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Grußwort vom Vorstand

Buenas días Ihr Lieben!

Wir hoffen, Euch geht es gut und Ihr
habt ein gutes Jahr verlebt!

Schon wieder ist ein Jahr rum, schon
wieder ist viel passiert und viel hat sich
entwickelt. Neben Projektbetreuung
aus Deutschland heraus ist weiterhin
die Ausgestaltung der Öffentlichkeits-
arbeit in Deutschland präsent. Auf-
bauend auf die Arbeit vom vorherigen
Jahr haben wir das Image unseres
Vereins sowie unsere Öffentlichkeits-
arbeit weiter vorangetrieben. Mit dem
neuen Vereinsnamen und dem neuen
Logo begannen wir mit der Aus-
gestaltung einer neuen Webseite. Dank
einer Crowdfunding-Kampagne auf
betterplace wurde Café Intención auf
uns aufmerksam. Was daraus entstan-
den ist, könnt Ihr auf den Seiten 4 und 5
lesen. Wir sind außerdem – neben
Facebook – inzwischen auch auf Insta-
gram vertreten.

Im Mai 2022 kamen wir erneut in
Hamburg zur Jahreshauptversammlung
zusammen. Wir genossen den persön-
lichen Austausch, präsentierten das
Logo und kochten auch wieder gemein-
sam leckere peruanische Gerichte.

Wir waren selbstredend weiterhin mit
den Projekten vor Ort in Peru im
Austausch, Ihr findet mehr dazu weiter
hinten im Newsletter ab Seite 6.
Covid19 und die unstetige Wirtschafts-
lage haben weiterhin einen großen
Einfluss auf die Projekte. Finanzielle
Engpässe kommen häufig vor. Aber
auch die Kreativität, unerschöpfliche
Motivation sowie liebevolle Ausgestal-
tung der Arbeit unserer Partner*innen
vor Ort nehmen wir wahr. Wir sind sehr
dankbar, dass sie weitermachen und wir
ihre wertvolle Arbeit unterstützen
können. 2022 wurden wir tatkräftig von
Jusara unterstützt, die sich ebenfalls in
diesem Newsletter vorstellt.

Somit kommen wir zu Euch, liebe
Mitglieder. Danke für Eure Unterstütz-
ung, Euer Vertrauen und Eure Treue!
Sprecht uns immer gerne an, egal, ob
mit Fragen, Feedback, Ideen und/oder
wenn Ihr Lust habt mitzuarbeiten!

Alles Liebe, alles Gute und viele Grüße

Lea

Foto



Jusara Moser

Mit dabei seit:

Sommer 2022

Berufliche Tätigkeit:

Musikerin

Aufgaben im Verein:

Unterstützung bei Crowdfundings
und einzelnen Projekten

Wie es dazu kam:

Nach knapp zwei Jahren Pandemie und
zehnjähriger Berufstätigkeit packte
mich die Reise- und Abenteuerlust. Ich
entschied mich dazu eine Zeit lang
Auszeit von meinem Beruf als Orches-
termusikerin zu nehmen und begab
mich auf die Suche nach einem interes-
santen und sinnstiftenden Projekt, mit
welchem ich meine Interessen verbin-
den konnte. Hier wurde ich beim Verein
Luz & Vida e.V. fündig, welcher mich
sehr bei meiner selbstorganisierten
Reise nach Peru zu dem Projekt Sonqo
Kusichiy von November 2021 bis März
2022 unterstützte.

Meine Motivation:

Nach meiner Rückkehr nach Deutsch-
land war mir klar, dass ich diesen
besonderen Ort, der den Kindern und
Jugendlichen eine Perspektive und
Raum zur Selbstentfaltung gibt, weiter-
hin fördern und unterstützen möchte,
damit er auch in Zukunft seine Umwelt
positiv beeinflussen und verändern
kann. Durch meine besondere Bezie-
hung zu meiner ehemaligen Gastfamilie
vor Ort mit Patenkind in dem Projekt
stehe ich im Austausch mit dem Verein
Luz & Vida e.V. und Sonqo Kusichiy und
engagiere mich in Crowdfundings und
einzelnen Projekten.

