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Am 5. März gab es in Peru den ersten

bestätigten Coronafall. Nur zehn Tage

später rief der Präsident den nationalen

Notstand aus – mit drastischen Einschrän-

kungen grundlegender Bürgerrechte. Ziel

war es, durch einen moderaten Verlauf der

Infektionsraten das öffentliche Gesund-

heitssystem vor dem Kollaps zu bewahren.

Permanente Unterfinanzierung und Priva-

tisierung der letzten Jahre haben Gesund-

heit zu einem Privileg für Besserverdie-

nende gemacht.

Der verordnete Lockdown brachte Peru

zum Stillstand. Strikte Ausgangsbeschrän-

kungen wurden erlassen, Kindereinrich-

tungen, Schulen und Universitäten ge-

schlossen, ebenso Flughäfen und alle

Grenzen. Der Betrieb öffentlicher überört-

licher Verkehrsmittel wurde eingestellt. Pri-

vatautos durften nur noch in Ausnahme-

fällen mit spezieller Genehmigung auf die

Straße. Es gab eine Maskenpflicht und eine

nächtliche Ausgangssperre, in einigen Re-

gionen von 14 bis 5 Uhr morgens. Polizei

und Militär kontrollierten rigoros die Ein-

haltung der Regelungen.

Unterstützung der Quechua-Familien

Unsere Partnerorganisation ADECAP en-

gagiert sich für die Ernährungssouveräni-

tät von etwa 500 Quechua-Familien in der

Andenregion der Provinz Tayacaja. Das

Coronavirus hat auch hier den Alltag stark

verändert. Der Projektleiter Carlos Taipe

schreibt: »Während der verordneten Qua-

rantäne erhalten die Quechua-Bauernfa-

milien auf dem Lande nicht die staatliche

Unterstützung von 380 Soles (circa 100

Euro), weil sie nur für den städtischen Teil

der Distrikte und Provinzen bestimmt war.

Darüber hinaus fällt die staatliche Finan-

zierung der Lebensmittelverteilung sehr

gering aus. Aufgrund von Mangelernäh-

rung leiden die Kinder unter 5 Jahren und

ihre Mütter an Blutarmut. Weder haben

sie ausreichend zu essen, noch können sie

sich Seife und Gesichtsmasken kaufen«.

Es gelang uns, in Absprache mit dem

Bundesministerium für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung

(BMZ) vorgesehene Mittel im Projekt um-

zuwidmen. Dadurch erhielt jede Familie

zwei Kilo Salz, einen Liter Speiseöl, zwei

Stück Seife und zwei gute Gesichtsmasken.

Die lokale Gesundheitsstation und die ört-

liche Polizei halfen bei der Verteilung an

300 Familien aus 13 Bauerngemeinden.

Da die indigene Bevölkerung bei einge-

schleppten Krankheiten besonders gefähr-

det ist, errichtete sie zum Selbstschutz

Sperren an den Ortseingängen. 

Hilfen für die Armen in Lima

In den Randzonen Limas leben die Men-

schen in sehr engen, prekären Wohnver-

hältnissen, in denen Quarantäneauflagen

kaum einzuhalten sind. Sie sind auf ihre

tägliche Arbeit angewiesen. Sie versuchen

weiter, durch Straßenverkauf zu überleben.

Doch da nur wenige Menschen auf den

Straßen unterwegs sind, bleiben wichtige

Einnahmen aus.

Aufgrund der Ausgangsbeschränkungen

und dem Reiseverbot sind vor allem in

Lima viele Menschen stecken geblieben.

Da es keine Transportmöglichkeiten gibt,

machen sie sich zu Fuß auf den Weg in ihre

hunderte Kilometer entfernten Dörfer.

Gleiches gilt auch für viele Flüchtlinge aus

Venezuela, die keine Zukunft mehr in Peru

sehen und in ihr Heimatland zurückkeh-

ren wollen. Kinder, Jugendliche und auch

ältere Menschen sind unterwegs und ver-

bringen die Nacht im Freien. Diese im

Volksmund »Caminantes« (Wandernde)

genannten Menschen sind besonders ge-

fährdet, sich anzustecken. Stichproben der

Gesundheitsbehörden haben eine Infekti-

onsquote von bis zu 30 Prozent ergeben.

Die Mitarbeiter*innen des Straßenkin-

derprojekts Generación in Lima unterstüt-

zen sie in ihrer Notsituation. Alleine an ei-

nem Wochenende wurde 700 Essenspor-

tionen an Caminantes verteilt. Auch Zelte

und Decken wurden verteilt, berichtet, Luis

Alonso, Psychologe bei Generación. »Viele

Kinder und Jugendliche werden während

der Quarantäne zu Hause Opfer von Ge-

walt und Missbrauch. Einige extreme Fälle

haben wir aufgenommen.«
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Konkrete Hilfen im Stillstand

Seit vielen Jahren begleitet das Welthaus die Arbeit der peruanischen Organisationen 
ADECAP und Generación. Die Pandemie stellt sie vor neue Herausforderungen. 
Hermann Herf war bis Anfang April vor Ort.


