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Kurznachrichten  

Aktuelle Lage in Peru 4 

 

 

Liebe Freunde der Casa Verde, 

 

erneut melden wir uns aus Peru und aus Casa Verde, um Sie und euch zeitnah über die 

jüngsten Entwicklungen bei uns auf dem Laufenden zu halten. 

Nachdem das letzte Etappenziel hinsichtlich einer Beendigung bzw. einer Lockerung 

des nationalen Notstands, welche für den 26 April angekündigt war, erneut um 2 

weitere Wochen, auf den 10. Mai verschoben wurde, ist nun auch die oft gerühmte und 

bisweilen nervenaufreibende Geduld der peruanischen Bevölkerung, auf eine harte 

Probe gestellt. 

Und dies vermehrt aus existenziellen Gründen, da sich bei bedeutenden Teilen der 

Bevölkerung zur Angst vor Krankheit, 

nun noch die Sorge ums Überleben und 

bisweilen der Hunger mischt. 

Insbesondere in der Hauptstadt Lima, 

kam es in den vergangenen Wochen zu 

dramatischen Situationen, da hunderte 

bis tausende Personen, die in der 

Hauptstadt aufgrund des nationalen 

Notstands, kein Auskommen mehr 

finden, versuchten zu Fuß 

zurück in ihre 

Heimatregionen zu 

gelangen, Heimatregionen, 

die oftmals hunderte von 

Kilometern entfernt liegen, 

in aller Regel getrennt 

durch Wüsten und hohe 

Berge. Die Regierung 

konnte trotz der 

Militärsperren nicht 

verhindern, dass sich die 

verzweifelten Menschen, ihren Weg 

Richtung Heimat bahnten, oftmals 

beladen mit Gepäck und Kleinkindern 

auf den Armen. Übernachtet wurde 

am Strassenrand und mitten in der 

Wildnis. Die Versorgungslage ist 

katastrophal. Nur schleppend 

versucht die Regierung, der Lage Herr 
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zu werden, indem vereinzelt Busse für den Transfer zur Verfügung gestellt werden. 

 

Ähnlich dramatisch waren die Bilder, die in den Nachrichten aus den unterschiedlichen 

Gefängnissen des Landes übermittelt 

wurden, nachdem COVID – 19 

rückhaltlos Einzug in selbige gehalten 

hat. Die Zustände in den, meist 

hoffnungslos überbelegten 

Strafanstalten, sind schon zu 

Normalzeiten, mehr als bedenklich und 

in der aktuellen Krise, hatte das Virus 

ganz offensichtlich ein allzu leichtes 

Spiel. In mehreren Gefängnissen des 

Landes kam es zu Meutereien und gewalttätigen Ausschreitungen, nachdem zunehmend 

Fälle von Coronavirus gemeldet wurden. 

 

Aus den Krankenhäusern wurden ebenfalls wenig erbauliche Neuigkeiten gemeldet und 

es wird in den Nachrichtenmagazinen 

vermehrt über Patienten berichtet, die 

verzweifelt versuchen eine Behandlung 

für ihre zumeist älteren 

Familienangehörigen, die an Coronavirus 

erkrank       t sind zu erhalten, diese 

jedoch nur unter erschwerten 

Bedingungen, wenn überhaupt erhalten. 

Die Regierung vermittelt dem entgegen 

weiterhin den Eindruck, die Lage im Griff 

zu haben. Wenn man den offiziellen Zahlen Glauben darf, so hat Peru mittlerweile 

nahezu 40.000 Infizierte und etwa 1000 Todesopfer zu vermelden.  

 

Recht bewegt geht es nach wie vor im Bildungssektor zu. Die Kinder werden landesweit 

über Fernsehübertragungen, Internetplattformen und Whatsapp mit mehr oder 

weniger durchdachter Bildung (über)- 

versorgt und viele der privat 

organisierten Bildungseinrichtungen 

(rund 40 % des peruanschen 

Bildungssektors sind in privater Hand) 

sind nun mit massiven Forderungen der 

Eltern konfrontiert, die monatlichen 

Beiträge signifikant zu senken, was doch 

recht viele von ihnen, vor existenzielle 

Probleme stellt. 
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Auch die Kinder der Casa Verde waren von früh bis spät mit dem Erledigen der 

Hausaufgaben beschäftigt, die plötzlich aus allen möglichen Kanälen auf sie einströmten 

und wir Betreuer kommen den Anforderungen, die diese neue Form der Bildung an uns 

stellt, kaum noch nach. 

