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Liebe Freund:innen von Inti Ayllus, 
 

abermals ist ein Jahr vergangen und Inti Ayllus nimmt nach der 
Pandemie wieder Fahrt auf. Wir können auf 2022 zurückbli-
cken und haben zwar nicht alles wie in anderen Jahren ge-
schafft, doch waren wir wieder unterwegs und haben uns ge-
sehen, ob online oder zum Feiern aufm Sulgen. 
 

30 Jahre alt wurde unser Verein! Älter als ich es bin, ist er ge-
worden und dazu luden wir selbstverständlich gerne ein. Aufm 
Sulgen feierten wir unser Bestehen bzw. unseren Geburtstag, 
wozu uns Hermann auf eine kleine Zeitreise durch die drei 
Jahrzehnte mitnahm und Erika Geschenke in Form einer Tom-
bola an die Gäst:innen verteilte. Und was wäre so ein Fest 
schließlich ohne Musik gewesen? Wir hatten Felix Coca, sei-
nen Sohn Demian und Gabriela Martínez bei uns, alle extra 
aus der Schweiz angereist, die uns den Abend mit bolivianisch 
angehauchter Musik versüßten. Zweifellos war das der Höhe-
punkt im vergangenen Jahr, der uns viel Freude bereitete und 
uns auf ein neues Jahrzehnt einstimmen lässt.  
 

Wie beim 20-jährigen Jubiläum auch hatten wir weitgereiste 
Gäste bei uns im Schwarzwald, denn wir veranstalteten das 
siebte Treffen aller Vereine und Gruppierungen, die das CCA 
unterstützen. Ein schönes Wochenende, an dem wir uns ge-
genseitig auf den neuesten Stand brachten, diskutierten, uns 
vernetzten und gemeinsam gesellige Stunden verbrachten.  
 

Auch ich bin dieses Jahr weit gereist und durfte ein Auslands-
semester in Kuba machen, weswegen ich einige Monate nicht 
im Lande war. Doch v.a. Erika war für unseren Verein weiter-
hin sichtbar und hat mit Caroline Graf und Caroline Lander auf 
dem Josefsmarkt in Schiltach und dem Markt der Kulturen in 
Schramberg die Stellung gehalten. Wie immer gab es die auf-
wendig hergestellten Marmeladen von Erika, aber auch selbst-
gemachte Kuchen und Waren aus Bolivien und Schiltach zu 
kaufen. Allein beim Josefsmarkt sind etwa 700 € zusammen-
gekommen, was ein sensationelles Ergebnis und für die Arbeit 
im Centro Cultural sehr wichtig ist. Ein Dankeschön allen, die 
an unserem Stand Halt machten und uns zeigten, dass es sich 
lohnt, sich für eine Sache einzusetzen. 
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2023 werden wir wieder dabei sein und wir dürfen euch dann 
zum alljährlichen Sommerfest einladen, das wir bei Hans Kurt 
begehen wollen. Begeistert sind wir aus dem Ayopayatreffen 
gegangen: Das Wochenende war eine große Motivation und 
zeigt den Weg auf, den wir in den kommenden Monaten ge-
hen (müssen), um unsere Kooperation und diejenige mit dem 
CCA auszubauen und andere, neue Pfade auszuprobieren.  
 

In diesem Sinne wünsche ich allen, dass 2023 auch für euch 
neue Wege bereithalte und euch der Mut nicht verlasse, diese 
zu gehen. Ich danke euch auch für eure langjährige Unterstüt-
zung und euer Engagement, das ihr Inti Ayllus und dem CCA 
entgegenbringt und freue mich darauf euch bald wieder zu 
sehen! 
Herzlich 
 
  Christina Klausmann 

Protokoll der Jahreshauptversammlung am 25.11.2022  
 

Protokoll: Ute Graf (UG) 
 

Tagesordnung:  
1. Rechenschaftsbericht des Vorstands 

· Bericht der Vorsitzenden Christina Klausmann 
· Bericht des Kassierers Hermann Dubiski 

2. Bericht des Kassenprüfers 
3. Entlastung des Vorstands 
4. Wahlen  
5. Planungen 2022/23 
6. Verschiedenes 

 

1. Rechenschaftsberichte des Vorstands  
  Bericht der Vorsitzenden Christina Klausmann (CK) 
CK blickt auf ein Jahr gemeinsamer Arbeit zurück. Sie beginnt 
mit dem Jubiläumsabend am 5. November 2022 mit seinen 
Highlights: Sehr schön fand CK, dass das Jubiläum gemein-
sam mit den Gästen aus den anderen Unterstützergruppen 
des Kulturzentrums und mit den Vereinsmitgliedern gefeiert 
werden konnte. Musikalisch wurde dieser Abend von Felix 
Coca und Sohn Demia Coca, sowie dessen Frau Gabriela 
Martínez und Jorge Aquino begleitet. Hermann Dubiski (HD) 
und Hans-Kurt Rennig (HKR) gaben einen Rückblick auf 30 
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Jahre Freundeskreis Inti Ayllus. Mit einer kleinen Laudatio von 
UG wurde HKR offiziell als Vorsitzender von Inti Ayllus verab-
schiedet. Nach 29 Jahren gab er das Amt an CK weiter. Rüdi-
ger Haude vom Solarenergie Förderverein e.V. übergab an 
diesem Abend einen Scheck in Höhe von 2.250 € für das Fo-
tovoltaikprojekt „Transplantacion“ in Bolivien. Den Abschluss 
des Abends bildete eine Tombola, mit der Inti Ayllus den ver-
bliebenen Warenbestand aus den vergangenen 30 Jahren 
auflöste. Sie fand es sehr bereichernd, dass Jorge Aquino als 
eine der Gründerpersönlichkeiten des Vereins an diesem 
Abend mit dabei sein konnte. 
 