Jusara

Neue Gesichter im Verein
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Öffentlichkeitsarbeit

Wir haben 2022 unseren Verein über-
durchschnittlich viel in Szene setzen
können. So haben wir nun eine neue
Webseite. Besucht uns gerne im Netz
und gebt uns Rückmeldung zur
Gestaltung: https://luz-vida-peru.de/

Für die Personen, die unser neues Logo
eventuell noch nicht kennen, hier noch-
mal die Abbildung, die unseren Verein
repräsentiert:

Anfang 2022 wurde Café Intención
durch unser Crowdfunding auf
betterplace auf uns aufmerksam.
Zusammen mit der Hamburger Agentur
Drehmoment fragten sie uns für eine
Kooperation an.

Daraus ist die gemeinsame und pro-
fessionell produzierte Kampagne #Fair-
besserer entstanden. Ihr könnt Euch auf
der Webseite dazu informieren:
https://www.cafeintencion.com/
intencion.com/fairbesserer/projekte

In der Kampagne #Fairbesserer werden
drei verschiedene Projekte/Vereine etc.
vorgestellt, welche uunter anderem in
den Kaffee-Herkunftsländern (Hondu-
ras und Peru) von Café Intención
wirken. Lea spricht für Luz & Vida e.V.
aktiv in die Kamera. Sie war für ein
Shooting und ein filmisches Interview in
der Maske. Dies hatten wir unseren
Mitgliedern auch bereits via Mail
kommuniziert. Auf der Webseite könnt
Ihr Euch das professionelle Video
ansehen:
https://www.cafe-intencion.com/
fairbesserer/projekte/luz-vida, bzw. 
https://luz-vida-peru.de/aktuelles/
fairbesserer/ 

Durch die Kooperation wird eine Bühne
für unser Projekt Sonqo Kusichiy mög-
lich. Spenden könnt Ihr bei betterplace:
https://www.betterplace.org/de/project
s/112597-gib-kindern-in-peru-eine-
buehne

Die daraus entstandene Spenden-
kampagne hat schon eine beträchtliche
Summe. Das motiviert uns besonders,
weiterhin mit Motivation weiterzu-
machen.
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Bisher ist knapp die Hälfte des Spen-
denziels zusammengekommen. Also
teilt und/oder spendet nochmal kräftig!
Und vielleicht habt ihr ja in den Städten
Münster, Berlin, Hamburg, Köln,
München und Stuttgart Plakate zu der
Kampagne entdeckt. Es sind schon
weitere Ideen für eine weitere Zusam-
menarbeit von Seiten Café Intención in
Planung. Wir sind gespannt, was da
alles noch kommen mag.

Außerdem haben wir uns ein Insta-
gram-Profil eingerichtet. Hier könnt Ihr
euch auch zur Kampagne #Fairbesserer
aber auch generell zum Verein, den
Projekten und Themen, die uns als
Verein beschäftigen, wie beispielsweise
Critical Whiteness, informieren und
stöbern. Schaut gerne mal vorbei, folgt
und teilt uns:
https://www.instagram.com/
luz_vida_peru/

Lea

https://www.instagram.com/luz_vida_peru/
https://www.instagram.com/luz_vida_peru/
https://www.instagram.com/luz_vida_peru/


Sonqo Kusichiy
Freizeitangebote insbes. 

Musik, Kunst, Theater
(Carapongo, Lima) 

Spendenprojekte
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Ccollpa
Bildungs- und

Gemeindeförderung
(bei Abancay)

Colegio Miguel Ángel
Sekundarschule mit 

Orchestergruppe
(Cineguila, Lima)

Sí, tu puedes!
Primar- & Sekundarschule

(Santa Rosa, Lima)

Puente del Sol
Primarschule und

Kindergarten
(Carapongo, Lima) 

Iquitos

Lima

Cuzco

Piura

Arequipa

Huaraz

Cajamarca



Sonqo Kusichiy & Puente del Sol

Im Jahr 2019 gründete das Paar
Margarita Arana Gonzales und Darwin
Matos zusätzlich zum schon länger
bestehenden Freizeitprojekt Sonqo
Kusichiy die Schule Puente del Sol –
eine Grundschule mit Kindergarten und
5. Klasse in einem ländlichen Vorort von
Lima. Die Gründungsidee war, dass die
Schule mit dem Freizeitprojekt Sonqo
Kusichiy eine Art Symbiose eingeht.
Jugendliche werden mehr an die
Freizeitaktivitäten herangeführt und
durch den Zuwachs an Kindern
profitiert auch die Schule. Die neu
gegründete Grundschule inklusive
Kindergarten hatten pandemiebedingt
im Jahr 2020 große Startschwie-
rigkeiten. Die Renovierungsarbeiten an
der Schule durch Ehrenamtliche und
freiwillige Helfer*innern mussten unter-
brochen werden und der Schul-
unterricht fand in ganz Peru für über
ein Jahr im Distanzlernen zu Hause
meist über das Smartphone statt.

