Ein kurzer Überblick über meine Arbeit im Verein Amancay
Als Freiwillige arbeite ich nun schon drei Monate in dem Verein Amancay.
Dies ist ein Zusammenschluss von Müttern, die alle (teilweise auch schon erwachsen
gewordene) Kinder mit Behinderung haben. Ziel dabei ist, sich gegenseitig in jeglicher Hinsicht
zu unterstützen und sich sowie den Verein weiterzuentwickeln. Angefangen hat es mit einer
Handvoll Familien, jetzt sind es über 30. Dabei beruht die Organisation dieses sozialen
Netzwerkes vorwiegend auf der Arbeit von drei Müttern (Justina, Laura und Dina).

Hierzu gehört nicht nur die Erstellung meines Arbeitsplanes, sondern noch so viel mehr. Da
etwa der Verein als Asociación keine Fördergelder erhält und die Mehrheit der Familien wenig
finanzielle Ressourcen haben, fehlt einigen beispielsweise ein Rollstuhl für ihre Kinder. Somit
versuchen etwa Justina, Laura und Dina unter anderem einen gebrauchten Rollstuhl von
Familien zu erwerben, die ihn nicht mehr brauchen, da ihre Kinder zum Beispiel zu groß
geworden sind. Somit kümmern die drei Mütter sich über alles Organisatorische des Vereins
und unterstützen bei den Gruppenaktivitäten die Teilnehmenden.

Schließlich werden von der Asociación Amancay pädagogische Angebote für die Menschen
mit Behinderung geschaffen, wie beispielsweise künstlerisch kreative Gruppenaktivitäten
(Taller de Pintura) oder das wöchentliche Arbeiten in der Bäckerei. Den Inhalt einer solchen
"Taller" gestalte ich und organisier alles drumherum, wobei ich bei Bedarf von Dina unterstützt
werde. Dazu gehört etwa die Eltern über den Plan der Talleres zu informieren, damit sie
beispielsweise bei der "Taller de Repostería" entsprechende Zutaten für das Backen ihrer
Kinder einkaufen und mitbringen. Zweimal wöchentlich gehe ich in die Bäckerei (Taller de
Panadería) mit einer Gruppe von drei bis vier Personen mit Behinderung. Zusätzlich findet noch
zwei weitere Male eine Taller statt, in welchen vielfältige Aktivitäten von gemeinsamen Malen
(Taller de Pintura) über "Ensaladas de Frutas" zubereiten (Taller de Reposterí) bis hin zu
Tanzen (Taller de Bailar) zusammen unternommen werden. Darüber hinaus unternehme ich
täglich mehrere Hausbesuche, wo ich in einer 1:1 Betreuung mit den Menschen mit
Behinderung arbeite. Hierbei variieren die Aktivitäten je nach Kompetenz der zu betreuenden
Personen. Während ich den weniger schwer beeinträchtigten unter anderem Lesen und
Schreiben beibringe, erhalten die Menschen mit Parálisis physiotherapeutische Massagen von
mir. Da ich allerdings keine professionelle Physiotherapeutin bin, basiert hierbei meine Arbeit
ausschließlich darauf, was mir die Physiotherapeutin oder Mütter beigebracht haben, wobei sie

stets von Physiotherapeut:innen instruiert wurden. Dies war nun ein sehr knapper Einblick
meiner Arbeit und im folgenden Teil gehe ich auf die einzelne Aktivitäten noch genauer ein.
Taller de Panadería – Los siete Enanos de Norbert

