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Invitatioun op eis Generalversammlung
En Donneschdig, de 16. Juli 2020 em 20.00 Auer
iwer Visiokonferenz
PROGRAMM :
1) Begréissung duerch de Präsident
2) Aktivitéitsrapport 2019
3) Keessebericht 2019 a Budget 2020
4) Diskussioun oder Froen zu de Berichter
5) Décharge fir de Keessier an de Comité
6) Deelweis Erneierung vum Comité.
Et trieden aus a kënne rëmgewielt gin:
Pierre-Nicolas CRESPIN, Jacques DAHM, Paul GLODEN
Kandidature fir de Comité solle bis virun der Versammlung beim Präsident
virleien
7) Virstelle vun de Projet’en fir 2020
8 ) Divers
Well mer nach net aus der COVID Kris raus senn, hale mer eis Generalversammlung iwer Visiokonferenz.
We wellt drunn deelhuelen soll mir dahm1@pt.lu seng E-mailadresse
schécken, da schécken ech em de Link mat deem en sich iwer Visiokonferenz mat eis a Verbindung ka setzen.

Titelbild: Ernten von Kamillen unter Covidbedingungen
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Die COVID 19 Krise und die Arbeit in den Projekten
Das Coronavirus hat inzwischen auch auf dem südamerikanischen Kontinent
überhandgenommen. Wir haben unsere Partner in Südamerika gefragt, wie
sie mit diesem Problem zurechtkommen.
In allen 3 Ländern, in denen wir Projekte unterstützen (Peru, Bolivien und
Kolumbien) ist die Quarantäne ausgerufen. Das hat verschiedenartige Folgen
für die Bevölkerung und auch für die Arbeit in den Projekten.
a) Die Leute in den größeren Ortschaften dürfen ihre Häuser nicht verlassen,
d.h. sie dürfen nicht zur Arbeit. Da ihre Arbeitsplätze nicht abgesichert
sind und viele Menschen von Gelegenheitsjobs oder dem Einzelhandel
leben, verlieren sie ihre Arbeit und der Verdienst bleibt aus. So haben die
meisten Familie nicht einmal mehr das nötige Kleingeld, um die existentiellen Dinge zu bezahlen: Nahrungsmittel oder Strom.
b) Die Schulen sind genau wie bei uns seit Ende März geschlossen. Die Kinder müssen zu Hause bleiben und haben nicht die Möglichkeit, wie etwa
hier in Luxemburg, Unterricht über das Internet zu bekommen. Grund
dafür sind einerseits die schlechten Internetverbindungen, die nicht für
so eine Belastung ausgelegt sind, und andererseits kann sich nicht jeder
Haushalt in diesen Zeiten eine Internetverbindung leisten.
c) Die Projekte finden im ländlichen Raum statt, in den entlegenen Tälern
der Anden. Hier kann größtenteils normal weitergearbeitet werden, weil
das Virus sich in diesen wenig bevölkerten Gebieten nur gering ausgebreitet hat. Die Dorfbevölkerung hat im Gegensatz zu den Stadtbewohnern keinen Mangel an Nahrungsmittel, dank der Bewässerungssysteme,
die in den letzten 30 Jahren durch unsere Unterstützung eingerichtet wurden. Doch einige Einschränkungen gibt es natürlich auch auf dem Land.
Zum einen kann der Überschuss an Produkten nicht verkauft werden, da
die Märkte geschlossen sind. Zum anderen ist es unseren Partnern, die die
Arbeiten in den Projekten Vorort leiten und begleiten, durch die Bewegungsverbote unmöglich in die Dörfer zu fahren. Glücklicherweise gibt
es die Möglichkeit über Telefon oder Internet mit den Dorfbewohnern in
Kontakt zu bleiben.
Auf den folgenden Seiten zeigen unsere Partner uns mit einigen Bildern und
Texten, wie sie versuchen diese Krise zu überwinden.
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Sergio Mora, le responsable du projet d’irrigation d’IIDAA
nous écrit
1. Notre gouvernement a décidé de prolonger la quarantaine jusqu’à la fin
du mois de juin.
