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Am Ende verabschiedeten
wir uns von der Zivilgesellschaft traditionell mit einem Pisco Sour ...

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
vor Ihnen liegt die 26. Ausgabe der Broschüre der Städtepartnerschaft des Berliner
Bezirks Treptow-Köpenick mit der nordperuanischen Provinz Cajamarca, und
wieder gibt es viel Interessantes und Bewegendes zu berichten. Unsere Freiwillige
Mandy Ihlow hat den größten Teil ihres Freiwilligen Sozialen Jahrs (FSJ) in der
Asociación Santa Dorotea in Cajamarca absolviert und sie gewinnt – wie sie selbst
schreibt – auch nach so langer Zeit täglich neue Erlebnisse und Eindrücke hinzu.

   
Begeisterung und Tatkraft von ihrer Cajamarca-Reise zurückgekehrt. Ob und wie
es ihnen gelungen ist, der Städtepartnerschaft neue Impulse zu geben, lesen Sie in
diesem Heft. Außerdem bieten wir Ihnen eine Rückschau auf das Netzwerktreffen
der bundesweiten Cajamarcagruppen im Oktober 2012 im Rathaus Köpenick – eine
Veranstaltung, die alle Beteiligten motiviert hat, ihre Tätigkeiten fortzusetzen und
neu zu bewerten. Und natürlich informieren wir Sie auch in dieser Ausgabe wieder
über Aktuelles aus Cajamarca und Peru sowie über anstehende Veranstaltungen
der nächsten Wochen und Monate.
R /U) %  +  
die Redaktion
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Nach 14 Stunden Flug, einer kurzen Übernachtung in Lima und 14 Stunden Busfahrt
über Nacht, kamen wir gesund und munter im Los Jazmines von Christa Stark
in Cajamarca an. Was wir nicht wussten war, dass unsere cajamarquinischen
#  #   $ "     %
vorbereiten wollten. Doch kamen wir unerwartet gut und schnell durch den
Verkehr der Panamericana und die Kurven der Anden. So mussten die herzlichen
Umarmungen und liebevollen Begrüßungen auf die Terrasse unserer Hospedaje1
verschoben werden. Danach waren nur noch Schlafen, Ausruhen und ein
gemeinsames Abendessen zur Besprechung der in der ersten Woche geplanten
Aktivitäten angesagt.

Besprechnung der ersten Woche

Senati
Unser erster Anlaufpunkt führte uns nach Baños del Inca zu Senati2, dem
Ausbildungszentrum von Industrieberufen. Dort wollten wir ein Ausbildungsprojekt
im Bereich der technischen Orthopädie vorstellen, was bereits erfolgreich in China
&  ' $  "%*  * &
bekamen die volle Aufmerksamkeit, leider nicht unbedingt für das Projekt. Aufgrund
 + &  / 5 "
die Projektidee eher auf nationaler zentraler Ebene bei Senati in Lima aufgehoben
als in der Region Cajamarca. Dennoch wurden wir durch alle Werkstätten geführt,
den Ausbilder/innen und Auszubildenden vorgestellt und mussten das ein oder
andere Mal ein paar Worte an die Ausbildungsklassen richten – eben die typische
8 &'
1
2

Beherbergung
/    / D&       )  Y&  
Ausbildungsservice in Industriearbeit)
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Seniorengruppe aus Urubamba

Urubamba
Am Dienstagmorgen warteten wir zuerst vergeblich auf unser vom Rathaus
zur Verfügung gestelltes Transportmittel. Nach ca. einer Stunde fuhren wir
dann mit dem Taxi auf die Anhöhen von Cajamarca nach Urubamba, einer der
höchstgelegenen Stadtteile. Als die Räder des Taxis bei dem Versuch, die Straße
zu erklimmen, durchdrehten, war das unser Zeichen, die letzten Meter zu Fuß zu
erobern.
Oben wurden wir auch bereits sehnsüchtig von der Seniorengruppe erwartet.
In Vertretung eines Seniorentreffs aus Köpenick überreichten wir die Erlöse
einer Tombola und starteten die erste interkulturelle Begegnung zwischen
    9/"  : &;<  ' = " 
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Aus diesem Material soll später in Köpenick eine Ausstellung eröffnet und auf
 "    !" " " " &' >
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dem inzwischen angekommen Kleinbus vom Rathaus wieder ins Tal hinunter.
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innen aus Urubamba
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Der Mittwoch wurde für uns ein sehr ereignisreicher, aber auch anstrengender
: '?&? $" +
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und vom Tourismusverein Treptow-Köpenick für diesen guten Zweck zur Verfügung
gestellt wurden. Anschließend erarbeiteten wir gemeinsam in einem Workshop die
verschiedenen Ansichten von Städtepartnerschaft sowie eine mögliche zukünftige
Zusammenarbeit unter veränderten Rahmenbedingungen beider Städte. Abends
"  %* " $ 
im Rathaus und ließ es sich nicht nehmen, uns anschließend zum Abendessen in ein
sehr traditionelles Restaurant einzuladen.