In der Öffentlichkeit war Inti Ayllus im vergangenen Jahr vor 
allem auf den Schiltacher und Schramberger Märkten prä-
sent. Erika Gaiser (EG) und Caroline Lander (CL) haben für 
den Verein in Schiltach auf dem Andreasmarkt und dem Jo-
sefsmarkt Marmelade und Kuchen verkauft. Auf dem Markt 
der Kulturen in Schramberg war Inti Ayllus mit einem Stand 
vertreten. 
Das traditionelle Sommerfest des Freundeskreises ist in die-
sem Jahr entfallen. 
 

Dem Jubiläumsfest ging eine Tagung der Unterstützerkrei-
se des Kulturzentrums voraus. 
Insgesamt 30 Mitglieder aus den Unterstützerkreisen waren 
der Einladung gefolgt. CK bedankte sich bei der evangeli-
schen Kirchengemeinde Sulgen dafür, dass der Verein an 
diesem Wochenende die Räumlichkeiten des Gemeindehau-
ses nutzen durfte. Sogar das Klavier wurde am Tag zuvor 
noch eigens gestimmt. Sie fand die Lösung, im Haus Lebens-
quell in Heiligenbronn zu übernachten und im evangelischen 
Gemeindehaus zu tagen, gut. Sie bedankte sich bei HKR, der 
einem Teil der Gäste Unterkunft gewährt hat. Bei HD sind die 
Fäden der Tagung zusammengelaufen. Ein besonderer Dank 
geht an Gerhard Gaiser, der „die Küche geschmissen“ hat.  
Das war eine sehr wichtige Unterstützung im Hintergrund. An 
der Tagung selber hat dann der gesamte Vorstand mit ange-
packt und gemeinsam hat es Spaß gemacht. 
Mit den Ergebnissen der Tagung zeigte sich CK zufrieden: Es 
sei wichtig, den Kontakt zu den anderen Organisationen zu 
halten und gemeinsame Interessen wahrzunehmen, um sich 
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gegenseitig zu unterstützen. Dafür seien die direkten Kontak-
te sehr wichtig. Es wurde vereinbart, sich regelmäßig zu tref-
fen und zwischen den Tagungen wenigstens einmal im Jahr 
eine Videokonferenz abzuhalten. Es gibt bereits einen Vor-
schlag für das nächste gemeinsame Treffen 2024. Es war der 
Wunsch, sich in Regensburg zu treffen, weil dieser Ort für alle 
gut erreichbar ist. Was noch fehlt, sind konkrete Termine und 
ein Tagungsort für 2024.  
Ein weiteres Ergebnis der Tagung bezieht sich auf die Vernet-
zung der verschiedenen Organisationen untereinander und 
mit dem Kulturzentrum. Es steht der Wunsch im Raum, eine 
gemeinsame digitale Plattform zu errichten, auf die alle Mit-
glieder und das Kulturzentrum Zugriff haben. Ebenso wichtig 
war die Frage nach neuen Wegen der Akquise für Fördermit-
tel und Spenden.  
Jorge Aquinos Vortrag zur Situation in Bolivien und zur Ent-
wicklung des Kulturzentrums und die Zuschaltung von Severi-
no Maldonado per Video wurde von den Teilnehmenden als 
sehr bereichernd empfunden, weil sie so aus erster Hand 
über die aktuelle Lage des Kulturzentrums erfuhren. 
 

Die Aussprache zu dem Bericht bezog sich auf die Frage, 
welche Rolle Inti Ayllus im Zusammenspiel der verschiedenen 
Unterstützergruppen einnimmt. Aus Sicht von CK gibt Inti Ayl-
lus einigen Projekten die Gewähr, dass Fördergelder und 
Spenden ordnungsgemäß und zuverlässig weitergegeben 
werden und mit dem Kulturzentrum abgerechnet werden kön-
nen. Durch die Arbeit des Vereins werden Unterstützer im 
Hinblick auf die finanzielle Abwicklung entlastet. Umgekehrt 
profitiert Inti Ayllus von den direkten und teilweise persönli-
chen Kontakten der anderen Unterstützerkreise, weil durch 
authentische Berichte über den Fortschritt der Projekte Ver-
lässlichkeit und Vertrauen entsteht.   
 

Bericht des Kassierers Hermann Dubiski 
Die Mitgliederzahl ist stabil geblieben. Die Mitgliedsbeiträge 
sind leicht gesunken, weil ein Mitglied seinen Beitrag kürzen 
musste.  
In 30 Jahren wurden über den Verein knapp 560tsd. € für die 
verschiedensten Projekte des Kulturzentrums und für die 
Schule von Sr. Verena nach Bolivien überwiesen. In diesem 
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Jahr allein 44tsd. € für das Fotovoltaikprojekt „Transplanta-
cion“, bei dem ländliche Familien Solarstrom erhalten. Der 
größte Teil der Spenden sind private Spenden. Für das Foto-
voltaikprojekt konnten aber auch Stiftungen und andere Ein-
richtungen angesprochen und Fördermittel generiert werden. 
Die nichtzweckgebundenen Mittel beliefen sich auf 8.520 €. 
Die Barkasse wurde mit -451 €  abgeschlossen. Der Verwal-
tungsaufwand schlug mit 833 € zu Buche (1,2 %) des Spen-
denaufkommens. (Weiteres siehe S.9) 
 

2. Bericht des Kassenprüfers (Hans-Peter Rudolf)  
HPR hat die Kassenprüfung durchgeführt und bestätigt, dass 
die Buchführung sachgemäß, transparent und ordnungsge-
mäß vorlag. Beanstandungen gab es keine.  
Zukünftig möchte HPR zukünftig vom Amt des Kassenprüfers 
zurücktreten. Für das kommende Jahr muss daher ein neuer 
Kassenprüfer/ eine neue Kassenprüferin gefunden werden.  
 