Es ist Montag, 7.15 Uhr und ich mache mich mit meinem Gasbruder Carlos und meiner
Nachbarin Milagros auf den Weg zur Bäckerei. Um 7.30 Uhr treffen wir die anderen zwei,
Dehysi und Jesús. Treffpunkt ist die letzte Haltestelle der Metropolitaneo von Villa El Salvador
Pardero del Parque zonal. Im Gegensatz zu allen anderen Bussen ist die Metropolitaneo der
einzige Bus, der „richtige Haltestellen“ hat.
Normalerweise winkt man einfach den Busfahrer:innen am Straßenrand zu, wenn man
einsteigen möchte und schreit laut durch den Bus „Baja“, wenn man wieder aussteigen möchte.
Nach etwa einer Stunde Busfahrt sind wir in Chorrillos angekommen, wo wir umsteigen und
nach etwa 10 min kurz vor der Bäckerei ankommen. Dann müssen nur noch drei Straßen
überquert werden, und etwa 800m später ist schon die Bäckerei. Es ist nun etwa 8.50 Uhr und
wir sind in der Bäckerei angekommen. Dort gehen wir zusammen durch den Verkaufsraum,
begrüßen die Angestellt:innen, gehen dann durch die Backstube, begrüßen weitere

Arbeiter:innen und sind irgendwann nach langen Begrüßungszeremonien und vielen
Umarmungen schließlich in dem Raum angekommen, wo sich alle umziehen und verschiedenes
gelagert wird. Mit einem speziellen T-Shirt, einer Schürze sowie der obligatorischen
Bäcker:innenmütze wird erstmal Händegewaschen.

Das Händewaschen geht bei den einen super schnell, bei anderen dauert es etwas länger.
Aufgrund der Entwicklungsverzögerung kommt es etwa bei einem Mädchen vor, dass das
Händewaschen als Spiel wahrgenommen wird. In diesem Fall wird vor voller Freude der
Aktivität die Umgebung fast gänzlich aufgeblendet und völlig vertieft ins Händewaschen
nimmt Dehysi unendlich viel Seife, lässt das Wasser kontinuierlich laufen und wenn sie
niemand davon abhält, ist sie damit mindestens 15-20 Minuten beschäftigt, während die
anderen schon mit dem Kekse ausstechen längst begonnen haben. Ab und zu wird auch ein

Kuchen gebacken oder andere Sachen, wie etwa ein Apfelstrudel, schließlich ist es eine
deutsche Bäckerei mit deutschen Rezepten. Nach etwa einer Stunde harter Arbeit erwartet uns
ein super leckeres Frühstück, was zwischen Käsesemmeln, einem Obstsalat, Keksen und
Kuchen variiert. Danach wird wieder weitergearbeitet, oder sollte es zumindest. Schließlich
bedarf es stets sehr viel Geduld und Motivation vom Personal und von mir, da es durchaus
vorkommt, dass die Menschen mit Behinderung alles spielerische machen mögen außer das
was sie sollten – Backen. Somit wird einem stets bewusst gemacht, dass ihre Entwicklung der
eines Kindes gleicht, die eben noch verspielt sind und sich sehr leicht von der Umgebung
ablenken lassen. Sei es, dass, sie summend durch den Raum laufen – als Reaktion auf störende
Geräusche – sich gegenseitig spielerisch hauen oder einfach umarmen, weil sie sich so lieb
haben. Einerseits kann das sehr anstrengend sein, da sie ja eigentlich arbeiten sollten und sie
somit stets zum Backen motiviert werden müssen, andererseits ist es aber auch ein sehr
freudiges, angenehmes und lockeres Ambiente, in dem sich jeder wohlfühlt und Freude an der
Arbeit und mit den Menschen hat.

Um 11.30 ist die Zeit vorbei und es geht wieder zurück nach Villa El Salvador. Schließlich ist
die Bäckerei in Choriillos, welcher einer der 43 Stadtbezirke von Lima ist und Villa El Salvador
wiederum ein anderer. Meistens sind die zwei chicos und zwei chicas super erschöpft und