Gruppenarbeit der deutschen
   ] 

Workshop mit der Zivilgesellschaft

Leider konnte die Zivilgesellschaft das im Protokoll festgehaltene Ereignis nur aus
$&G  $
deutschen Delegation aus.
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So bemühten wir uns sehr, die cajamarquinische Arbeitgemeinschaft mehrfach zu
erwähnen, und bedankten uns in Fernsehinterviews für die tolle Zusammenarbeit.
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Am Samstag zur Halbzeit unseres zehntägigen Aufenthalts wurden wir kreativ und
das in vollem Umfang. Im Kindergarten Nr. 17 trafen wir uns mit der Zivilgesellschaft,
deren Kindern und Freund/innen, um gemeinsam verschiedene Souvenirs zu
basteln. Die Erzeugnisse sollen in Deutschland ausgestellt, verkauft oder zur
Beschmückung verwendet werden. Es ging sehr eifrig zur Sache. Kaum waren die
:*  *5 " *
Schmuck verschiedenster Art, Schlüsselanhänger, Decken und kleine peruanische
Puppen zusammen. Es wurde geklebt, gefaltet, gefädelt, geknotet und gehäkelt,
was der Kleber, das Papier, die Nadel und der Faden aushielt, und alle hatten
sichtlich Spaß dabei.

Häkeln und Stricken am Basteltag
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Tag der offenen Tür
In der zweiten Woche war dieser Nachmittag für uns das wichtigste Ereignis
überhaupt. Hier konnten wir nicht nur unseren Erfolg messen, sondern genau
beobachten, ob unsere Reise mit dem Hauptziel, die Städtepartnerschaft in
Cajamarca mit neuen Personen zu beleben, Früchte getragen hatte. Alle zuvor
besuchten Institutionen und Menschen, mit denen wir über die Städtepartnerschaft
gesprochen hatten, erhielten von uns eine persönliche telefonische Einladung zu
dieser Veranstaltung. Wir schafften es, den historischen Raum „Sala Consistorial“3
im alten Rathaus zu nutzen und so einen zentralen Treffpunkt zu ermöglichen. Doch
was ist nun ein „Tag der offenen Tür“? Diese Frage stellten sich viele Peruaner/
innen. Dass ein Verein oder ein öffentlicher Träger seine Pforten für Besucher
öffnet, die normalerweise keinen Zutritt haben, ist eine in Peru noch unbekannte
Herangehensweise.
So schmückten wir den Raum mit den noch übrig gebliebenen Broschüren und
Berlinarmbändern aus Deutschland sowie den mitgebrachten Infomaterialien
des Kindergartens Nr. 17, des Vereins Santa Dorotea und des Kulturzentrums
  [G'=" & "'
Jede/r Besucher/in wurde von uns an die Hand genommen und den verschiedenen
@ ' " 
viele Kontakte wurden an diesem Nachmittag untereinander geknüpft. Es gab
 $"/  $ * 
mehr Informationen über die Städtepartnerschaft haben und auch zu einem ersten
Treffen in der Zivilgesellschaft eingeladen werden wollte. Als Abschluss dieser
Veranstaltung „sammelten“ wir alle Teilnehmer/innen noch mal für ein kleines
Spiel ein.
3