3. Entlastung des Vorstands  
Sowohl dem Kassierer als auch Vorstand werden von den an-
wesenden Vereinsmitgliedern einstimmig die Entlastung aus-
gesprochen. 
 

4. Wahlen 
CK stellt sich für ein weiteres Jahr für das Amt der Vorsit-
zenden des Freundeskreises zur Verfügung. Sie wird einstim-
mig bei eigener Enthaltung für ein Jahr zur Vorsitzenden des 
Freundeskreises bestätigt und nimmt die Wahl an.  
 

5. Planungen 2022/23 
Stadtfest Juni 2022 in Schramberg:  
Es wird beschlossen, dass sich Inti Ayllus an diesem Stadtfest 
nicht beteiligt, weil der Verein nicht genügend personelle Ka-
pazitäten haben wird. Von den ohnehin wenigen aktiven Ver-
einsmitgliedern vor Ort können im Juni nicht alle mithelfen. Da 
es bei einem Stadtfest es in erster Linie darum geht, die Be-
sucher mit Essen und Trinken zu versorgen, kann sich der 
Verein ohnehin hier nicht präsentieren.  
 

Märkte in Schiltach 
Die Märkte in Schiltach sind jedes Jahr erfolgreich. An ihnen 
beteiligt sich EG mit ihrer Familie für Inti Ayllus. Unterstützt 
wird sie dabei vom Welt-Laden in Schiltach und Vereinsmit-
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gliedern. Die Einnahmen durch den Verkauf von Marmelade 
und Kuchen summieren sich im Laufe des Jahres. EG ist auf 
diesen Märkten inzwischen zu einer festen Größe geworden. 
Die Anwesenden beschließen daher, dass der Verein sich zu-
künftig auf die Märkte in Schiltach konzentriert um Erika zu 
unterstützen. Vor Weihnachten verkauft EG in diesem Jahr 
über den Welt-Laden Linzertorten.  
Der nächste Markt ist der Josefsmarkt am 20. März 2023. 
Der Kunsthandwerkermarkt findet am 4. Sonntag im April 
statt. Am 3. Sonntag im Oktober ist der Bauernmarkt. 
 

Sommerfest 
Das Sommerfest findet am 28. Juli 2023 ab 16 Uhr im Stall 
von HKR statt. Eingeladen sind alle Mitglieder von Inti Ayllus 
und aus den Unterstützerkreisen. 
 

Online-Treffen der Unterstützergruppen / Ayopaya-Tref-
fen in Regensburg  
CK nimmt zu den Gruppierungen Kontakt auf und vereinbart 
einen Termin für ein Online-Treffen 2023. 
Sie nimmt für ein auf der Tagung vereinbartes Ayopaya-
Treffen 2024 in Regensburg mit Marianne Wagner Kontakt 
auf. Es geht darum, möglichst frühzeitig eine Unterkunft zu 
buchen. Der Vorschlag wäre September / Oktober 2024. 
 

6. Verschiedenes 
 Jahresbericht 22 - (liegt hier vor) 
 Adventskalender auf Facebook 
 Bilderspende von Ramiro Herrara 
 Die Bilder lvon Ramiro Herrara lagern aktuell bei UG. 
 Sie sollen auf dem Kunsthandwerkermarkt in  Schil
 tach verkauft werden. Ein Teil seiner Bilder wurde be-
 reits gegen Spenden beim Jubiläumsfest abgegeben. 
 Dafür bedankt sich CK noch einmal herzlich. 
 

7. Nichtöffentlich 
 
ENDE 
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Den ausführlicheren Kassenbericht findet Ihr demnächst auf unserer Homepage. 

Durch unser „Notfallkonto“ flossen in diesem Vereinsjahr 6.910 Eu-
ro. Die einzelnen Beträge möchten wir hier nicht darstellen, da es 
sich um Unterstützung für einzelne Personen handelt. Bei unserer 
Versammlung wurde das im Einzelnen erläutert. 

aus dem Kassenbericht 

Herkunft der Spenden 
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7. Ayopayatreffen – wieder einmal im Schwarzwald 
 
Wie viele Geschichten muss auch diese damit beginnen, 
dass uns Corona vor einem Jahr die Pläne durchkreuzt hatte. 
Eigentlich wollten wir zu unserem regelmäßigen Ayopayatref-
fen schon 2021 einladen, doch bescherte uns die Pandemie 
letzten Endes eine noch passendere Gelegenheit für 2022, 
denn so feierten unsere Gäst:innen das 30-jährige Jubiläum 
gleich mit. 
 