2. Les matériaux pour la poursuite de la deuxième étape d’irrigation à
Ocobamba Norte ont déjà été achetés à Cusco, mais le transport vers
la campagne n’est pas encore possible à cause de l’immobilisation imposée.
3. Il est impossible pour le personnel de projet de se rendre à la campagne. On a seulement la possibilité de diriger et de donner des conseils
par distance grâce à la communication par internet. Ainsi l’installation
des tranchées d’irrigation tout comme d’autres activités à Ocobamba
peuvent continuer selon les protocoles et les plans établis auparavant.
4. À partir de juillet, nous reprendrons intensivement les travaux en
suspens pour rattraper le temps perdu depuis la mi-mars.
5. Entre-temps, le Gouvernement a pris des dispositions pour payer les salaires comme prévus ainsi que certains services afin de maintenir l’économie des familles jusqu’à ce qu’ils puissent récupérer leurs emplois.
6. Il est à noter que grâce à nos projets d’irrigation technologique, toutes
les communautés concernées utilisent le système d’irrigation par aspersion et disposent d’une alimentation abondante, mais ne peuvent pas
commercialiser leurs excédents pour le moment. Par téléphone mobile
on a appris que tout le monde est en bonne santé. En revanche dans la
ville, nous souffrons pour acheter de la nourriture et des médicaments.
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Der Projektleiter, Javier Chuctaya, des Projektes MARENAAS
in Cusco erzählt:
Die Entscheidung der Regierung die Quarantäne auszurufen, war überraschend.
Sie erwischte uns bei der Arbeit auf dem Land und wir hatten Schwierigkeiten,
nach Cusco zurückzukehren.
Die vorgesehenen Arbeiten in der zentralen Baumschule und in den Gemeinschaftszentren von Kacllaraccay, Misminay, Santa Ana, Jahuacollay, Socma und
Camicancha laufen weiter, unter direkter Beteiligung der Mitglieder des technischen Teams und der Zielgruppen des Projekts, um die Programmplanung für
das laufende Jahr 2020 zu erfüllen.
Die erforderlichen Maßnahmen zur
Prävention der Gesundheit unserer
Mitarbeiter wurden durch die Bereitstellung von Masken, Handschuhen,
Brillen, Desinfektionsmittel, Seife und
Schutzkleidung getroffen.
In der ersten Aprilwoche hatten wir
Schwierigkeiten, an unseren Arbeitsplatz zu gelangen, da die Polizei und
die Armee eine strenge Kontrolle der
obligatorischen Quarantäne eingeführt hatten, mit Geldstrafen und Verhaftungen. Aus diesem Grund blieben wir für fünf Tage in Cusco. In dieser Zeit kommunizierten wir per Ferntelefon mit den Begünstigten des Projektes in den ländlichen Gegenden.
Wir nutzten die Tage auch für die Teilnahme an Schulungen per Internet: hier
wurden die negativen Auswirkungen, die der Klimawandel auf die Landwirtschaft der bäuerlichen Familien in der Region Cusco hat, behandelt.
Im ersten Monat der Quarantäne beantragten wir über das Internet die Genehmigung eines Personalpasses und eines Fahrausweises, um unsere Arbeit fortsetzen
zu können. Dieser Antrag wurde glücklicherweise genehmigt und wir können
auf diese Weise normal arbeiten. Um Schwierigkeiten zu vermeiden, haben wir
der Regionalregierung einen Sicherheitsplan vorgelegt. Auf diese Weise kom-
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men wir mit unserer Arbeit voran und können an den für das Jahr 2020 gesetzten Zielen weiterarbeiten. Wir unterliegen dabei natürlich den Regeln der
Erklärung des Ausnahmezustands und der Überprüfung durch die regionale
Arbeitsaufsichtsbehörde.
SCHWIERIGKEITEN WÄHREND DES AUSNAHMEZUSTANDS - COVID 19
•
•