Dadurch, dass viele Kinder und Jugend-
liche für den Digitalunterricht an die
wenigen staatlichen Schulen wech-
selten, um Schulgebühren zu sparen,
hatte Puente del Sol und das ange-

gliederte Freizeitprojekt Sonqo Kusichiy
mit großen finanziellen Schwierigkeiten
zu kämpfen. Viele Kinder wanderten für
den Zeitraum an staatliche Schulen ab
und es mangelte an ausreichenden
Schulgeldern um laufende Kosten, wie
Miete, Wasser und Strom des Schul-
geländes zu decken. Inzwischen hat
sich die Schüler*innenanzahl dank der
gelockerten Corona-Maßnahmen sta-
bilisiert und das Projekt konnte 2022
allmählich aufblühen. Es wurde ein
schattenspendendes Sonnensegel in-
stalliert, ein Schulgarten angelegt, ein
Ofen zum Brotbacken gebaut, Mauern
verziert und Spielgeräte für die Grund-
schule und den Kindergarten ange-
schafft. Darüber hinaus fanden neben
dem regulären Schulbetrieb musi-
kalische Workshops, wie Instrumental-
unterricht und Chor, sowie Theaterauf-
führungen und ein Krippenspiel statt.
Die Kinder und Jugendlichen konnten
nach dem Schulunterricht und in den
Ferien außerdem Kurse in Töpferei und
Aquarellmalerei, Gärtnern, Brotbacken
und textiles Gestalten besuchen. Dieses
Jahr konnte auch eine Klassenfahrt
organisiert werden.
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Diese Möglichkeit, die Schule mit dem
Freizeitprojekt zu verknüpfen ist für
Sonqo Kusichiy einen enorme Chance,
um einen großen Zuwachs an Kindern
und Jugendlichen für das Freizeit-
projekt zu gewinnen und ihnen damit
eine bereichernde Ganztagsbetreuung
zu bieten. Durch die finanziellen
Einnahmen für das Freizeitprojekt
können auch Materialien, Lehr- und
Betreuungspersonal sowie laufende
Kosten finanziert werden. Ein schwie-
riges Thema in Lima sind Mietver-
hältnisse und Grundstückspreise. Leider
sind Mietverträge in Peru nicht mit
unseren deutschen Standards zu ver-
gleichen und können in sehr kurzer Zeit
beispielsweise zwecks Eigenbedarf in
ein befristetes Mietverhältnis umge-
wandelt werden oder auch Mietpreise
rückwirkend erhöht werden. Daher ist
Mieten in Peru nicht so sicher wie
Eigentum.

Dieser Vorfall traf kürzlich auch Sonqo
Kusichiy und Puente del Sol. Das
Gelände soll bis Dezember 2023 an die
Eigentümer übergeben und das Miet-
verhältnis gekündigt werden. Damit
steht die Schule vor einer neuen großen
Herausforderung. Sie braucht ein neues,
verlässliches und finanzierbares Grund-
stück, um weiterhin existieren zu kön-
nen. Ein eigenes Grundstück für Puente
del Sol und Sonqo Kusichiy wäre die
nachhaltigste Lösung. Allerdings haben
sich die Grundstückspreise in Lima und
Umland in den letzten Jahren verfünf-
facht, sodass sie auf deutschem Preis-
niveau angelangt sind.

Jusara
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Ccollpa

Ccollpa ist ein Dorf inmitten der Anden,
das in der Provinz Abancay liegt. Es
wurde etwa 1563 vom spanischen Militär
gegründet und war lange der Kolonial-
macht Spanien unterworfen. Die dort
lebende indigene Bevölkerung hat eine
eigene Sprache, Quechua, sowie ihre
eigenen Bräuche und Traditionen. Dazu
zählen zum Beispiel „Ayni“ und „Minka“,
beides Formen von gemeinschaftlicher
Arbeit. Während es sich bei „Ayni“
gewissermaßen um Nachbar*innen-
schaftshilfe handelt, dient „Minka“ der
(Dorf-)Gemeinschaft, z.B. durch den Bau
kommunaler Einrichtungen. So hat die
Dorfgemeinschaft dieses Jahr beispiels-
weise gemeinschaftlich die Kirche
renoviert und im Hochland Bäume
gepflanzt, um die Umwelt zu schützen,
was sich langfristig auch auf die
Wasserversorgung auswirkt.