Ratssaal
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Wir wollten damit überprüfen, wie stark der Austausch zwischen den Besucher/
innen und den Institutionen stattgefunden hatte. Die Leute spielten mit viel
Enthusiasmus mit und für uns war die Veranstaltung ein voller Erfolg. Am Ende
verabschiedeten wir uns von der Zivilgesellschaft traditionell mit einem Pisco
Sour4 und machten uns ab Donnerstag wieder auf die lange Heimreise.
Yvonne Streck
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Ein fröhliches virtuelles Wiedersehen mit den Freundinnen und Freunden aus
9/"   
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Delegation bescherte uns am 23. April 2013 eine Skype-Konferenz. Offensichtlich
gut gelaunte Mitglieder der neuen Koordinationsgruppe in Cajamarca unter der
Leitung von Nancy Órtiz und unsere Delegationsmitglieder berichteten, dass die
bisherigen zehn Tage ein voller Erfolg waren, dass neue Projekte und Akteure
gefunden wurden und dass auch der Provinzbürgermeister Cajamarcas und seine
Stadträte jetzt Interesse an der Städtepartnerschaft zeigen. Zum Abschluss wird
sich die Städtepartnerschaft im Rathaus Cajamarca mit einem Tag der offenen Tür
präsentieren. Während der Skype-Konferenz lernten sich auch unsere derzeitige
Freiwillige in der Asociación Santa Dorotea, Mandy Ihlow, und ihre Nachfolgerin
Janita Höne kennen und vereinbarten einen Erfahrungsaustausch.
(mis)
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mein zweites Zuhause nennen darf. Zum Zeitpunkt meines ersten Artikels war ich
gerade einmal drei Wochen in Peru und hatte schon viel zu erzählen. Der Versuch
eines vollständigen Berichts über die letzten sieben Monate scheint also nahezu
unmöglich. Dennoch werde ich versuchen, meine bisherige Zeit bestmöglich für
Euch zusammen zu fassen: Inzwischen habe ich mich so sehr eingelebt, dass
mir viele der peruanischen Eigenarten, wie z.B. der wilde Fahrstil oder die
pfeifenden Männer, gar nicht mehr auffallen. Auch das sehr kohlenhydratreiche
_  &""G* `
sicher fehlen.
.  /   0   '    1 #02  
     23 Vormittags geht es immer noch in das Centro de
Rehabilitación des Nachbardorfes Jesús, seit Beginn des neuen Schuljahres am
4. März allerdings leider nicht mehr mit dem knallroten Schulbus. Da die Kinder
mit größeren Behinderungen aufgrund des Platzmangels jedoch nicht mit den
öffentlichen Bussen nach Jesús fahren können, sind unsere Klassen noch immer halb
leer und viele Kinder müssen daheim bleiben. Dieses Transportproblem versuchen
wir momentan mit einem Spendenbrief für einen eigenen kleinen Schulbus zu
lösen, welcher unter diesem Link gelesen werden kann:
 {||"}' '& '"|~|| ;;' 
Wir hoffen darauf, möglichst viele Menschen zu erreichen und zum Helfen bewegen
$ !`&$   '
Eine positive Nachricht ist, dass wir Freiwilligen inzwischen ein eigenes kleines
Projekt aufbauen, welches wir die „Porongo Pre-Talleres“ nennen. Dieses sieht so
aus, dass wir an drei Nachmittagen in der Woche mit vier bis fünf Heimkindern
auf unseren Bauernhof gehen, um dort mit ihnen handwerkliche und soziale
Fähigkeiten zu erlernen und zu verbessern. Unser Ziel ist es, dass die Kinder, die
 & 
vielleicht einmal die Möglichkeit auf ein selbständigeres Leben mit einem kleinen
Job haben. Im Heim Santa Dorotea selbst arbeiten wir nachmittags natürlich auch
<] " _*  
sie dann schließlich am Ende des Tages ins Bett. Inzwischen kenne ich auch die
Eigenarten aller Kinder und habe gelernt, dass ein spuckender und hauender Jerson
manchmal einfach nur geknuddelt werden will, die an Spastik leidende Kassandra
(mit Hilfe) am liebsten selbst ihr Essen löffelt und man der pubertierenden
und daher gerade sehr zickigen Julisa trotz Down-Syndrom-Mitleids nicht alles
durchgehen lassen kann.
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Neben diesen festen Arbeitsorten
habe ich mich zwischenzeitlich noch
      + ' 

