu lernen und diese künstlerisch umzusetzen. Die Unterrichtenden sind keine Therapeuten, sondern junge
Kunstschaffende und Förderlehrer. Die Kurse finden
an drei Schulen statt, sie werden sehr gut besucht und
sind für viele Kinder das „Highlight“ der Woche. Was
dort während eines Jahres entstand, übertraf die Erwartungen von Lehrern und Eltern. Vielleicht spielte auch
der Umstand mit, dass eine öffentliche Ausstellung der
besten Arbeiten in der „Kunstakademie“ im Zentrum
von Lima geplant war. Über 70 Bilder wurden ausgestellt , darunter sehr überzeugende und ausdrucksstarke
Werke.

Malkurs

Minipark im Schulhof
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Bauten bringen Gesundheit und Lebensfreude in Armenviertel
„Mi pequeño mundo“ - 100 Kinder bekommen einen neuen Kindergarten
mit vier hellen neuen Räumen, WC-Anlage und einem grünen Pausenhof.
Als ich im Dezember 2011 die Baustelle dieses Kindergartens besuchte waren die alten Mauern der maroden
Gebäude eben abgerissen und die asbesthaltigen Eternitplatten der Dächer entsorgt worden. Während 15 Jahren
wurden hier 100 Kinder in drei düsteren Räumen betreut. Im Hof hatten die Eltern einen zusätzlichen Raum
aus Kartonplatten und Wellblech errichtet. Die Toiletten waren in erbärmlichem Zustand. Dank der sehr motivierten, energischen Kinderbetreuerin, die ihre Eltern
unermüdlich zur Mitarbeit brachte, kam der Neubau
rasch voran. Die Eltern übernahmen die Abbruch- und
Räumungsarbeiten und den Einbau einer Fluchttüre.
Diese ist deshalb nötig, weil das Areal nur über einen
schmalen Korridor entlang einer baufälligen Mauer
erreichbar ist. Die Mauer gehört zu einer Pfarrei. Im
Falle eines Erdbebens könnte diese den Ausgang verschütten und es gäbe keinen Fluchtweg für die Kinder.
Inzwischen steht im Hof ein neuer Holzpavillon,
nach einem bewährten Konzept von Aynimundo: der
isolierte Boden schützt vor Kälte und Feuchtigkeit,
das isolierte Dach vor der grossen Sommerhitze. Die
Holzwände vermitteln Geborgenheit und durch die
leichte Konstruktion ist der Neubau erdbebensicher.
Drei weitere Räume werden wieder aufgemauert und
mit Kunststoffplatten gedeckt, diese müssen resistent
gegen Steinwurf sein. Unterhalb des Lokals liegt der
Fussballplatz, von dort werfen Jugendliche häufig Steine in alle Richtungen. Solche „Gewaltakte“ sind in den
Armenvierteln an der Tagesordnung und unvermeidbar.

Eingang zum Kindergarten

Im oberen Teil des Geländes gibt es neue Toiletten,
eine sogar rollstuhlgängig. Das Abwasser wird durch
einen einfachen Klärtank gesäubert und kann für die
Begrünung des Innenhofes verwendet werden. Bisher war dieser Hof ein sandiges-staubiges Schuttfeld.... bald wird hier das erste Grün wachsen und die
Kinder werden einen sauberen Pausenplatz haben.

Erfahrung macht sich bezahlt: Aynimundo ist auf
gute Handwerker angewiesen. Nicht viele sind zuverlässig und arbeiten kontinuierlich. Korruption,
schlechte Arbeit, Diebstahl von Materialien sind
an der Tagesordnung. Aynimundo hat glücklicherweise zwei sehr gute Handwerker zur Hand: der
Maurer „Avila“ mit seinen zwei Brüdern und der
Schreiner „César“. Beide arbeiten korrekt nach Anweisung und Plan und es genügt, wenn der Architekt Warmolt Lameris die Baustelle zwei mal die
Woche besucht. Das spart Kosten für Bauleitung.
Das Projekt kostet 45‘300.- CHF davon wurden
17‘000.- CHF von Schweizer Spendern finanziert. Im April 2012 werden die Kinder die
neuen Räume beziehen können.