Obwohl es ein sehr altes Dorf ist, hat
sich der peruanische Staat in der
Vergangenheit kaum um die Bedürf-
nisse der Dorfgemeinschaft gekümmert
– in den 80er Jahren gab es dort noch
keinerlei Elektrizität und keine Kom-
munikationsmittel. Aufgrund dieser
Vernachlässigung blieb der Dorfge-
meinschaft nichts anderes übrig, als
sich selbst zu organisieren in Koordi-
nation mit den umliegenden Gemein-
den. Gemeinsam konnte so nach und
nach der Bau einer Straße zwischen den
Dörfern, die Versorgung mit Elektrizität
und der Aufbau einer Sekundarschule
(2008) gelingen.

Wir von Luz & Vida e.V. unterstützen die
Dorfgemeinschaft, indem wir sowohl
die Schule als auch (Weiter-)Bildungs-
angebote für die Dorfgemeinschaft,
organisiert von Menschen vor Ort, finan-
ziell unterstützen. Aktuell benötigen sie
vor allem finanzielle Unterstützung bei
rechtlichen Schritten zur Erlangung
einer offiziell rechtsgültigen Besitzur-
kunde des Schulgrundstückes, welche
Grundlage für eine notwendige Erwei-
terung und Modernisierung der Schule
ist. Außerdem besteht der Wunsch,
wieder eine Musiklehrkraft zu enga-
gieren, die den Schüler*innen bei-
bringen kann, auf den vorhandenen
Instrumenten zu musizieren. Die Schü-
ler*innen, die die Instrumente spielen
konnten, sind inzwischen fertig mit der
Schule und weg in die Stadt gezogen.

Isabella
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Sí, tu puedes!

Im Schuljahr 2022 hatte unsere Schule
844 Schüler*innen. Im März 2022 konn-
ten wir feststellen, dass zwei Drittel von
ihnen während der Pandemie am
virtuellen Unterricht – in unserem Fall
über WhatsApp – teilgenommen hat-
ten. Nach und nach konnten wir vom
virtuellen Unterricht wieder in den
Präsenzunterricht zurückkehren.

Wir haben ein größeres Engagement
der Eltern von insgesamt 450 Familien
festgestellt, obwohl die Wirtschaftskrise
den Bildungssektor unter anderem
durch Arbeitslosigkeit und steigende
Preise für Grundbedürfnisse hart ge-
troffen hat.

Darüber hinaus wurde unsere Schule
nach jahrelangem Einsatz und Bemüh-
ungen in das staatliche Lebensmittel-
programm "QaliWarma" aufgenommen.
Das Gesundheitsministerium hatte
zuvor festgestellt, dass 80% der Schü-
ler*innen an Anämie und Mangeler-
nährung litten. Das Lebensmittelpro-
gramm versorgt 150 Familien mit den
nötigsten Grundnahrungsmitteln. Hinzu
kommt, dass die meisten Schüler*innen
unserer Schule aus zerrütteten Fami-
lienverhältnissen stammen und viele
von ihnen sich um ihre jüngeren Ge-
schwister kümmern müssen, während
ihre Eltern arbeiten.

Gegenwärtig streben etwa 30% unserer
Absolvent*innen eine Hochschullauf-
bahn oder technische Karriere an. Dies
ist insofern bedeutungsvoll, da vor
weniger als einem Jahrzehnt junge
Menschen aus bildungsfernen Schich-
ten noch nicht einmal einen Schul-
abschluss erreicht hatten. Ein repräsen-
tatives Beispiel hierfür ist Belén Flores
Dueñas. Sie absolvierte ihren Schul-
abschluss 2019 an unserer Schule und
arbeitet fortan – sowie auch einer ihrer
Brüder – neben ihrem Pädagogik-
studium als Assistentin in unserem
Kollegium mit.

Wir haben eine Vereinbarung mit der
katholischen Universität „Sedes Sapi-
entie“ und dem „Instituto Superior El
Buen Pastor“ unterzeichnet und pflegen
weiterhin einige Koopeationen, die es
uns ermöglichen, unseren Jugendlichen
und Schüler*innen bessere Möglich-
keiten für ihre Zukunft zu bieten.