schlafen im Bus, manchmal sind sie aber auch noch voller Energie und machen sämtliche Späße
im Bus, die auch öfters ihren Mitfahrer:innen ein Lächeln ins Gesicht zaubert.
Somit gehe ich zweimal wöchentlich mit jeweils 3- 4 Menschen mit Behinderung in die
Bäckerei und ohne Ausnahme ist für alle dieses Event immer der Höhepunkt der Woche.
Hierbei ist das Backen natürlich ein großer Bestandteil, aber ebenso gehört auch der Hin- und
Heimweg dazu. Schließlich sind die meisten beinahe kontinuierlich zuhause und freuen sich
somit auf alles was sich von den eigenen vier Wänden abhebt. Besonders für diejenigen mit der
Diagnose Autismus ist die Routine auch sehr wichtig. Würde etwa eine Stunde vorher das
Backevent abgesagt werden, ist der ganze Tag für sie schwierig zu bewältigen, sie sind aus
ihrem Konzept gebracht, es folgen etwa viele Tränen, kindliche Protestaktionen und vieles
mehr, bis irgendwann gegen Abend die Energie für derartiges Verhalten ausreicht. Dies gilt
natürlich ebenso für alle anderen Aktivitäten während der Woche, welche kurzfristig abgesagt
werden. Letztendlich ist dies nur einer vieler weitere Aspekte, die ich bei meinem Arbeitsalltag
gerne berücksichtige und ich somit bei den einen spontane Planänderungen machen kann,
während für die anderen feste Strukturen notwendig sind.

Talleres / Gruppenaktivitäten
Da es für Menschen mit Behinderung hier keine staatliche Hilfe, weder finanziell noch
institutionell gibt, sind die betroffenen Familien mit vielen Problemen konfrontiert und
zusätzlich ist ihre Lebenswelt meist ausschließlich auf die eigenen Räumlichkeiten begrenzt.
Nur ein kleiner Bruchteil der Menschen mit Behinderung von Amancay besucht die Schule, die
anderen haben mit über 18 Jahren entweder die Schule abgeschlossen oder können aufgrund
von Transportschwierigkeiten beziehungsweise der Schwere der Behinderung am Unterricht
nicht teilnehmen. Damit bleibt nicht nur das Kind zuhause, sondern auch die Betreuungsperson,
was meist die Mutter ist (beziehungsweise manchmal Mutter UND Vater). Schließlich ist es in
der Regel notwendig, dass Menschen mit (bei Amancay meist auch geistiger) Behinderung stets
unter Aufsicht sind.
Folglich sind die Gruppenaktivitäten von Amancay meist die einzige Möglichkeit, um mal aus
den eigenen vier Wänden herauszukommen. So besteht dort nicht nur ein anderes Umfeld,
sondern auch eine Beschäftigung, auf welche sich die Teilnehmenden konzentrieren und somit
für eine Zeit nicht an die alltäglichen Probleme denken und sich entspannen können. Und genau
deshalb sind die Gruppenaktivitäten so unfassbar wichtig, womit sie sich etwa nicht nur auf
einen einfachen Malkurs reduzieren lassen können, sondern sie einen Mehrwert haben, der über

die ausgeführte Tätigkeit hinausgeht. Damit erhalten sowohl die helfenden Eltern eine
angenehme Abwechslung zu ihrem Alltag wie auch ihre Kinder.
In einem sehr herzerwärmenden, entspannten sowie auch konzentrierten Ambiente umfassen
die Gruppenaktivitäten die Bereiche Bewegung & Musik, Kunst und Backen.
Musik und Tanz im Park

Taller de Pintura
(Taschen werden verkauft und der Erlös ist für Physiotherapie und Transportwege der Mütter)

Taller de Repostería

Visitas a casa
Ein zentraler Bestanteil meines Aufgabenbereiches in Amancay sind neben den
Gruppenaktivitäten auch die Hausbesuche. Etwa 10-15 Menschen mit Behinderung besuche ich
wöchentlich und arbeite jeweils etwa 1,5h mit ihnen. Auf diese Art und Weise erhalte ich nicht
nur super interessante Einblicke in das „echte“ Leben der Peruaner:innen, sondern kann auch
auf die individuellen Bedürfnisse der Klienten eingehen, um ihre Stärken zu fördern.