  , So machten meine
&       
Zeit lang einmal wöchentlich auf
den Weg in eine der etwas ärmeren
  9/"' ] 
andere Freiwillige vor Jahren eine
Art Freizeithort eingerichtet, wo die
<    "  $"
Hausaufgaben machen und Spielen
hingehen können, anstatt auf der
Straße rumzusitzen. Auch diese
Kinder schlossen wir sehr schnell
ins Herz und wurden von Woche zu
Woche stürmischer begrüßt!
Ab November war ich zudem an
einigen Vormittagen mit unseren
Heimkindern in der Sonderschule
und
habe
den
Theaterlehrer
John bei der Erarbeitung der
Weihnachtsaufführung unterstützt.
y  z   
Die Schule hat ein sehr schönes
Theater und den Kindern machte
    +  $      :$; 
 ""$ '
Durch John kam ich dann noch zu einem weiteren Theaterprojekt in den
Behindertenwerkstätten, wo ebenfalls ein weihnachtliches Theater vorbereitet
wurde - und zwar mit Schwarzlicht und neonfarbenen Holzelementen! Diese
spezielle Idee nahmen die jungen Erwachsenen, die hier normalerweise
handwerkliche Arbeiten herstellen und verkaufen, mit Begeisterung an und es
entstand ein wirklich schönes 25-Minuten-Stück, bei dem auch die schüchterneren
Jugendlichen toll mitarbeiten konnten.
+      %  $     
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=_* &]:/*
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Hier feierten wir eine ausgelassene peruanische Silvesterparty und waren dann
 $">/&  "& 
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Touristen aufmachen zu können. Unser nächstes Ziel war die kleine Wanderung
$""  +& =5"
persönliches Highlight dieser Reise!
Wieder in Cajamarca angekommen,
bekamen
wir
sogleich
den
cajamarquinischen
Karneval
in
vollem Ausmaß mit, indem wir uns
schon einen Monaten vorher die
typischen
Wasserbombenkämpfe
mit den Nachbarskindern lieferten
und im Februar drei Tage lang
das Hauptwochenende mitsamt
Farbschlachten
und
Umzug
mitfeierten. Die einprägsamen und
dauergesungenen
Karnevalslieder
werden mir wohl noch eine ganze
Am Gocta
Weile im Kopf herumschwirren…
„Loco por mis Carnavales!!“ Mit
Besuch aus Deutschland reiste ich dann ein paar Wochen später abermals in den
Norden, um die wunderschöne ecuadorianische Stadt Cuenca zu besuchen und im
Dschungel von Iquitos mit Faultieren zu kuscheln. Im Juni werde ich noch einige
Tage den Colca Cañon bei Arequipa bewandern und den Titicacasee auf 3812 m
Höhe bewundern!
Als Reise- und Freiwilligenziel kann ich Südamerika also wirklich empfehlen, da
Leben und Reisen hier unheimlich geldsparend ist, die Natur eine einzigartige
Vielfalt bietet und man zudem stets auf die warmherzige Hilfe der Einwohner
zählen kann.
&   42 ,
Die Haare sind kürzer geworden, mein Erfahrungsschatz wiederum wird auch
nach so langer Zeit noch täglich mit neuen Erlebnissen und Eindrücken gefüllt. So
werden also auch meine verbleibenden Wochen in Peru noch wie im Flug vergehen
und ich werde mich schon viel zu bald von diesem wunderschönen Land und seinen
Menschen verabschieden müssen.
Für mich waren es zehn sehr prägende Monate voller schöner Momente und
Begegnungen, die ich als unvergessliche Erinnerungen mit nach Hause nehmen
werde. Dementsprechend dankbar bin ich denen, die mich bei diesem Abenteuer
auf verschiedenste Weisen unterstützt haben:
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– Der StäPa, deren Mitglieder sich z. T. seit Jahren mit ungebremster Energie und
Leidenschaft engagieren und auch in stressigen oder „kontaktarmen“ Zeiten
nicht die Lust und Ideen verlieren.
– Der USE (Union sozialer Einrichtungen), durch deren Unterstützung und
Vorbereitung der StäPa-Freiwilligenplatz erst möglich gemacht wird.
– 9 Christa Stark und der Asociación Santa Dorotea in Cajamarca,
die ein wesentlicher Teil der Partnerschaft sind und die Freiwilligen seit
Jahrzehnten mit offenen Armen empfangen.
– Meinen .  / , von denen ich in den letzten Monaten sehr viel gelernt
habe und die ein wunderbarer Familienersatz waren. „Wir sind ein großes
$'
Ich hoffe, dass ich sehr bald wiederkehren kann und freue mich nun erst einmal
darauf, die nächstjährige Freiwillige der StäPa bis zu ihrem Aufbruch nach Peru im
August mit Rat und Tat bei ihrer Vorbereitung unterstützen zu können!
j x+

%
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„Es gilt die Maxime: Immer offen dafür zu sein, dass der oder die Andere anders
sein könnte, als man dachte!“1 Mit diesem Leitsatz hat die Dozentin Dr. María Rosa
Zapata de Polensky am 16. März die neun Teilnehmenden der interkulturellen
Fortbildung vor der Evangelischen Schule Köpenick in den Samstagabend
verabschiedet.
Wozu überhaupt eine interkulturelle Fortbildung? Auch als erfahrene
„Städtepartnerschaftlerin“ braucht man hin und wieder den Blick von außen,
/"   "     $ 
 $_ &    $*  '
8    ;   $$  ?  
und gegen eventuelle kommunikative Fallstricke gewappnet, ihre Reise nach
Cajamarca anzutreten (siehe Artikel Seite 3).
    " $ !*$     "   "
María Rosa eine kompetente, sympathische und mit der Städtepartnerschaft
vertraute Dozentin gefunden werden, die uns sechs Stunden lang Instrumente
und Hintergrundinformationen für eine produktive interkulturelle Begegnung
vermittelt hat.