Ein Jahr verbrachten wir mit der Vorbereitung und organisier-
ten Übernachtungsmöglichkeiten, den Tagungsraum, das 
Programm, das leibliche Wohl und noch einiges mehr, was es 
brauchte, um das Wochenende zu gestalten. Schließlich ka-
men am 04.11.2022 abends unsere Freund:innen nach teil-
weise langen Autofahrten im Schwarzwald an. Begonnen und 
abgeschlossen haben wir unser Treffen beim gemeinsamen 
Essen und feierten bei der Gelegenheit Cocos Geburtstag 
nach. Am Samstag, 05.11.2022 starteten wir dann in unsere 
„Arbeitsphase“, denn nach drei Jahren, in denen wir größten-
teils über E-Mail voneinander gehört hatten, war es notwen-
dig über einige Themen zu sprechen. Da wir eine stattliche 
Gruppe von ca. 30 Menschen an diesem Tag waren, stellten 
wir uns in einer ersten Runde vor: Zum Treffen hatten wir alle 
Gruppierungen eingeladen, die mit dem CCA verbunden sind 
und freuten uns, dass eine Gruppe von Kunan Minka aus der 
Pfalz, dazu die Familie Rompel, eine Gruppe aus der Steier-
mark / Vulkanland (der Partnerregion von Ayopaya) und von 
Intersol aus Salzburg da waren. Dazu natürlich Coco und sei-
ne Frau Rita, zwei Bolivianer, die in Spanien leben, aber im 
CCA in ihrer Jugend arbeiteten und im Laufe des Tages an-
dere, wie Ludger und Ursel Grünewald, die das PV-Projekt 
maßgeblich mitgestalteten. Die Landkarte füllte sich also v.a. 
in der Ost-Westausdehnung und alle hatten einen Eindruck 
davon, wie groß unser Netzwerk ist.  
 

Mit Coco und Severino in diesem Rahmen zu sprechen, war 
für uns alle eine gute Gelegenheit zu erfragen, wie die Lage 
vor Ort ist. Coco berichtete uns von vergangenen Projekten 
und zog das Fazit, dass in den letzten Jahrzehnten vieles in 
der Region bewegt werden konnte. Severino war live über 
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Vulkanland 

Salzburg 

Pfalz 

Schwarzwald 
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Zoom zugeschaltet und erzählte uns von der schwierigen poli-
tischen Lage gegenwärtig (politische Konkurrenz zw. Hoch- 
und Tiefland und damit verbunden die anstehende Volkszäh-
lung). Gleichzeitig habe sich aber das Verhältnis von CCA 
und Kommune gebessert, sodass z.B. wegen der Wasser-
knappheit zusammengearbeitet werde. 
 

Nach diesen intensiven Informationen und aktuellen Ständen 
aus Bolivien konzentrierte sich das Programm im Folgenden 
auf unser europäisches Netzwerk. Mit der Methode des 
„World-Cafés“ arbeiteten wir in Kleingruppen an drei verschie-
denen Themen: 1. Austausch und Netzwerken zwischen den 
Vereinen, 2. Austausch zwischen dem CCA und den Vereinen 
und 3. neue und alte Einnahmequellen. Es war wichtig, die 
Kooperation auf europäischer Seite unter den Gruppierungen 
und Vereinen zu besprechen, da es beim letzten Ayopayatref-
fen 2019 v.a. um die Projekte des CCAs ging. Zu jedem der 
drei Themen lagen Impulsfragen aus, um den Status Quo zu 
ergründen und gemeinsam zu überlegen wo Stärken und 
Schwächen in der Zusammenarbeit liegen. 
 

Dabei konnten wir uns gemeinsam für so einige Punkte ent-
scheiden, die in den nächsten Monaten und Jahren umge-
setzt werden sollen: Obwohl wir als Unterstützerkreise alle mit 
dem CCA verbunden sind, gibt es bisher keine Vernetzung 
untereinander. Projektbezogen werden Informationen ausge-
tauscht, doch besteht keine einheitliche Plattform, über die wir 
kommunizieren. Das betrifft auch die Kommunikation mit dem 
CCA. Nicht alle sprechen Spanisch oder Deutsch, sodass 
Nachrichten unterschiedlich oft eine Zwischenstation brau-
chen, um bei den Empfänger:innen anzukommen. Aus die-
sem Grund hielten es alle für sinnvoll, eine gemeinsame 
Homepage aufzubauen, über die wir einerseits kommunizie-
ren und uns andererseits öffentlich präsentieren können. 
Denn das war eine weitere Schwäche, die sich zeigte: Es gibt 
keine einheitlichen Informationen für Außenstehende über die 
Möglichkeiten sich zu engagieren (z.B. als Freiwillige) und au-
ßerdem keine zeitgemäße Öffentlichkeitsarbeit. Eine solche 
Homepage würde auch die Chance bieten, leichter an Spen-
den zu kommen.  
(siehe auch Foto auf der Titelseite) 
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Wir stellten außerdem fest, dass die bisherigen Wege, Spen-
dengelder zu erhalten, auf Vertrauen und Glaubwürdigkeit der 
Akteur:innen basieren. Diese Wege waren teilweise sehr ar-
beitsintensiv und brechen in dem Moment weg, wo der Verein 
altert bzw. bestimmte Personen ausscheiden. Aus diesem 
Grund müssen wir neuere Methoden des Spendenmanage-
ments finden. Coco verwies darauf, dass es spezielle Semi-
nare gebe, in denen man lernt, Anträge für Fördermittel zu 
stellen.  So lebt das PV-Projekt beispielsweise hauptsächlich 
davon, dass Manfred Sturm einen Antrag nach dem anderen 
schreibt. Auch die Tourneen von Sacambaya waren in der 
Vergangenheit eine wichtige Stütze und Coco kündigte eine 
Tournee für 2024 an. 
 

Gemeinsam wollen wir diese Aufgaben angehen und verein-
barten außerdem, dass wir uns öfter und regelmäßiger 
(online) treffen. Marianne Wagner schlug deshalb vor, das 
nächste Ayopayatreffen in Regensburg zu veranstalten, wo 
wir uns 2024/25 sehen werden. 
 