„Los Angelitos“ - 40 Kinder bekommen Toiletten und fliessendes Wasser!
„Los Angelitos“ ist ein typisches Lokal, wo Kinder
von 3-5 Jahren betreut und geschult werden. Es ist
auf einem der unzähligen Wüstenhügel am südlichen Stadtrand von Lima von Eltern erbaut worden
und seit 15 Jahren in Betrieb. Bisher gab es hier
weder fliessendes Wasser noch richtige Toiletten.
Die nach all den Jahren übervollen „Plumpsklos“
sind ein gefährlicher Krankheitsherd zumal es hier
in den Sommermonaten unter dem Wellblechdach
drückend heiss wird.
Die Elternschaft hat zusammen mit den Erzieherinnen Aynimundo immer wieder um Hilfe für eine Verbesserung dieser Situation gebeten, aber ohne Wasser war eine Sanierung nicht möglich. Vor kurzem
nun hat der Staat angeboten, eine Wasserleitung in
die Strasse zu legen mit der Auflage, dass die Elternschaft den Anschluss selber finanziert und „konforme“ Installationen, sprich WC’s installiert. Diesmal
konnte Aynimundo Hand bieten. Die Eltern haben
in Fronarbeit die Zuleitung gebaut, Aynimundo hat
den Bau angeleitet und die Toiletten finanziert. Die
Kosten betrugen lediglich 2‘150.- CHF.
Aynimundo bekommt jedes Jahr mehrere ähnliche Anfragen und versucht, sie zu realisieren.
Helfen sie mit! Finanzieren sie ein kleines Projekt – die Eltern und Kinder sind ihnen sehr
dankbar
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Mein persönliches Engagement für Aynimundo
Projektbesuch und Blick hinter die Kulissen
Jedes Jahr besuche ich während ca. drei Wochen
die verschiedenen Projekte von Aynimundo und
nehme aktiv am täglichen Leben der Mitarbeitenden teil. Ich gewinne Einblick in die Not vieler
Menschen, sehe die Probleme, mit denen das Team
konfrontiert ist und erlebe Resultate hautnah.
Ich sehe meine Aufgabe darin, durch meine Aussensicht den Überblick zu behalten, Nähe zu den
AkteureInnen zu pflegen, Synergien anzuregen
und Menschen und Organisationen zu vernetzen.
Jeweils zum Ende des Schuljahres schliessen die Bildungsprogramme mit Darbietungen ab. Da gibt es viel
zu sehen und mitzuerleben. Eine gute Gelegenheit für
mich auch Interviews mit Lehrerinnen, Schuldirektoren, Eltern und Kindern zu führen. Im Dezember
2011 gewann ich viele, persönliche Eindrücke, nahm
am Förderunterricht, an Therapiestunden und an Elterngesprächen teil. Dazwischen besuchte ich die verschiedenen Baustellen und schaute den Architekten
über die Schulter.
Das „Highlight“ der Arbeit von Aynimundo war die
öffentliche Ausstellung von Bildern von über 70
Kindern - und zwar in der Kunstakademie „Bellas
Artes“ im Zentrum von Lima. Die Bilder waren sehr
eindrücklich und erstaunlich in ihrer Ausführung und
Aussage, und ausserdem perfekt ausgestellt.
An der Vernissage erzählten mir Kinder, wie sie gearbeitet haben, was schwierig war und wie sie ihre anfänglichen Ängste überwinden konnten. Dies konnte
man den Bildern ansehen, sie wirkten ausgearbeitet,
richtige „Werke“!. Viele Eltern hatten die lange Fahrt
von ihrem ärmlichen Quartier zum Stadtzentrum auf
sich genommen um ihre Kinder an die Vernissage zu
begleiten: Freude und Stolz strahlte aus ihren Augen
und die Kinder waren überglücklich.
Ich begleite einige Projekte, Schulen und Lehrkräfte
bereits seit mehreren Jahren, und es ist sehr interessant zu sehen, wie sie sich verändern bzw. entwickeln.
Nicht alles läuft immer rund. Hier einige Einblicke:
In einer Schule ist der überforderte Direktor ein Bremsklotz, er zweifelt an allen Neuerungen und will den
Lehrkräften z.B. verbieten mit den Kindern zu Malen, weil das Unordnung verursacht. Die überzeugten
Lehrerinnen lassen sich nicht klein kriegen und setzen
sich über solche Massnahmen hinweg. Das Team von
Aynimundo vermittelt und versucht den verunsicherten Direktor aufzuklären, ohne dass er „sein Gesicht
verlieren“ muss.
Die Schuldirektorin einer anderen Schule hat mir be-