1
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Jede/r Lernende hat wahrscheinlich schon einmal die Erfahrung gemacht, dass sich
gerade die Dinge besonders gut einprägen, die man nicht einfach nur liest oder
hört, sondern die, die man selbst erlebt. Somit standen auch verschiedene Übungen
auf unserem Stundenplan. In der Übung „Begrüßung in einer multikulturellen
 " / :"   > "
und anschließend versuchen, auf
einem simulierten Fest mit den
anderen Teilnehmenden in Kontakt
zu kommen. Buchstäbliche Welten
prallten aufeinander, wenn in
dem einen Kulturkreis Blickund Körperkontakt möglichst zu
vermeiden sind, während es für
  *   $
gehört, „auf Tuchfühlung“ zu
gehen. Es ging darum, Sensibilität
und Empathie zu zeigen, über die
* >"=
$ _  & 
$ &$"  $
achten. Noch aufschlussreicher
`  B0  j|$*    x
war das Stadtplanspiel, eine
Übung in der ein/e „Mitarbeiter/
in einer Taxizentrale“ den/die „Taxifahrer/in“ anhand des vorliegenden Stadtplans
von A nach B lotsen musste. Beide konnten sich allerdings nicht sehen und
waren somit ausschließlich auf verbale Kommunikation angewiesen. Erst im
Verlaufe der Übung stellte sich heraus, dass „Taxizentrale“ und „Taxifahrer/in“
unterschiedliche Stadtpläne zur Verfügung hatten. Dabei wurde deutlich, wie
sehr wir von bestimmten, scheinbar selbstverständlichen Annahmen ausgehen,
unsere Kommunikation danach ausrichten und somit hin und wieder auch in
„Kommunikationsfallen“ tappen können.
@"8 :"  $
Schwierigkeiten innerhalb der Städtepartnerschaft mit Cajamarca anzusprechen,
um sie gemeinsam mit der Dozentin zu analysieren und Lösungsmöglichkeiten zu
erarbeiten. María Rosa hat dabei immer wieder deutlich gemacht, dass sie genauso
wenig für „DIE Peruaner/innen“ spricht wie wir für „DIE Deutschen“ und dass
interkulturelle Kommunikation immer mehrdimensional verläuft.Übereinstimmend
mussten wir am Ende feststellen, dass eine einzige Veranstaltung dieser Art nicht
ausreicht, um auf alle Dinge, die uns „Städtepartnerschaftler/innen“ bewegen,
in der erforderlichen Tiefe einzugehen, so dass wir auf eine Fortsetzung hoffen.
Und bis dahin versuchen wir „immer offen dafür zu sein, dass der oder die Andere
anders sein könnte“, als wir dachten.
Sonja Eichmann