•

•
•

Unterernährung und steigende Preise für Grundnahrungsmittel
steigende Kosten für Medikamente
und präventive Sicherheits- und Gesundheitsartikel wie Masken, Handschuhe, Brillen und Schutzwände
Erhöhung der Preise von Arzneimitteln durch massive Aufkäufe von Regierungsbeamten
Staatliche Hilfen erreichen die ärmsten und entlegensten Gegenden nicht.
Momentan haben schutzbedürftige
Familien in Randgemeinden und -vierteln große wirtschaftliche Schwierigkeiten: sie haben keine Arbeit, bekommen keine Hilfe, sind verzweifelt. Kleine Unternehmen oder Geschäfte haben aufgegeben: sie produzieren keine Waren mehr und stellen ihre Dienstleistungen ein. Die
Wirtschaft der Mittel- und Unterschicht schreibt rote Zahlen. Das Ausmaß der Armut in und um Cusco ist unbeschreiblich. Die Mafia und die
Korruption nehmen überhand und profitieren vom Hunger und der Not
der Menschen.
Angesichts dieser Situation
handelt das technische Team
des MARENAAS-Projekts solidarisch, indem es einige Nahrungsmittelhilfen bereitstellt
und Präventionsmaßnahmen
vor Ort vorschlägt.
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Die Aussagen von Erland Cahuata, Leiter des Tourismusprojektes FOPROTUR in Cusco
Wir blicken mit großer Sorge auf die Auswirkungen des Coronavirus, da
30% der Bevölkerung von der landesweiten Einstellung des Fremdenverkehrs und der Schließung von Flughäfen als Maßnahmen zur Eindämmung
der Ausbreitung von Covid-19 betroffen sind.
Was unsere Aktivitäten als Projekt betrifft, so haben wir stets mit allen unseren Partnern und Begünstigten kommuniziert und sie dazu motiviert mit
den vorgesehenen Aufgaben voranzukommen.
•

Im Rahmen des Projektes mussten wir einige Dinge umstrukturieren,
wie zum Beispiel Material für Workshops zur Sensibilisierung für den
Tourismus in Zusammenhang mit dem Covid-19 auszuarbeiten.

•

Wir führten sechs Gespräche über Tourismus mittels digitaler Plattformen.

•

Im Rahmen des Projekts wurde ein Protokoll über die Sicherheit in Bezug auf das Coronavirus ausgearbeitet, in Bezug auf die Büroräume der
NGO, auf das von uns benutze Fahrzeug und auf die Zusammenarbeit
mit den Begünstigten.

•

Es gab Reisen in einige Bezirke, in denen Treffen mit kommunalen
Führungskräften stattfanden. Alle diese Reisen erfolgten unter Berücksichtigung der in unserem Biosicherheitsprotokoll festgelegten Schutzmaßnahmen.

•

Im Falle von Hayuni, Gemeinde südöstlich von Cusco, und einer ihrer
Tourismusrouten zum Vinicunca-Gebirge (auch bekannt als «Rainbow
Mountain») konnten wir die Beziehungen zu den Behörden im benachbarten Chillihuani stärken, die anschließend damit einverstanden waren
Land abzugeben, um eine Straße zu dem beliebten Ausflugsziel zu öffnen. Diese Route kommt den Bewohnern beider Bezirke zugute. Die
Arbeiten werden in wenigen Wochen beginnen.Was das Vorhaben in
Ollantaytambo und Lares (nordwestlich von Cusco) betrifft, so warten
wir darauf, dass die Einschränkungen für den Transport von Baumaterialien gelockert werden, da am Tag der vorgesehenen Materiallieferung
im März die landesweite Notsituation ausgerufen wurde.
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unsere Arbeitsgruppe widerstandsfähig ist und sich und die Begünstigten an die vorhandene Situation anpasst.
Deshalb planen wir weiter und stehen kurz davor, die Umsetzung des Projekts wieder aufzunehmen.

Victor Santacruz berichtet vom Projekt im Norden Perus
Die wichtigsten Faktoren, die die Durchführung unserer Aktivitäten beeinflussen, sind: die begrenzte Verfügbarkeit von Materialien, die Transporteinschränkungen, die Knappheit oder Verteuerung von Produkten, die begrenzte
Mobilität der Menschen, die Veränderung der sozialen Beziehungen aufgrund
der Kontakteinschränkungen. Dieses Szenario ist dank der Streuung der einzelnen Haushalte und der geringen Bevölkerungszahl im Projektgebiet, wo bisher
keine Ansteckung aufgetreten ist, günstiger und die landwirtschaftlichen Tätigkeiten verlaufen relativ normal.
Um unsere Aktivitäten bestmöglich weiterzuführen, gehen wir folgendermaßen vor:
•

Wir halten uns ständig auf dem Laufenden über die von der Regierung vorgeschlagenen Maßnahmen.