Hunderte von Whatsapp-

Aufträge prasseln da jeden 

Tag auf uns ein und wollen 

verarbeitet werden. Den 

Kindern muss alles erklärt 

werden, sie müssen dabei 

begleitet werden diese 

Aufgaben zu erledigen und 

dann muss alles in 

digitalisierter Form wieder 

zurückgesandt werden. Und nebenbei muss natürlich Alltag wie immer organisiert 

werden. Kochen, Putzen, Wäsche waschen, Freizeit, Beziehungsprobleme, etc. Und das 

in aller Regel mit einer Person pro 

Schicht, da ja 24 Stunden 

Betreuung abgedeckt werden 

müssen. Aus diesem Grund sind dann 

auch wirklich alle MitarbeiterInnen, 

von der Leitung, Sozialarbeit, 

Betreuung, Verwaltung etc. in die 

tutorielle Arbeit eingebunden. 

Anders ist die Arbeit zur Zeit nicht 

zu bewältigen, da wir ja darüber 

hinaus auch immer die Sicherheit 

der Kinder und der 

MitarbeiterInnen im Blick haben 

müssen. 

 

Im Hinblick auf Sicherheit und Gesundheit, waren wir letzte Woche dann, einige Tage 

der erhöhten Anspannung ausgesetzt, nachdem gleich 5 Mädchen und der kleine Aaron 

im Mädchenhaus gleichzeitig erkrankten; allesamt mit Symptomen, die einen etwas 

nervös werden lassen. Fieber, Schwäche, Muskelschmerzen, zum Teil Husten und 

Erbrechen. Nach mehreren nachdrücklichen Telefonanrufen meinerseits mit der 

zuständigen Gesundheitsbehörde der Regionalregierung und dem zuständigen Kinder- 

und Frauenministerium, wurde uns am Donnerstagabend ein Ärzteteam des 

Gesundheitszentrum gesandt, welches die Kinder untersuchte und bestätigte, das die 

Gefahr einer Infektion mit COVID-19 bestehe und ein Tag später, nach weiteren 

nachdrücklichen Anrufen, kam dann auch jemand von der regionalen 

Gesundheitsbehörde, der die entsprechenden Proben entnommen hatte.  

Nach ersten Ergebnissen und Gott sei Dank, handelte es sich angeblich nicht um eine 
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Infektion mit COVID – 19 und nach den entsprechenden Empfehlungen, soll der Test 

nun in einer Woche wiederholt werden. Eine der Empfehlungen: Alle, die mit den Kindern 

in Kontakt waren, sollen 14 Tage zuhause bleiben und absolute Quarantäne wahren. Wie 

wir so unsere Aufgabe mit den Kindern realisieren sollen ist uns schleierhaft. 

Irgendjemand muss ja bei den Kindern bleiben! 

Dies, liebe Freunde der Casa Verde, werden wir auch weiterhin und gegen alle 

Widrigkeiten gewährleisten. Ich war einmal mehr, sehr bewegt davon, wie alle 

MitarbeiterInnen, auch in Momenten der Unsicherheit und Angst, die Stellung hielten 

und es in keinem Augenblick zu Versorgungslücken bei der Betreuung kam. 

 

In diesem Sinne möchte ich Sie erneut bitten, uns durch Ihre und eure Unterstützung 

dahingehend zu stärken, dass wir auch in den kommenden unsicheren Monaten, 

gemeinsam das Wohl der Kinder und der MitarbeiterInnen in Casa Verde gewährleisten 

können! 

 

Herzlichen Dank für Ihre und eure Treue. 

 

Die Casa Verde Familie!!  

 