13

%
   
    ) 10 
 : &;<  9/" 
bezirklichen Städtepartnerschaft mit der Provinz Cajamarca im Bezirk organisiert,
ist seit vielen Jahren bundesweit mit anderen Cajamarcagruppen vernetzt, die
*&  "   &'
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des deutschlandweiten Cajamarcagruppen-Treffens. Vom 12. bis 14. Oktober 2012
trafen sich Mitglieder verschiedener Cajamarcagruppen wie beispielsweise Freiburg,
Ulm oder Tettnang im Rathaus Köpenick. Bezirksbürgermeister Oliver Igel hieß die
  ""$& ""'@"+&
die Bedeutung dieser Nord-Süd-Partnerschaften für eine zukunftsfähige Welt und
ermutigte die Akteur/innen zur Fortsetzung ihres Engagements.
Dann stellten die Journalistin Christiane Cannizzo-Marcus und der Leiter
von Misereor Berlin Dr. Volker Kasch Trends und Herausforderungen in der
Entwicklungszusammenarbeit dar. In beiden Vorträgen ging es immer wieder um
den Wandel von der Entwicklungshilfe hin zur Entwicklungszusammenarbeit und
das damit verbundene Prinzip der „Augenhöhe“. Anschließend gewährten Evelyn
Wagner von der Kindernothilfe und Dr. Ida Beier von der Städtepartnerschaft ganz
praktische Einblicke in das Schwerpunktthema „Bildungsarbeit mit arbeitenden
Kindern“.
%  &  +      $
Vertiefung des Themas und zu weiteren Fragestellungen in den Arbeitsgruppen.
  " $ $ ""
neue Ideen zu entwickeln und Aktionen zu starten. Ein Kulturprogramm mit dem
] "<  #@@ ""
Altstadtführung und ein geselliges Zusammensein haben das Wochenende abgerundet.
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Cajamarca war dieser fachliche Austausch und die Vernetzung von unschätzbarem
=' =    $ $    $"   
Veranstaltung beigetragen haben, insbesondere auch bei den Referent/innen und
aktiven Teilnehmer/innen und hoffen auf ein baldiges Wiedersehen — das nächste
: "'' ~: '
Sonja Eichmann
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Was mit einer einfachen Bildschirmpräsentation angefangen hat, ist inzwischen
zu einer Leidenschaft herangewachsen. Am Anfang von allem hätte ich mir nie
vorgestellt, welche Bedeutung ein Sozialpraktikum in meinem Leben einnehmen
' @   <    " " %  " 
#& 5'#$%*
in unseren Köpfen zurück und entwickelten sich zu der Idee, ein Sozialpraktikum in
Peru zu organisieren und durchzuführen. Keiner von uns zwölf Schüler/innen und
zwei Lehrer/innen war sich am Anfang der Arbeit bewusst, die auf uns zukommen
würde.
!*$  
der Städtepartnerschaft, die uns die
gesamte Zeit bei Finanzierungsanträgen,
Kochaktionen, Straßenfesten usw. zur
Seite stand, haben wir es geschafft, im
Juni 2011 in Lima zu landen und eine
lebensverändernde Zeit zu starten.
Bei dieser Reise in ein bis dahin so
fremdes Land habe ich so viele neue
Eindrücke gesammelt, die ich nun in
den regelmäßigen Treffen unserer Städtepartnerschaftsgruppe einbringe. Durch
die tägliche Arbeit mit den behinderten Kindern und das Leben in einer anderen
Kultur öffneten sich mir neue Perspektiven, die Welt zu sehen, und mir bereitet
 +# 5/ ; $
stecken. Dabei lerne ich als eines unserer jüngsten Mitglieder von den anderen
Mitgliedern und versuche neue Denkanstöße zu bringen.
Für mich ist unsere Städtepartnerschaft eine wundervolle Möglichkeit, meine
inzwischen komplett entfachte Leidenschaft und mein Interesse für das Land
5<"5$ " &
ich. Auf deutscher wie auch auf peruanischer Seite. Bei meinen zwei Reisen nach
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Cajamarca habe ich jedes Mal bewundernswerte Menschen kennengelernt und
# ' @ &* " *  ?    
dass die Kooperation mit Peru noch enger wird und wir weiterhin an unseren
Problemen (die halt auch mal auftreten) wachsen. Für mich ist Städtepartnerschaft
Leidenschaft, wie wir es versuchen auszuleben, und ich hoffe, dass ich weiterhin
so tolle Momente in unseren Sitzungen, auf Festen und direkt in Cajamarca erleben
werde.
Lara Wiedemann

=' 7 >316'#  ' 
Am 19. Januar 2013 verstarb nach schwerer Krankheit Oberschulrätin Dr. Karin
Jacobi. Karin Jacobi war seit vielen Jahren in der Schulaufsicht zuerst in Treptow,
  #  %$   : &;<   *  }" 
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„guten Draht“ zu „ihren“ Schulleitern und wurde mit ihrer offenen, freundlichen
und pragmatischen Art sehr geschätzt.
""
"
"
Bezirksbürgermeister Oliver Igel
übernahm sie die Schirmherrschaft
über das Freilandlabor Kaniswall,
eine in der Stadt einzigartige
Bildungseinrichtung für Kinder
und
Jugendliche,
die
auf
anschauliche Weise Wissen über
>5_$!"&$
vermittelt. Die Einweihung des
Freiluftklassenzimmers Kaniswall
im Juni 2012 war daher für Karin
Jacobi ein ganz besonderer
_]   '
Im Jahr 2005 erfuhr die
passionierte Radfahrerin Karin Jacobi von der Städtepartnerschaft des Bezirkes
Treptow-Köpenick mit der Provinz Cajamarca und ihre Neugierde und Leidenschaft
für Peru waren geweckt. Als sie um die Vermittlung einer Schulpartnerschaft
gebeten wurde, zögerte sie nicht und ebnete mit ihrer sympathischen und
energischen Art alle Wege dafür. Aber vorher packte sie ihre Tasche und schaute
sich das „Colegio San Vicente de Paúl“ in Otuzco persönlich an. Seitdem gibt es die
Schulpartnerschaft mit der Anne-Frank-Schule in Altglienicke.