Das sind zwar gewaltige Meilensteine, die wir an diesem Wo-
chenende beschlossen, doch sind sie unbedingt notwendig, 
um unsere Zusammenarbeit und die Arbeit des CCAs auch 
weiterhin zu gewährleisten. Ein solches Treffen war für uns 
alle motivierend, nicht nur weil sympathische Menschen zu-
sammenkamen, sondern auch weil wir wissen, was ein sol-
ches Netzwerk bewirken kann. Das Austauschen der Handy-
nummern und E-Mailadressen, die angeregten Gespräche in 
den Kaffeepausen und das freundschaftliche Miteinander ver-
deutlichten dies. Beflügelt von unseren Ideen konnten wir das 
Wochenende bei unserer Jubiläumsfeier und am Sonntag im 
Gottes-
dienst 
ausklingen 
lassen.   

CK 
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30 Jahre Inti Ayllus - ein Rückblick 
1992  ... 500 Jahre war es her, seit Kolumbus in Amerika ge-
landet war und er die dort angetroffenen Einwohner "Indianer" 
nannte,  weil er annahm,  in Indien zu sein... Wer kennt sie 
nicht, diese Geschichte? 

 

Auch Schramberg mit seinem damals schon vorbildlichen Ju-
gend- und Kinderbüro "JUKS" 
wollte sich in diesem Jahr in 
seinem Großspielprojekt der 
Thematik widmen, hinter der 
viel, viel mehr steckte und  
auch vermittelt wurde als der 
Name "Indianerspiele" vermu-
ten lässt. Im Vorbereitungs-
team - HKR und ich steckten 
mittendrin - war man begeistert 
von der Idee, die uns bereits 
bekannten Musiker der Gruppe 
Ayopayamanta dazu einzula-
den und sie als Indigene Südamerikas zu integrieren.... Es 
wurde eine intensive Woche und der Startpunkt unseres Ver-
eins, der am 2.Oktober 1992 entstand. HKR übernahm nach 
seiner spontanen Reise nach Independencia den Vorsitz, HD 
den finanziellen Part. Beide sind noch heute im Vorstand, ge-
nauso wie ich, EG, aktuell 2. Vorsitzende sowie UG, unsere 
Schriftführerin. Das "Bolivienfieber" ließ uns nicht mehr los. 

 

Drei Jahrzehnte, eine lange Zeit - in der wir mal mehr mal we-
niger intensiv mit dem Leben der Menschen in Ayopaya, ihren 
Problemen, aber auch der reichhaltigen Kultur dort, deren Er-
halt und dem gegenseitigen Austausch beschäftigt waren. 
Wie für jeden Verein ist und war es von Anfang an auch für 
unseren Freundeskreis immer wichtig, vor Ort durch ver-
schiedenste Veranstaltungen präsent zu sein, um unsere Zie-
le zu verwirklichen. Dazu benötigten wir finanzielle Mittel, die 
durch Spenden oder Verkauf erwirtschaftet wurden - und da-
ran hat sich bis heute nichts geändert.  Kreativ musste man 
sein, wenn kein Besuch der bolivianischen Musikgruppen 
Ayopayamanta und später Sacambaya anstanden. So gab es 
zwischen 1995 und 2002 mehrere Pflanzenflohmärkte an den 
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Samstagen vor Mut-
tertag, oft verbunden 
mit Vorabendveran-
staltungen oder paral-
lelem Musikpro-
gramm, die finanziell 
immer sehr erfolg-
reich waren. Die 
Pflanzen wurden von 
Hans Wagner, Gärt-
nermeister und Ver-
einsmitglied vorgezogen und gestiftet, aber auch von Schul- 
und Kindergartengruppen sowie Baumärkten gespendet. 
Überhaupt gelang es uns von Anfang an, viel mit Kindern und 
Jugendlichen über das Thema Bolivien zu sprechen und sie 
dafür zu begeistern. Mit zahlreichen Lehrerinnen und Lehrern 
in unseren Reihen u.a. mit den Fächern Musik, Sport und Ge-
ographie war es natürlich ein Leichtes, die Thematik in den 
Unterricht oder in Projekttage einzubauen oder sogar AGs 
anzubieten. Auch bolivianische Unterrichtsbesuche waren am 
Gymnasium Schramberg immer willkommen. 

 

Auf dem Fest der Kulturen in Schiltach waren wir als Empana-
dabäckerInnen im Einsatz bzw. verkauften bolivianisches 
Kunsthandwerk oder waren musikalisch und tänzerisch prä-
sent. Der "Markt der Kulturen in Schramberg" wurde u.a. mit 
unserem "Komm mit nach Bolivien"-Kinderbeschäftigungspro-
gramm oder mit Quinoawaffeln kulinarisch bereichert, das 
Subiaco-Kino in Schramberg zeigte auf unsere Initiative hin 
den Film "Und dann der Regen"  mit zahlreichen Informations-
plakaten zum Wasserkrieg in Cochabamba. "Unsere" 
Schramberger Freiwilligen (Harald, Hannes, Christina und 
Melina), die in Independencia gearbeitet hatten, hielten Vor-
träge über ihre Aufenthalte und es gab unzählige Märkte, an 
denen wir bolivianisches Kunsthandwerk, CDs oder Selbst-
produziertes verkauften, um noch ein paar Beispiele unserer 
"eigenen" Veranstaltungen zu nennen. 