•

Wir befolgen die empfohlenen Schutzmaßnahmen, formulierten ein Gesundheitsprotokoll und setzen es um.
• Wir unterstützen die Agrar-Techniker, die Vorort leben und eigenverantwortlich im Projekt mitarbeiten, und geben ihnen die notwendigen Anweisungen und Berechtigungen, damit
sie die direkten Ansprechpartner für die
Begünstigten
des
Projekts sind.
•

Wir haben die telefonische und virtuelle Kommunikation
von Chiclayo aus erhöht. Das Personal,
das in der Stadt festsitzt, leistet techni-
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sche und logistische Unterstützung aus der Distanz: Vorbereitung
von Informationen, Entwicklung von Inhalten und Ausbildungsmethoden, Bereitstellung von Material und Ausrüstung; Bereitstellung
technischer Beratung und Bereitstellung von Finanzmitteln für die
Bezahlung von Lieferanten und Betriebskosten.
•

Wir nahmen Kontakt mit den Märkten zwecks Vermarktung unserer
Produkte auf.

Angesichts dieser Strategien ist es trotz der Einschränkungen möglich,
die Projekttätigkeiten, insbesondere die Produktionstätigkeiten,
fortzusetzen, die nahezu normal
geblieben sind.
Es wurden Biosicherheitsmaßnahmen eingeführt, um eine Ansteckung der Projektteilnehmer
zu verhindern.
Es wurde bevorzugt die Kamille getrocknet auf den Markt zu
bringen, da der Verkauf von frischen Produkten streng eingeschränkt ist.
Die bislang nicht ausgeführten Aktivitäten werden auf das zweite Halbjahr verschoben, wenn die Reisebedingungen besser sind.
Seit letzter Woche wurde die Vermarktung von frischer Kamille auf dem
Markt von Chiclayo wieder aufgenommen, mit dem Vorteil, dass der
Preis um 100 % gegenüber dem Preis im Februar und um 50 % gegenüber dem gleichen Datum des vergangenen Jahres gestiegen ist.
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Bref rapport d’activités des projets de San Marcos et de Vila Vila
durant la crise sanitaire COVID-19 par Robert Crespin
INTRODUCTION
Au niveau de la Bolivie, les statistiques semblent moins alarmantes que dans
les pays voisins, mais les moyens de dépistages sont obsolètes et insuffisants.
Dans le « campo », la zone rurale dans laquelle K’anchay intervient, c’est
évidemment le flou le plus complet.
Dès le 12 mars, le Gouvernement a décrété l’arrêt de toute activité scolaire.
Dès le lendemain, le vendredi 13 mars, nous avons renvoyé nos élèves chez
eux, avec la consigne très stricte de ne pas voyager vers les villes (Oruro, Cochabamba,…) où ils ont l’habitude d’aller travailler durant les vacances scolaires. Les mesures de confinement qui ont suivi, valables pour tout le pays,
ont empêché tout déplacement intra-urbain, interprovincial et interdépartemental, ce qui veut dire pour K’anchay que
seul le télétravail permet d’avancer dans le
travail administratif.
Cependant dans les internats, les équipes
éducatives, composées de la coordination,
des éducateurs et des responsables des aires
productives, sont sur place et se communiquent régulièrement via WhatsApp avec
la direction de l’institution. Leur travail
consiste essentiellement à garantir la production agricole qui en temps normal est
assurée par les élèves et par leurs parents.
ACTIVITÉS
1. Education
Il n’a pas été possible de réaliser les activités planifiées pour cette période
scolaire due à l’absence des élèves.
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Cependant un suivi au niveau de la lecture a été réalisé avec les plus aînés de
nos élèves via Internet quand le réseau le permettait. Ils ont quitté l’internat
en emportant chacun une œuvre littéraire conseillée par leurs professeurs
avec, comme consigne, de réaliser une analyse de livre complète. Comme le
confinement s’est déjà prolongé à deux reprises, le coordinateur de l’internat
leur a demandé de réaliser une deuxième analyse.
Au cours des trois dernières semaines, une équipe d’éducateurs s’est rendue
dans les communautés les plus proches de Vila Vila et de San Marcos pour
rassembler les enfants de l’école primaire (internes et externes) afin de réaliser des classes de mathématiques et de grammaire, ainsi que de lectures de
contes. Malheureusement, pas tous les enfants étaient présents. Bien sûr les
règles sanitaires ont été strictement respectées.
Pendant cette période, les éducateurs ont aussi travaillé à l’amélioration du
« Plan Opératif Annuel » et plus concrètement, du « Plan d’Études spécifique » de l’institution. Une attention plus spéciale a été réservée à de nouvelles stratégies ou méthodologies de la compréhension de la lecture.
2. Production
C’est dans le domaine productif que le travail se poursuit tous les jours, au rythme
du calendrier agricole. L’obstacle le plus
important est bien sûr le manque de main
d’œuvre. Ce sont donc tous les membres de
l’équipe éducative qui ont pris le relais dans
les activités suivantes :
-