geistert berichtet, dass sie absolut überzeugt ist von
der Schulreform, welche durch Aynimundo bewirkt
werden kann. In ihrer Schule hat bisher nur ein freiwilliger Malkurs stattgefunden mit anfänglich zum
Teil sehr unruhigen Buben. Viele von ihnen sind
traumatisiert, leben in einem permanent gewaltbereiten Milieu, die Eltern sind oft sehr arm, ungebildet
und überfordert. Die „Kids“ leben auf der Strasse, in
„Gangs“ und die Schule ist der einzige Ort, wo sie
„erzogen“ werden. Der Malkurs hat bei den meisten
wahre Wunder gewirkt, sie sind ruhiger geworden,
können sich länger konzentrieren und kommen freudig zum Unterricht. Den Förderlehrer César lieben
sie wie ihren Vater – viele haben wohl gar keinen anwesenden Vater mehr oder nie einen gehabt. Im 2012
wird unser Team nun in den sechs Klassen mit den
LehrerInnen im Unterricht mitarbeiten und mithelfen, ein friedliches, positives Lernklima zu schaffen.

Am Abschlussfestchen im Hort „Achter Oktober“
weit oben auf einem der lebensfeindlichen Hügel um
Lima, lernte ich „Bianca“ kennen. Sie betreut alleine 20 Kinder von 1–3 Jahren. Die ältesten kommen
nächstes Jahr in einen richtigen Kindergarten – sofern die Eltern einen solchen finden. Ende Schuljahr
werden sie gebührend verabschiedet. Das bedeutet,
es gibt ein Fest mit den Eltern, es wird gespielt, getanzt und viel gegessen was die Mütter mitbringen.
Ein Clown spielt den Conferencier und der CD-Player plärrt überlaut. Es kamen fast nur Mütter, weil die
meisten Frauen auf sich gestellt sind und die Kleinen
ohne Väter aufwachsen. So erging es auch Bianca.
Sie hat selbst Kinder, als Jugendliche wurde sie vergewaltigt, musste ein Baby bei ihrem Peiniger (dem
Vater des Kindes) zurücklassen, später lebte sie eine
Zeit lang auf der Strasse, bis sie ihren heutigen Mann
kennen lernte. Ihr grösster Schmerz war, dass viele
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Jahre vergehen mussten, bis sie ihr erstes Kind wieder
fand und ihm ihre Liebe geben konnte. Heute lebt diese Tochter wieder bei ihr. Bianca ist eine sehr gute Betreuerin, sie wirkt fröhlich und liebevoll. Sie gibt den
Kindern und Müttern ihr Bestes und ist ihnen Vorbild.
Ihr Schicksal steht stellvertretend für dasjenige sehr
vieler Frauen in Peru.