 

Besonders einprägsam im Vereinsleben waren (und sind im-
mer noch!!) die Jahre, in denen musikalischer Besuch aus Bo-
livien kam. Oft waren die Besuche eingebettet in ganz beson-
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dere Schramberger Großereignisse wie die "Eine-Welt-Tage" 
mit dem Eröffnungsspiel der Fußball WM 1994 Deutschland-
Bolivien, das wir gemeinsam genießen konnten, "Faires 
Schramberg" 2002 mit unserem 10jährigen Jubiläum oder die 
"Eine-Welt-Wochen" in Schramberg 2014 und dadurch war 
auch ein Teil unserer Kosten durch das Schramberger Eine-
Welt-Forum abgedeckt. Aber auch sonst waren alle unsere 
Veranstaltungswochenenden mit den musikalischen Botschaf-
tern von Ayopayamanta und Sacambaya beeindruckende, 
sehr vielseitige Großereignisse. Dank des Netzwerkes unse-
res langjährigen Vorsitzenden HKR gab es dabei mindestens 
2 bis 3 Konzerte und einen Gottesdienst. Hier ein Ausschnitt 
unserer außergewöhnlichen musikalischen Konzert- Kombi-
nationen mit der Musikgruppe: türkische Kindertanzgruppe, 
verschiedene Jugend- und Kinderchöre, Gesangsvereine und 
Popchöre,  Kinderpercussiongruppe, Trachtentanzgruppen, 
bolivianische Tanzgruppen, unzählige Schulklassen mit Text- 
und musikalischen Beiträgen und Kirchenchöre (missa criol-
la). Gemeinsames Musizieren und Kulturaustausch standen 
und stehen bei uns immer ganz oben auf unserer Agenda. 

 

So wurden die Konzertabende nie langweilig und waren meist 
gut besucht. Dadurch konnten bei uns auch immer - und da-
rauf sind wir sehr stolz - mit die besten Spendenergebnisse 
auf den Europatourneen der Musikgruppen erzielt werden. 
Alle Gelder wurden und werden auch nach 30 Jahren immer 
noch sicher und zuverlässig von HD nach Bolivien transferiert, 
der die ganzen Jahre über die umfangreichste Arbeit im Ver-
ein leistete (u.a. mit der Betreuung der Homepage, der Erstel-
lung der Jahresberichte und den ganzen finanziellen Transak-
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tionen). In den letzten Jahren hat die Finanzverwaltung durch 
Coronahilfen und dem großen Solarprojekt gewaltig zuge-
nommen. Unermüdlicher Spenden- und Zuschusssammler 
war und ist dabei unser langjähriges Vereinsmitglied Manfred 
Sturm aus Schwäbisch Hall. 

 

Besondere Momente in diesen 30 Jahren Zusammenarbeit 
waren außerhalb dieser Aktivitäten auch die Tage der Netz-
werktreffen mit anderen Gruppen, die mit dem Centro Cultural 
Ayopaya (CCA) kooperieren. Bereits sieben fanden seit 2001 

statt - das letzte an unserem 30jährigen Jubiläum Ende Okto-
ber 2022. Auch der Besuch der bolivianischen Delegation des 
CCA 2015 hier bei uns im Schwarzwald zählt dazu. Und nicht 
zu vergessen verdanke ich persönlich unserer Vereinsarbeit 
drei wunderschöne Bolivienreisen, die ich in meinem Leben 
nicht missen möchte und die mich auch jedes Mal beflügelt 
haben, mit unserer Arbeit hier in Deutschland für die Men-
schen in Ayopaya weiter zu machen. 
 

Sehr dankbar sind wir "Alten" Vereinsverantwortlichen der 
ersten Stunde dafür, dass es uns gelungen ist, junge Bolivien-
begeisterte mit ins Boot zu holen. Es sind dies teilweise unse-
re Kinder, die damals Teilnehmer der Indianerspiele waren 
und ehemalige Freiwillige, die das Leben in Independencia 

Treffen Nr. 5 im Vulkanland in Tieschen 
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aus eigener Erfahrung kennen, wie unsere neue Vorsitzende 
CK - was für ein Glück! So glauben wir, dass es gut weiter-
geht mit unserem Freundeskreis "Inti Ayllus" und die Men-
schen in Independencia weiter auf uns zählen können, wenn 
Hilfe nötig ist.       EG 

Auszüge aus der Predigt von Oberkirchenrätin Marianne Wagner 
anlässlich des Jubiläums-Gottesdienstes in der ev. Kirche in 
Schramberg-Sulgen am 6.11.2022, ausgewählt von HKR 
 

"Meiner Predigt zugrunde liegt ein Wort des Apostel Paulus 
an die Gemeinden in Galatien: Galater 6,2:  
Einer trage des andern Last; so werdet Ihr das Gesetz 
Christi erfüllen." 
. . .  
 

"Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde, eine bunte 
Schar hat sich heute morgen hier zum Gottesdienst versam-
melt. Aus Osten, Westen, Norden und Süden sind Menschen 
an diesem Wochenende nach Schramberg gekommen. Aus 
Bolivien, Österreich, der Schweiz, anderen Teilen Deutsch-
lands. Und jetzt feiern wir gemeinsam mit der Gemeinde hier 
Gottesdienst.  
Vielfalt war auch ein Charakteristikum der ersten christlichen 
Gemeinden, die an vielen Orten im römischen Reich entstan-
den. . . . Vielfältig waren die ersten christlichen Gemeinden, 
weil Menschen unterschiedlicher Herkunft und aus verschie-
denen Gesellschaftsschichten miteinander Gottesdienst feier-
ten, miteinander saßen am Tisch des Herrn: Männer, Frauen, 
Freie und Sklaven." 
. . .  
 

Entscheidend dabei war, dass nicht nur von Liebe geredet 
wurde, sondern dass sie auch gelebt wurde. 