Alimentation et soins journaliers des
animaux (porcs, cochons d’Inde, lapins,
poules)

-

Récolte de pommes de terre, tomates, oignons, carottes, betteraves, …

-

Semis de légumes et fruitiers

-

Plantation de légumes dans les serres et
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-

les potagers
Appui technique dans les potagers des parents d’élèves

-

Arrosage et désherbage permanent dans les serres, les parcelles et les
pépinières

-

Récolte de l’orge

-

Fauchage de l’avoine

-

Déshydrater les pêches en vue de la transformation du produit et sa
commercialisation

-

Implantation d’un nouveau potager dans la communauté de Qetimuyo

-

Transfert de terre pour la réalisation d’adobes

-

Production de plantules forestières

-

Suivi dans les plantations forestières des communautés bénéficiaires

-

Ramassage de bois pour cuisiner (San Marcos)

En général, toutes les activités agricoles sont réalisées de telle manière
que les résultats attendus soient atteints et que les élèves, lors de la reprise
des cours, soient accueillis dans de bonnes conditions. Dans le meilleur
des cas, on peut espérer que les excédents soient distribués aux familles
des élèves ou dirigés vers les petits marchés locaux en vue de générer
des revenus au bénéfice des internats, tant à San Marcos qu’à Vila Vila.
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Wilmer Manaya Mego berichtet
über die Lage im Querocoto
a) Allgemeine Betrachtungen zur COVID – 19 Pandemie in Peru
Peru ist dieser globalen Bedrohung nicht entgangen. Die Infektionsrate in
Peru ist regional verschieden.
Der peruanische Staat entwarf ein großes Wirtschaftspaket zur Entlastung der von den aktuellen Maßnahmen betroffenen wirtschaftlichen und
sozialen Sektoren. Bisher werden mehr als 12% des BIP bereitgestellt,
um Menschen, Unternehmen und Institutionen zu helfen diese Krise zu
bewältigen und ihre Wirtschaftstätigkeit unter den bestmöglichen Bedingungen wieder aufzunehmen. Die Bevölkerung hat die Maßnahmen der
Politik sehr gut aufgenommen; dennoch kann Peru trotz all dieser Maßnahmen die Ausbreitung des Virus nicht aufhalten.
Studien zeigen, dass 75 % der peruanischen Bevölkerung im Rahmen
der informellen Wirtschaft leben, die das Hauptmerkmal der Unterentwicklung ist. Niedrige Produktivität und niedriges Einkommen, die zur
Armut führen, erklären sich dadurch, dass diesem Teil der Bevölkerung
folgende Aspekte vorenthalten werden: Wissen, Ausbildung, Technologie, Zugang zu Märkten, Zugang zu Krediten, notwendige Informationen,
Beratung und produktive Vernetzung. Die meisten Menschen sind darauf angewiesen, auf unterschiedliche Art und Weise ihr wirtschaftliches
Einkommen zu sichern, um ihre Familie mit Lebensmitteln zu versorgen;
sie konzentrieren sich in der Regel auf den Verkauf ihrer Produkte auf
den umliegenden Märkten und
verletzen somit die von der Regierung festgelegten Regeln.
Nach einigen Schnelltests von
COVID-19 an Händler auf verschiedenen Märkten auf nationaler Ebene hat sich ergeben, dass
durchschnittlich 35% der Händler mit COVID-19 infiziert sind.
Die Märkte haben sich zu den
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größten
Infektionsquellen
des
Landes
entwickelt.
Es gibt Leute, die wissen, dass sie vom Coronavirus befallen sind, sich
aber entscheiden nicht ins Krankenhaus zu gehen, weil die Krankenhausinfrastruktur zusammengebrochen ist. Die Menschen suchen in der Natur
nach alternativen Lösungen wie z.B. Pflanzen: sie inhalieren Eukalyptusdämpfe, die die Auswirkungen des Corona-Virus mindern. Andere