Bianca

Volksküche (comedor) visavis vom Kindergarten

Beim Besuch verschiedener Projekte für Behinderte
durfte ich einige heitere Momente miterleben. So z.B.
eine Tanzvorführung von Jugendlichen und Frauen in
Rollstühlen. Sie sprühten vor Lebensfreude und zeigten das Gelernte voller Stolz und ganz ohne Scham.
An der Tortenschau- und Degustation der angelernten
KonditorInnen – ebenfalls ein Behindertenprojekt wurden mir Rezeptgeheimnisse verraten und ich
durfte die dreistöckige Erdbeertorte geniessen.
Es passieren aber auch unerfreuliche Dinge mit denen wir leider konfrontiert werden. So z.B. an einem
Bauprojekt „Virgen del Buen Paso“. Seit 2007 arbeitet Aynimundo mit der Gemeinde zusammen. 2008
entstand das Bauprojekt, das Räume für vier Kindergartengruppen, einen Gemeinderaum und eine „Freiluftbühne“ beinhaltet. Die Verhandlungen mit der
Bauherrschaft, einer Abteilung des Erziehungsministeriums, waren aufwändig und verliefen sehr zäh. Aynimundo musste unzählige Vorstösse machen und die
Verantwortlichen zu Gesprächen drängen. Ende 2010
wurde endlich mit dem Abbruch der alten Gebäude
und mit dem Neubau begonnen, unter der Leitung
eines staatlichen Ingenieurs. Aynimundo hatte nichts
mehr damit zu tun. Die Gebäude waren im Rohbau
fertig, als sich herausstellte, dass der Ingenieur in
seine Tasche gewirtschaftet und schlechtes Material
bestellt hatte. Die Gemeindevertreter suchten Hilfe
bei Aynimundo, es war keine einfache Aufgabe die
Abklärungen zu machen, denn der Ingenieur hielt
sich verständlicherweise sehr bedeckt. Inzwischen
ist der Bau eingestellt und die 100 Kinder müssen
weiterhin im Provisorium ausharren. Bürokratie und
Korruption sind leider immer noch ein grosses Problem überall in Peru – Aynimundo hatte bisher wenig
Pech damit.

Alltag vieler Frauen
Die mutige Gemeindehelferin hat den Korruptionsfall aufgedeckt
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Blick hinter die Kulissen

Die „Kulturbrücke“ wächst

Alle Mitarbeiter von Aynimundo verfassen zum Jahresende Rechenschaftsberichte. Diese werden evaluiert und dienen als Grundlage für die weitere Planung.
Wir wollen ja einerseits die Bedürfnisse der Begünstigten berücksichtigen und andrerseits längerfristige
Ziele verfolgen. Für mich ist es wichtig, an diesen
Gesprächen, Evaluationen und Strategiesitzungen
teilzunehmen. Der Blick hinter die Kulissen und aktives mitdenken hilft mir zu verstehen, warum gewisse
Änderungen angezeigt sind, was angestrebt wird, wo
Themen bearbeitet werden müssen und wie die finanziellen Mittel eingesetzt werden.

Es freut mich, wie sich Synergien zwischen Institutionen ergeben. Durch meine Mitarbeit als Verantwortliche für diverse Projekte beim Verein apia
Dübendorf betreue ich auch Projekte in der Region
Cusco, dadurch hat sich mein Horizont erweitert und
ich verstehe noch besser, welche Probleme in diesem
Land anstehen.

Tätigkeitsbereiche von
Aynimundo im Überblick
PRÄVENTION

Mütterberatung: Hygiene, Ernährung, Gesundheit,
Kleinkinderbetreuung
Elternarbeit: gegen Gewalt und Kinderarbeit, für
gesunde Entwicklung
Schulen: gegen Körperstrafe, für gesunde
Kommunikation, für Schulentwicklung
Freizeitangebote: für Kinder und Jugendliche,
Schutz vor Bandentum, Drogen, Gewalt
Umwelterziehung: Schüler entwickeln Projekte in
Schule und Gemeinde
Wasserversorgung: Keramikfilter, Biologische
Abwasserklärtanks

BILDUNG

Sommerschulen: Gruppenprojekte, Künstlerische
Kurse, Integration von Behinderten, gegen Kinderarbeit und Bandentum, für das Recht auf Kindheit
Förderprogramme: in Volksschulen – für mehr demokratischen und künstlerischen Unterricht, SchülerProjekte, Stipendien für Schulabgänger
Lehrerweiterbildung: gewaltfreie Kommunikation,
Mentorate, Schulentwicklung