16

Ihr war es wichtig, dass junge Menschen die Chance bekommen, etwas von der
Welt zu sehen, andere Kulturen kennen zu lernen. Ihr ehrenamtliches Engagement
 : &;<  9/"&'
<`"$8 "%$ 
  *:"*'
Ihre Offenheit und Unkompliziertheit machten es den peruanischen Freunden, die
  &  
  % $ *&'  "   " 
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'
Karin Jacobis Tod ist ein großer Verlust für den Bezirk Treptow-Köpenick.
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Köpenick – Cajamarca im öffentlichen Stadtraum Präsenz zeigen. Deshalb ist es
uns ein Anliegen, wieder einen Stand auf dem Fest für Demokratie und Toleranz
"'`$'@"8];%"& &&"
 #  '   " ~'    '  
diesen Jahres statt.
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Nicht zuletzt wird wegen des großen Erfolges im letzten Jahr unser Peruanisch<  '8 :"' 
20 Uhr in der VHS Baumschulenweg. Und im September feiert die Lokale Agenda
21 Treptow-Köpenick, deren Bestandteil ja die Städtepartnerschaft ist, bereits ihr
20-jähriges Bestehen.
Hier noch einmal eine kurze Übersicht:
Was?
Fest für Demokratie und
Toleranz

Fotoausstellung
Feier „20 Jahre Lokale
Agenda 21 TreptowKöpenick“
Peruanisch-Kochkurs

Wo?
Michael-BrücknerPlatz (beim Zentrum
für Demokratie,
Schnellerstraße, Nähe S-Bhf.
Schöneweide)
VHS Baumschulenweg
Haus der Nachhaltigkeit,
Rudower Str. 51, 12557
Berlin (Nähe S-Bahnhof
Spindlersfeld)
VHS Baumschulenweg

Wann?
Sa, 08.06.2013, 13:00 bis
18:00 Uhr

26.08. bis 13.10.2013
Sa, 14.09.2013, 14:00 bis
20:00 Uhr

Do, 31.10.2013, 17:00 bis
20:00 Uhr

`+ j  

Bz
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Die Redaktion
Die Spar- und Kreditgenossenschaft „Caxamarca“ wurde auf Antrag der
Kleinstunternehmer und natürlichen Personen gegründet, da diese aufgrund der
vielen Anforderungen keinen Zugang zu Krediten im Finanzsystem hatten. Die
 & " ' ` ~  *    /
5  5  &  " $ 8  
  ] '=& $
Produkte und Dienstleistungen von Qualität für ihre Partner bieten, um deren
wirtschaftliche und soziale Bedürfnisse zu erfüllen.
Unser Ziel ist, eine führende Institution auf lokaler und regionaler Ebene mit
qualitativ hochwertigen und innovativen Finanzprodukten und Dienstleistungen
$ ' %   5$      
Umweltschutzes bieten wir durch geschultes Personal technologische Unterstützung
und Dividendenpapiere an. Mit unseren Spar-, Kredit- und Finanzdienstleistungen
leisten wir einen Beitrag zu den ökonomischen Notwendigkeiten der Bevölkerung,
$% '=  % ;;
und Sterbekassen. Wir erarbeiten Ausbildungsprogramme und Informationen u. a.
in den Bereichen Unternehmensberatung, Kultur, Förderung der Kreativität und
des Sports sowie Fortbildung in der Kooperativwirtschaft für Führungspersonal,
|#"'
Die von unseren Mitgliedern eingesetzten Beiträge und Einlagen verwenden wir zur
Vergabe von Krediten an unsere Partner in inländischer und / oder ausländischer
= ' =       "  
Krediten von in- und ausländischen Unternehmen.
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regelmäßigen Austausch und arbeiten mit ihnen zusammen. Wir beteiligen uns an
verschiedenen Aktivitäten wie der Organisation und Durchführung von sozialen
5/ %@% #$
Aktivitäten, um die Lebensqualität der Mitglieder zu verbessern und die Stärkung
$ '
Mit unseren Aktivitäten fördern wir die nationale Integration und die internationale
Zusammenarbeit sowie den Abbau aller Formen von Diskriminierung und
  ! '   "
*?  $"<>$  
/ &' 
„Caxamarca“ haben Zugang zu Krediten mit bis zu 12 Monatsraten zum niedrigsten
Marktzins.
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des Projektes offen halten will. Die peruanische Polizei schüchtert weiterhin
massiv Kritiker ein, u.a. die MitarbeiterInnen der bergbaukritischen Organisation
 '
Auch die Auseinandersetzungen innerhalb der Protestbewegung gehen weiter.
Der „radikalste“ Conga-Kritiker, Rechtsanwalt Wilfredo Saavedra, trennt sich
  " G   9/"     *
Protestbewegung. Sein Argument: die Regionalregierung würde nicht wirklich den
Kampf gegen die Mine führen, das sei nur noch ein rhetorischer Kampf, aber kein
& <" "'8"<_ % &
politische Ambitionen nachgesagt. Regionalpräsident Santos z.B. liebäugelt offen
mit einer Kandidatur bei den nächsten peruanischen Präsidentschaftswahlen
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(Land und Freiheit) ein wichtiger politischer Faktor, der auch in Europa durchaus
wahrgenommen wird.