Ronald Tume
Übersetzung aus dem Spanischen
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Colegio Miguel Ángel

Dieses Jahr ist die Freude in die
Klassenzimmer zurückgekehrt – Schü-
ler*innen und Lehrkräfte konnten sich
wieder persönlich begegnen und viele
Aktivitäten wurden mit viel Enthusias-
mus erneut aufgenommen. Im März
2022 beschloss die peruanische
Regierung endlich die Rückkehr zum
Präsenzunterricht und wir konnten
nach fast zwei Jahren Online-Unterricht
in die Klassenzimmer zurückkehren.
Die Bildung in Peru war sehr stark von
den Covid19-Maßnahmen betroffen, die
insbesondere im Bildungssektor zu den
restriktivsten weltweit zählten. Die
Kinder litten unter anderem unter
Bewegungsmangel. Im Colegio Miguel
Ángel haben unsere Schüler*innen
normalerweise traditionelle Tänze
gelernt, denn sie sind Teil der großen
kulturellen Diversität des Landes und
sie vermitteln den Schüler*innen
Freude an Bewegung. Die Exkursionen,
z.B. die Besuche am nahegelegenen
Fluss sowie Spaziergänge und
Wanderungen haben dieses Jahr wieder
zugenommen.

Die Rückkehr zum Präsenzunterricht
war durch Herausforderungen, wie z.B.
anfangs strikte Abstandsregeln gekenn-
zeichnet. Mit diesen konnten wir
resilient umgehen und so neue, positive
Lehrformen und Aktivitäten entwickeln.
Da die Schüler*innen der verschie-
denen Jahrgangsstufen sich nicht im
Saal für Chor- oder Orchesterproben
treffen durften, entschieden wir uns
dafür, in den Klassen 3 bis 6 Geigen-
unterricht und in der Oberstufe Unter-
richt in Zampoña (traditionelles
peruanisches Instrument) jeweils im
Klassenverband anzubieten – mit
bereits guten Ergebnissen.

Die Einschränkungen aufgrund der
Pandemie wurden nach und nach
aufgehoben und unsere Schulgemein-
schaft kehrte zur Normalität zurück.
Trotzdem ist die finanzielle Situation
einiger Familien, deren Kinder die
Schule besuchen, weiterhin aufgrund
fehlender Arbeit und gestiegenen

Lebensmittelpreise sehr angespannt.
Darum zahlen einige Familien der
insgesamt 114 Schüler*innen ein
reduziertes Schulgeld, was sich jedoch
auf die monatlichen Einnahmen der
Schule auswirkt. Dieses ist 36% geringer
als vor der Pandemie. 90% der Ein-
nahmen werden für die Personal-
kosten genutzt, die verbleibenden 10%
für Materialien zur Reinigung, sowie
Instandhaltung der Schule. Wir haben
noch immer ein paar Lohnschulden aus
dem Jahr 2020. Unabhängig davon
halten wir es aber für wichtig, die
Gehälter des Lehrpersonals zu erhöhen,
um ihren ganzen Einsatz und ihr
Engagement zu entlohnen. Der Weg ist
nicht einfach, aber der Anblick der
Gesichter der Kinder in der Schule – wie
sie spielen und die Rückkehr zum
Präsenzunterricht genießen – ermutigt
uns weiterzuarbeiten und Lösungen für
die finanziell schwierige Situation zu
suchen. Mit viel Optimismus und Über-
zeugung verfolgen wir weiter unsere
Ziele.

Jacqueline Pisfil
Übersetzung aus dem Spanischen
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Das Jahr 2022 weckte starke Hoff-
nungen bezüglich der Überwindung der
Pandemie in Peru. Leider wurden diese
Erwartungen nicht erfüllt. Im Gegenteil
– die Armutsquote ist aufgrund des
Inflationsschubs wieder gestiegen. Viele
Schulen verblieben größtenteils wegen
der strikten Auflagen bezüglich
Präsenzunterricht das ganze Jahr ge-
schlossen. Zudem befindet sich das
Land weiterhin in einem politischen
Wirrwarr bestehend aus personellen
Wechseln im Kabinett, Blockaden im
Kongress, geringen Staatsausgaben
aufgrund von Dysfunktionalität und
entsprechend Aufständen in der Haupt-
stadt und im gesamten Land. Was ist
nur passiert?