Nach dem Gesetz, das Jesus Christus seinen Jüngerinnen 
und Jüngern aufgetragen hatte: Ein neues Gebot gebe ich 
euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch ge-
liebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wer-
den alle erkennen, dass ihr meine Jüngerinnen und Jünger 
seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. (Johannes 13, 
34+35). 
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Zur gelebten Liebe gehört die Solidarität oder das gemeinsa-
me Tragen von Lasten, gegenseitige Hilfe. 
In den vergangenen 40 Jahren ist ein Netz gegenseitiger Hilfe 
zwischen Bolivien, genauer: der Region Ayopaya und ver-
schiedenen Orten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, 
sogar Frankreich und Spanien entstanden. Hier in Schram-
berg und der Region befindet sich ein wichtiger Knotenpunkt 
dieses Netzes, verkörpert durch den Verein Inti Ayllus, der an 
diesem Wochenende 30. Geburtstag feiert. 
Wir alle sind gekommen, um das mit euch zu feiern, gestern 
Abend eindrücklich beim Festabend. Und gemeinsam zu 
überlegen, wie wir an dem Netz gelebter Liebe zwischen 
Menschen in Bolivien und hier weiter weben können. Damit 
die vielen Lasten, die Menschen in der ländlichen Region 
Ayopaya auch heute noch tragen, leichter werden. 
Und: Damit auch wir uns verändern können, lernen von unse-
ren Partnern in Bolivien, vielleicht dankbarer leben mit dem, 
was uns geschenkt ist. Vielleicht fröhlicher und hoffnungsvol-
ler die aktuellen Krisen bewältigen. 
Was braucht es, wenn wir miteinander Lasten tragen wollen, 
Liebe leben? 
 

Es braucht die Bereitschaft, hinzuschauen, wahrzunehmen, 
was anderen auferlegt ist. Wenn wir nur um uns selber und 
unsere eigenen Probleme kreisen, schaffen wir das nicht. 
Nun ist der Weg nach Bolivien weit, Ayopaya liegt nicht grad 
um die Ecke. Dass Menschen von dort und hier trotzdem be-
gonnen haben, miteinander Lasten zu tragen und sich dabei 
ganz toll gegenseitig zu ermutigen, ist nur möglich durch die 
vielen Brücken, die in den vergangenen Jahrzehnten gebaut 
wurden. Menschen haben diese Brücken gebaut, erfüllt von 
der Vision, von dem Glauben, dass sich das Gesicht der Welt 
verändern kann, zum Guten hin, wenn wir uns gegenseitig 
unterstützen und konkret helfen. 
Ein entscheidender Brückenbauer ist Ing. Jorge Aquino, be-
kannt als Coco. Wir sind sehr dankbar, dass Du hier bist, zu-
sammen mit Deiner Frau Rita. Gott hat dir viele Gaben ge-
schenkt, einen hellen und analytischen Verstand, Organisati-
onstalent, wundervolle musikalische Begabung und den inne-
ren Antrieb, Menschen miteinander in Kontakt zu bringen, da-
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mit sie gemeinsam etwas Gutes schaffen. Unzählige hast Du 
angestoßen, mitzumachen beim Brückenbauen. 
Viele sind nach Bolivien gereist, haben das Leben dort ken-
nengelernt. Auch von hier. Junge Menschen als Freiwillige, 
die die Begegnung mit Land und Leuten dort nicht mehr los-
gelassen haben. Manche von uns älteren Semestern … und 
toll: Junge!  
Bolivianerinnen und Bolivianer waren hier, regelmäßig Musi-
ker der Gruppen Ayopayamanta und Sacambaya, sie haben 
gesungen, vom oft schweren Leben dort, aber auch von der 
Lebenslust und Lebenskunst der Bolivianer, und von unserem 
Auftrag, unsere Erde, Gottes gute Schöpfung zu bewahren, 
damit auch unsere Kinder und Kindeskinder leben können. 
Die Brückenbauer und Brückenbauerinnen und viele, die über 
die Brücken gehen, machen nicht nur Projektzusammenar-
beit. Sie wollen sich als Menschen begegnen, einander unter-
stützen, Freunde werden. Eine Freundschaft, die hält. In gu-
ten und in schwierigen Zeiten. 
 

Amistad sin fronteras, Freundschaft ohne Grenzen. Ich würde 
sagen: Geschwisterlichkeit ohne Grenzen. 

2018: Gottesdienst in Schiltach mit SACAMBAYA 
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Im Jahr 2022 war Jorge Aquino (Coco) ein halbes Jahr in Deutsch-
land, zu seinem Abschied im November vor dem Rückflug nach 
Bolivien schrieb er einen Brief. Hieraus nun einige Auszüge: 
 

19.11.22 
 

Liebe Freunde 
Drei Gründe, die mich animieren, diesen Brief zu schreiben: 
1. Ich kenne das leidvolle Leben der Campesinos in den 

abgelegenen Dörfern der Region, die mit einer Kerze oder 
Petroleumleuchte Licht in ihre Hütten bringen. Bis zum 17. 
Lebensjahrwar es auch in meinem Elternhaus nicht 
anders. 

 Auch heute noch leben die Menschen dort von dem, was 
sie anbauen und leiden Hunger, wenn es eine schlechte 
Ernte gibt. Immer noch sind sie allein und weitgehend 
vergessen. 

2. Leider würden weder die Regierung noch die lokalen 
Autoritäten in 10 Jahren nicht das erreichen, was wir als 
Bewohner in Eigeniniative geleistet  haben. Nämlich mit 
geringen Kosten auf den Hütten der Menschen Solarmo-
dule zu installieren. Die Installation im Amazonasgebiet, 
die die Regierung gerade leistet, kostet dreimal so viel. 