Während es um Conga im Moment (Anfang Mai 2013) anscheinend ruhig ist,
    :  G  9/"  <_  ' 
protestierten in Cajambamba, 120 km südöstlich von Cajamarca, einige Hundert
 *    +"% 
 !" & '        
dafür, dass sie den Regenwald abholzen und anschließend den Untergrund auf der
 > " *'
tausend Hektar Regenwald haben sie auf dieser Weise in wenigen Monaten in eine
wüstenähnliche, von Wasserpfützen gesäumte Landschaft verwandelt.
  $8
Doch, Peru hat die z.B. die Konvention 169 der Internationalen Arbeitsorganisation
@ $     " &&  G 
 "<+ / 
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'
Der renommierte spanische Jurist Bartolomé Clavero aus Sevilla wurde im März
~" G9" %&
G   9/""@G
(IIDS) eingeladen, um für eine eventuelle Klage bei der Interamerikanischen
Menschenrechts-Kommission (CIDH) Fakten im Zusammenhang mit Conga zu
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sammeln. Für Clavero haben die Rondas Campesinas in Cajamarca ihre eigene
Identität und Repräsentativität, um im Sinne der ILO-Konvention 169 als Indigene
zu gelten. Clavero mag recht haben bezüglich der (zahlenmäßig geringen)
quechuasprachigen Bevölkerung in der Region Cajamarca, wenn er sagt, dass die
G 9"  /  @  $  ' & 
&%   ']$ ""+
der Bevölkerung im quechuasprachigen Porcón vor einigen Jahren ihr Land an die
 '
Die Situation in Cajamarca bleibt also unübersichtlich, auch wenn die Streiks und
5""  _""' {`
  ''!; !$  
mittlerweile wieder deutlich zurück – seit September 2011 um 29 Prozent.
8   ""&  $
 '/ ~"]&
   5 
weniger als 1.500 ihrer Arbeiter/innen und Angestellten angekündigt – sicherlich
kein Beitrag, um das Vertrauen der Bevölkerung in das Unternehmen zu steigern.
z 0/0 ]j /

Peru-Ticker Frühjahr 2013
+++ In den 25 Regionen Perus bringen sich jetzt die Kandidat/innen für die
Regionalwahlen im Jahr 2014 in Stellung. Im Moment gibt es 25 männliche
Regionalpräsidenten +++ Nach der peruanischen Verfassung darf ein
Präsident nicht unmittelbar nach seiner Amtszeit erneut kandidieren.
Die Medien spekulieren landesweit über eine mögliche Kandidatur von
Nadine Herrera, der Ehefrau des Präsidenten Ollanta Humala +++ Im
Alter von 65 Jahren starb am 4. Mai 2013 der Kongressabgeordnete
Javier Diez Canseco  


Krebserkrankung +++ Noch immer hat Präsident Humala nicht über das
Gnadengesuch               
Menschenrechtsvergehen zu 25 Jahren Haft verurteilten, einsitzenden
Ex-Präsidenten Alberto Fujimori gestellt hat. Gerüchte über eine
           
sollten, haben sich bislang nicht bestätigt +++ Das Freihandelsabkommen
zwischen der EU einerseits und Kolumbien und Peru andererseits durchläuft
nach dem positiven Beschluss des Europaparlaments Ende 2012 derzeit
 !"#$ %&'  %%( )
Umsetzung von menschen- und arbeitsrechtlichen sowie Umweltstandards
  *7# 8  9:; < % %=  >     ? 
Steuerhinterziehung und Geldwäsche Vorschub leisten könnte. Im Bundestag
reichte die geschlossene Ablehnung durch die Oppositionsfraktionen
nicht aus, um die Annahme des Abkommens zu verhindern. Der Bundesrat
hat dem Abkommen am 03. Mai 2013 mit knapper Mehrheit zugestimmt. Wird
das Abkommen in einem der 27 EU-Mitgliedsstaaten abgelehnt, muss es
komplett neu verhandelt werden +++
< =
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Links
AG Städtepartnerschaft

http://www.staepa-cajamarca.de

Bezirksbeauftragte für Europa und
Internationales

http://www.europabeauftragte-treptow-koepenick.de/home.
html

Reiseführer Cajamarca

http://www.reisefuehrer-cajamarca.de

Informationsstelle Peru e.V.

http://www.infostelle-peru.de/isp

Lokale Agenda 21 TreptowKöpenick

http://www.agenda21-treptow-koepenick.de
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Reichtum geht, Armut bleibt“

http://www.kampagne-bergwerk-peru.de

Berliner entwicklungspolitisches
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http://www.ber-ev.de

Bündnis für Demokratie & Toleranz

http://www.demokratie-tk.de

Peruanische Botschaft in Berlin

http://www.embaperu.de