Pedro Castillo wurde 2021 zum
Präsidenten gewählt. Mit seiner deutlich
linken Partei Perú Libre versprach er
große Unterstützung für die ärmsten
Menschen im Land, d.h. insbesondere
für die Bevölkerung auf dem Land.
Auch wollte er die Bergbauminen
verstaatlichen. Auf der politischen
Bühne war Castillo bisher nicht
bekannt. Er hatte selbst eine Kindheit
im ärmlichen Umfeld, weswegen er
politisch insbesondere in diesem
Bereich einsetzen wollte. Er war
unerfahren in politischen Prozessen,
und hatte entsprechend kein
persönliches Netzwerk. Ihm gegenüber
stand eine deutlich rechte Kandidatin,
sodass die Wahl für viele Bürger*innen
im Land eine Wahl zwischen zwei nicht
wünschenswerten Optionen war.

Nach der Wahl hatte Castillo mit seiner
linken Orientierung das politische
Establishment in Lima gegen sich.
Amtsenthebungsverfahren basierend
auf Korruptionsvorwürfen wurden
mehrfach initiiert. Zudem erschwerte
die politische Unerfahrenheit Castillos
das politische Handeln. Ihm gelang es
nicht, seine Wahlversprechen zur Um-
setzung zu bringen. Das Kabinett wurde
mehrmals geändert und ebenfalls
unerfahrene Parteifreund*innen wur-
den zu Minister*innen ernannt, was als
politischer Gefallen gewertet wurde.
Das Land befindet sich zurzeit auf
einem straffen Sparkurs. Zum einen,
weil das offiziell gewollt ist, zum
anderen – so die internationale Presse
– weil die politische Arbeit und damit
die versprochene Hilfe an arme Men-
schen mangels funktionierender Ver-
waltung nicht ankommt. Nach vier
Kabinettswechseln seit der Wahl
scheint die Exekutive mittlerweile
personell unfähig zu sein, das Land zu
führen, geschweige denn die bisherigen
Tätigkeiten weiterzuführen. Im
Kongress werden daher schwere
Vorwürfe gegenüber dem Präsidenten
erhoben. Als im Dezember 2022 Castillo
verlautete, zukünftig mit Dekreten –
also ohne Kongress-Konsultation im
regulären Gesetzgebungsverfahren –
das Land zu leiten, wurde der Präsident
schließlich aus dem Amt enthoben.

Desde Perú – Aus Peru
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Die politische Spaltung und die
Lähmung im Land unterstützt die
Linderung der Probleme nicht, welche
dringend nach der Pandemie notwen-
dig wäre. Unmut kam in der Bevöl-
kerung insbesondere durch die hohen
Preise für Kraftstoffe und Düngemittel
auf, die Inflation lässt die Menschen
zudem verarmen, obwohl viele bereits
durch die Pandemie finanziell ge-
schwächt waren. Zwischenzeitlich hatte
die Opposition zum Generalstreik
aufgerufen. Straßenblockaden treffen
auf Polizeigewalt. Eine fragwürdige
Ausgangssperre wird in Lima verhängt.
In der „Einnahme Limas“ wird der
Justizpalast gestürmt und geplündert.
Menschen wurden verletzt und es gibt
über das Land verteilt eine geringe
zweistellige Anzahl an Toten.

Es gibt weiterhin einen hohen Grad an
Korruption im Land, die Zerschlagung
von Drogenkartellen ist nicht nennens-
wert vorangekommen und die Bevöl-
kerung verarmt durch die Inflation von
8%. Erst 50% der Bevölkerung sind

gegen Covid19 geimpft. Die allermeisten
Schulen sind weiterhin geschlossen,
unter anderem, weil der staatliche
Lehrer*innenverband die fehlenden
Pandemie-Schutzvorkehrungen im Bil-
dungssektor weiterhin bemängelt. Viele
Schulen auf dem Land haben keine
sanitären Anlagen. Zudem ist z.B. die
Logistik für Desinfektionsmittel man-
gelhaft. Auch im Jahr 2022 bleiben
vielerorts die staatlichen Schulen ge-
schlossen. Die Kinder sind damit bald
im dritten Jahr ohne Schulbildung
unbeschäftigt und neunjährige Kinder
können weder lesen noch schreiben.
Auch im privaten Bildungssektor
kommt keine Hilfe an. Hier ergibt sich
eine gravierende finanzielle Lücke,
denn die Eltern können oder wollen
kein Schulgeld für privaten Fern-
unterricht bezahlen. Die Ausgaben, wie
Gehälter fallen jedoch weiterhin an.
Viele private Schulen haben bereits
Lehrgehälter oder Personal gekürzt.

Hendrik
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