Die Lebenssituation der Familien
Fast jede Familie hat kaum mehr finanzielle Ressourcen, als zum Essen beziehungsweise für
einen bescheidenen Lebensstil notwendig sind. Hinzu kommt, dass ein Kind mit Behinderung
deutlich teurer ist, als eines ohne Behinderung. Schließlich benötigt es meist kontinuierlich
Medikamente, beispielsweise jene, welche die Stärke epileptischer Anfälle mildern oder
vorbeugen können. Bei einer Vielzahl der Personen, die ich betreue, haben unter anderem die
Folgen epileptischer Anfälle schwere Schäden im Gehirn hinterlassen. Dies kann die
verschiedensten Bereiche im Gehirn treffen, etwa können kognitive Kompetenzen wie das
Lesen „verlernt“ werden, oder auch Lähmungserscheinung eintreten. Ein Mann, den ich
betreue, konnte mal laufen und sitzt im Rollstuhl.
Oft sind nicht nur die teuren Medikamente, sondern auch bereits Windeln zu teuer, der hohe
Wasserverbrauch der Waschmaschine sowieso, weshalb die günstigste Form die Handwäsche
ist. Da einige Kinder wie auch Erwachsene mit Behinderung von Inkontinenz betroffen sind,
gehört die Handwäsche einer Vielzahl an Hosen dann zum Tagesablauf der Eltern, oder der
Mutter. Schließlich ist hier in Peru der Machismus sehr weit verbreitet, dass heißt häufig wird
die Arbeit der Mutter nicht geschätzt und beispielsweise hinterfragt der Mann, warum sie nicht
erwerbstätig ist und Geld verdient, weil das Verständnis fehlt, dass ein Kind mit
Schwerbehinderung kontinuierliche Pflege erfordert. Zusätzlich kommt es vor, dass das wenige
Geld, welches zur Verfügung steht, in den Alkoholkonsum des Mannes fließt und der Wert des
Mannes über dem der Frau steht. Auch Häusliche Gewalt kommt hier leider zu oft vor. Auch
wenn der Machismus hier häufig vorkommt, darf keineswegs generalisiert werden und es gibt
auch super tolle Familienväter und Männer, die mit Frauen auf einer Augenhöhe agieren. Beide
Elternteile integrieren sich auf gleiche Weise in die Erziehung, waschen Wäsche oder kochen.
So werden die klassischen Rollenbilder oft nicht mehr gelebt und die Aufgaben auf gleiche
Weise aufgeteilt, wie ich es beispielsweise bei meiner Gastfamilie mitbekomme. Mein
Gastvater ist ein super lieber Mann, steht immer allen zur Seite und war mir etwa eine sehr
große Hilfe, als ich mal eine ziemlich große Brandblase durch den Kontakt mit Wasserdampf
bekommen habe.

…und deshalb ist der Hausbesuch so notwendig…
Anfangs dachte ich, 1,5h in einer Woche, ist das wirklich so wichtig für die Familien? Ja, ist
es! Der Großteil der Familien ist von den dargelegten Problemen betroffen, die Mutter ist meist

alleinerziehend und kann wegen ihren Kindern kaum das Haus verlassen. Teilweise zwei
Kinder mit schwerer Behinderung, oder eines mit Behinderung, ein Baby und noch drei weitere
Söhne, das ist schon vier zwei Eltern eine Herausforderung, für eine alleinerziehende Mutter
noch mehr. Dann ist klar, dass man jenen Kindern mehr Aufmerksamkeit schenkt, welche mehr
Pflege und Zeit brauchen, obwohl die anderen doch genauso gerne die Aufmerksamkeit der
Mutter hätten, nur eben um einiges selbstständiger sind, als ihre Geschwister. So ist es meine
Aufgabe, entweder die Mutter mit ihrem schwerbehinderten Kind zu entlasten oder auch mal
was mit den Geschwisterkindern zu machen, wobei sich stets alle über meinen Besuch freuen.
Schließlich erhalten die Familien kaum Besuch, da sind dann „andere“ Gesichter immer was
ganz Besonderes. Dementsprechend groß ist auch ihre Freude und Dankbarkeit, wenn ich
komme, sodass sie mir oft noch als „Wegproviant“ die leckeren Früchte Perus mitgeben.