nutzen die Rinde des China-Baums, weil sie eine natürliche Verbindung
namens „Chloroquin“ enthält. Diese beiden Pflanzen werden auch im
Rahmen des Projekts ausgesät. Wir zählen im Gewächshaus zurzeit mit
50.000 Chinabaumsetzlingen.
b) Der neue Kontext für die Entwicklung des Aufforstungsprojekts im
Bezirk Querocoto
Die Präsenz der COVID - 19 hat die gesamte Programmplanung für 2020
verändert, aber es gibt Aktivitäten, die wir unter der Berücksichtigung eines Sicherheitsprotokolls umsetzen können. Das Projekt findet im Bezirk
Querocoto statt, fünf Stunden von der Stadt Chiclayo entfernt. Querocoto
ist aufgrund seiner Abgelegenheit und Präsenz sozialer Organisationen
(Bauernzusammenschlüsse), die sich für die Kontrolle der Einreise von
Personen einsetzen, bis jetzt frei von Ansteckung.
Dadurch können einige Projektaktivitäten stattfinden, bei denen alle Anstrengungen unternommen werden, um die Anhäufung von Personen zu
vermeiden. Die Arbeit wird
individuell und von Familien der Begünstigten gestaltet. So konnte die Aussaat gemacht werden.
Bisher haben wir Schwierigkeiten Material für die
Ausführung des Projekts zu
beschaffen, da nur die Gesundheits- und Lebensmittelgeschäfte geöffnet sind.
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In Gesprächen mit einigen Begünstigten des Projekts erklären sie, dass
ihre Familienangehörigen (Kinder, Brüder, Onkel), die in die Städte
auswanderten (Chiclayo, Lima, Piura, Trujillo usw.), nach Querocoto
zurückkehren, weil sie nichts zu essen haben. Diese Situation macht
die Bevölkerung täglich anfälliger und führt zu Armut. Es ist traurig, dass Menschen unter diesen Bedingungen nach Querocoto zurückkehren und es besteht die Gefahr, dass sie das Virus mitbringen.
Angesichts dieser traurigen Realität verlangen sie, dass die Maßnahmen
des Projekts und die künftigen Interventionen der Hilfsorganisationen
auf die Schaffung differenzierter Kenntnisse in den Phasen des Produktions-, Verarbeitungs- und Vermarktungsprozesses ausgerichtet sind. In
der Phase der Vermarktung sollten innovative Geschäftsmodelle eingeführt werden, die es ermöglichen, die Produkte direkt mit dem Verbraucher in Verbindung zu bringen und zwar über digitale Plattformen
zwecks Werbung, Verwaltung, Rückverfolgbarkeit und Kommerzialisierung.
Dank der Telearbeit kann ich alle Aktivitäten des Projekts von zu Hause
mit dem Außentechniker in Querocoto koordinieren.
Ab Juli öffnen sich die Grenzen der Regionen, um nach Querocoto zu
reisen. Ich muss einen Van mieten, um COVID-Infektionen zu vermeiden, damit ich die Aktivitäten des Projekts überwachen kann.
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Travail à Iraca (Colombie) en temps de crise Covid-19
À ce jour, la municipalité de San Rafael est une municipalité non touchée
par le COVID-19. Pour cette raison, seules quelques restrictions sont
mises en œuvre au niveau municipal pour la mobilité de ses habitants
et de ses activités économiques. L’entrée des visiteurs et des étrangers
dans la municipalité est totalement limitée, c’est pourquoi l’équipe de
Proyectarte avance et coordonne les travaux et les actions à distance depuis la ville de Medellín par le biais du téléphone et des réseaux sociaux.
La communauté participant au projet CULTIVARTE est actuellement en
bonne santé, menant ses activités productives et sociales avec un certain
degré de normalité.

Mat desem QR-Code kënn Der mat Digicash Aeren
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