DIREKTHILFE

Neubauten: Gemeindeprojekte, wie Gemeinschaftszentren, Kindergärten, Horte
Renovationen: Schul - und Kindergartenlokale
Wasserversorgung: Trinkwasserfilter, ökologische
Abwassersysteme
Anlehren für Behinderte: KonditorIn, Textilarbeit
Therapie und Hilfsmittel für Behinderte: PhysioErgotherapie, Integration und Bildungsförderung

• Aynimundo hat 2010 im Auftrag von apia ein Lehrerweiterbildungs-Seminar durchgeführt und seine
Erfahrungen mit anderen Institutionen ausgetauscht.
Diese Zusammenarbeit läuft weiter.
• Es freut mich z.B., dass Hilde Heuninck, eine freiwillige Mitarbeiterin von Aynimundo aus Belgien
und erprobte Spezialistin für Logopädie und Diskalkulie, im Sommer nicht nur für Aynimundo, sondern
auch in Cusco für die NGO Yanapanakusun (wird
auch von apia unterstützt) Mathematik für Lehrer anbieten wird.
• Ursula Locher wird diesen Sommer ebenfalls methodisch-didaktische Kurse für Lehrer aus vier verschiedenen Schulen und Initiativen in Cusco durchführen.
• Als der Geschäftsführer der genannten NGO hörte, welchen Erfolg Aynimundo mit Bioklärtanks hat,
kam er nach Lima. Wir besuchten gemeinsam eine
Baustelle und der Architekt Warmolt Lameris erklärte ihm die technischen Daten.
• Benefizveranstaltung: unter dem Motto „Kinder
helfen Kindern“ wird Claire Birrer in den Frühlingsferien einen Märchentheater-Kurs für Kinder durchführen; der Erlös ist für Aynimundo bestimmt.
• In der Schweiz arbeiten wir zur Zeit zusammen mit
Alex Wyssling (Grafiker) und Silvan Groher (Webdesign) an einer total neuen Website für Aynimundo.
Wir freuen uns sehr darauf, denn damit werden wir
viel direkter und aktueller über die Arbeit von Aynimundo berichten können. (Im nächsten Newsletter
erfahren sie mehr dazu).

Zum Kulturaustausch tragen
auch sie bei, indem sie diesen
Newsletter lesen, ihn verbreiten helfen und uns finanziell
unterstützen.
Herzlichen Dank!
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Drei Einblicke
Dezember 2011

„Übung macht den Meister“ ............

Vorspielen vor den Eltern macht Freude

Baustelle Kindergarten „Mi pequeño mundo“

Architekt und Maurer arbeiten gut zusammen

Ausstellung in der Kunstakademie „Bellas Artes“

Jorge (11 Jahre) „Mi famiglia“
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Für 2012 benötigen wir
30‘000.-- CHF
Damit finanzieren wir Physio- und Ergotherapie, schulische und
berufliche Förderung, Integration und Freizeitangebote für Kinder
und Jugendliche mit Behinderungen
Bitte helfen sie uns, dieses Ziel zu erreichen.

Herzlichen Dank!
Bettina Groher
Ursula Locher
Koni Groher

Förderkreis Schweiz:

Bettina + Koni Groher
Ursula Locher
Alexander Wyssling

Geschäftsführung
Mitarbeiterin
Webmaster

Kontakt:

Bettina Groher
Rebweg 24
CH-8700 Küsnacht
groher@aynimundo.ch
www.aynimundo.ch

Spendenkonto:

Freie Gemeinschaftsbank BCL
4001 Basel
Konto: ACACIA 2.488.0
IBAN: CH93 0839 2000 0040 0800 6
Postcheck: 40-963-0
Zahlungszweck: „Aynimundo Peru“
bitte unbedingt angeben!
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