Meine Aufgaben/ Aktivitäten bei den Hausbesuchen
Die Menschen mit Behinderung lassen sich nach Schweregrad in zwei Kategorien unterteilen.
Etwa die Hälfte der Klient:innen hat Parálisis, das sind Lähmungserscheinungen, die häufig den
ganzen Körper einnehmen und die Betroffenen somit nur noch wenige Finger selbstständig
bewegen können oder fähig sind zu schlucken, wobei es auch hier öfters zu Problemen kommt.
Bei jenen wurde ich durch die Physiotherapeutin und von den Müttern individuell angelernt
physiotherapeutische Massagen zu machen, welche etwa Entspannen sollen, die Durchblutung
anregen oder die Muskulatur fördern. Wird im Kindesalter damit begonnen, können im Idealfall

die einen lernen sich selbstständig hinzusetzten, andere mit Gehhilfe laufen und andere
wiederum ohne Probleme (einen Brei) essen beziehungsweise schlucken. Dies hängt natürlich
von der individuellen Person beziehungsweise ihrem Gesundheitszustand und weiteren
Erkrankungen und Einschränkungen ab. Jedenfalls muss auch die Physiotherapeutin vom
eigenen Budget bezahlt werden. Die kostenlose Physiotherapie findet im Gesundheitszentrum
statt, allerdings ist für die meisten es kaum möglich, dieses Angebot wahrzunehmen, da die
Geschwisterkinder nicht alleine zuhause bleiben können oder der Transport mit dem Kind mit
Behinderung zu umständlich und schwer ist.

Darüber hinaus gibt es noch einige Menschen mit Behinderung, die laufen – teilweise auch
sprechen – können und fähig sind, einfach Tätigkeiten wie Backen, Malen oder Tanzen können.
Jene sind auch die, die bei den Gruppenaktivitäten teilnehmen und etwa die Jüngeren auch die
Schule besuchen. Weitestgehend alle beherrschen nur unvollständig das Alphabet, so ist eine
meiner Aufgaben, ihnen Schreiben und Lesen beizubringen. Als Belohnung danach wird gemalt
oder gespielt, wobei auch hier gelernt wird. Ein Beispiel hierfür wäre etwa die Feinmotorik und
das räumliche Denken bei dem Spielen mit Bausteinen. Auch sind Bewegungseinheiten oft Teil
meines Besuches, wie beispielsweise einen Ball werfen oder Slalom laufen durch Kegel.

Letztendlich ist ähnlich wie bei den Gruppenaktivitäten auch bei der Individualarbeit der Sinn,
nicht nur ein gegenseitiges Lernen (ich lerne auch sehr viel bei meiner Arbeit, insbesondere
durch die Physiotherapien), sondern auch eine Entspannung und eine sinnvolle Beschäftigung
wie auch Sozialisation der Menschen mit Behinderung.

Und abschließend noch ein paar Eindrücke von meinen Ausflügen am Wochenende
Churín, etwa 5 Busstunden Stunden von mir zuhause entfernt

In Churín gibt es nicht nur Berge…sondern auch Thermalbäder, das warme Wasser kommt
direkt aus der Erde

Ein wunderschöner Ausblick auf die Stadt Lima bei Sonnenuntergang

…aber alles hat seine zwei Seiten, so auch die Wall of Shame
Schließlich trennt die Mauer die ökonomisch reichen Peruaner:innen in Lima von den
finanziell Schwachen. Dies ist auch ein Zeichen dafür, wie weit verbreitet der Rassismus in
Lima ist. Es gibt Strände, welche in zwei Gebiete nach Hautfarbe getrennt sind. In die
„Reichenrestaurants“ in Miraflores ebenso wie in bestimmte exquisite Geschäfte ist auch der
ärmeren Bevölkerung der Eintritt verwehrt. Dies haben mir die Leute aus eigener Erfahrung
erzählt.

Die Fahrt von dem wunderschönen Bergort Obrajillo hinauf zu den Lagunen…

…und schließlich bei den wunderschönen Lagunen auf etwa 4000 Höhenmeter angekommen

Das wunderschöne Fischerdorf Pucusana, welches nur etwa 1h von meinem Heimatsort hier
entfernt ist

Zuletzt noch der wunderschöne Strand von Villa El Salvador, etwa 20 Gehminuten von
meiner Unterkunft entfernt