3. Vor 13 Jahren veröffentliche die GTZ zusammen mit dem 
Unternehmen Energetica  in Cochabamba die Pläne zur 

Nicht immer leicht: Wandern … Durchhaltevermögen … 
Ruhepausen. 
Uns allen wird etwas geschenkt durch die Geschwisterlichkeit 
ohne Grenzen: Wir können uns gegenseitig ermutigen, fröh-
lich und dankbar sein, hoffnungsvoll – trotz aller düsterer Mo-
mente unserer Gegenwart. 
Das spüren auch die vielen Menschen, die unsere Arbeit un-
terstützen, die uns vertrauen und für die Projekte Geld spen-
den. Dafür sind wir sehr dankbar. 
Das Netz der Hoffnung, des Glaubens, der Liebe muss weiter 
wachsen. Zwischen unseren Brüdern und Schwestern in Boli-
vien und uns. Und zwischen den Menschenkindern auf der 
ganzen Welt. 
Dazu schenke uns Gott immer wieder neue Kraft und seinen 
Segen. 
Amen." 
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Installation von Solarlicht für 5000 Familien in Ayopaya. 
Die Montage hätte die Familiern 120 Dollar gekostet. Wir 
schafften es mit 20 Euro. Ich weiß nicht, was aus diesem 
Projekt geworden ist, aber es ist traurig, dass es nicht 
realisiert wurde, da die Menschen diesen Beitrag nicht 
leisten konnten. 

...... 
Tausend Dank allen, die mir Mut 
gaben, mich unterstützten, mir 
ihr Wissen schenkten, mich zu 
köstlichem regionalen Essen 
und Trinken einluden, die mir 
auf vielfältige Weise ihre 
Zuneigung zeigten. Von Euch 
lernte ich, dass Solidarität auch 
teilen heißt, ….. 
 

Hier einige freudige Ergebnisse: 
Für unsere Äpfelanbauer gibt es eine komplette Fruchtpresse 
um Säfte zu produzieren.  Österreich/ Steiermark/
Vulkanland hat uns dies ermöglicht. 
Das Bürgermeisteramt Neustadt an der Weinstraße /
Rhein Neckar Region macht es uns möglich, eine 5 km 
lange Wasserleitung für Trinkwasser für Independencia zu 
verlegen und die  
Runa Masis e.V. finanziert Beregnungsanlagen für Familien 
in Suchu, damit sie Grundnahrungsmittel und Gemüse 
anbauen können. 
Das Land Baden Württemberg über die SEZ BW ermöglicht 
Fotovoltaik für 50 Familien,  
die Stiftung Klaus Grohe aus Schiltach im Schwarzwald gibt 
13 Familien Solarlicht, 
private Spender von INTI AYLLUS e.V. sorgen dafür, dass 
20 sehr arme Familien in abgelegenen Bergregionen mit 
Solartlicht versorgt werden. 
MÖD-Pfalz unterstützt unsere Arbeit für die Verbesserung der 
Ernährung mit Schulgärten und Kochkursen für die Zuberei-
tung gesunder Lebensmittel, vitaminreichem Gemüs. 
Die Diözese Bamberg finanziert Waschplätze und Gabionen 
(Wasserschutzmauern) im ökologischen Zentrum. 

Coco mit Julia Depner 
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Land Vorarlberg und Bürgermeisteramt Götzis, Eine Welt 
Laden Weilheim, Diözese Speyer, Landstuhl, Missions-
kreis Ayopaya e.V. unterstützt die Maßnahmen für die 
Bodenerhaltung und den Terrassenbau. (Huayna Pijchu) im 
ökologischen Zentrum. 
….. 
Zur Erinnerung lass ich euch ein Lied, gedichtet und komponiert von mir.  
Es entstand in den letzten Jahren auf meinen Wegen durch Europa: 
 

GANZ EINFACH SAG ICH GRACIAS 
Danke, dass ihr Türen geöffnet habt 
dass ich meine Meinung äußern konnte 
danke für eure Zeit und Aufmerksamkeit 
danke, dass ich mein Lied singen kann. 
 

Ich sag ganz einfach Gracias, 
dass ihr mich akzeptiert, wie ich bin 
meine Unbeholfenheit toleriert  
und meine ärmliche Herkunft 
 

Lied für die Freundschaft In Freiheit 
Zusammenhalt macht uns unbesiegbar. 
auch mit Unterstützung von Fremden 
Danke, dass ihr meine Heimat schätzt, 
ich musss mich dafür nicht erklären 
Danke für den Nachbarn an meiner Seite 
Danke, dass ich an deiner Seite sein darf 
 

Danke für deine Zärtlichkeit, 
die ich wie ein Kind empfange 
Danke, dass du mein Leben erleichterst 
Bald werde ich zurückkehren. 

Severino bei einem „Live“-
Bericht 2015 in Schenken-
zell anlässlich des Be-
suchs einer Delegation 
aus Independencia 
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ZUSAMMENFASSUNG DER PROJEKTE UND PROGRAM-
ME AUS DER ARBEIT DES CENTRO CULTURAL 
AYOPAYAMANTA IN DEN LETZTEN VIER JAHREN (2019-
2023) 
 

ÖKOLOGISCHES UMWELTBILDUNGS- UND FAMILIÄRES 
FREIZEITZENTRUM. 
„KINDER – DIE ZUKUNFT BOLIVIENS“ 
Das Ökologische Zentrum wurde mit dem Ziel geschaffen, 
eine pädagogische Funktion für Kinder, Jugendliche, Erwach-
sene, ältere Personen sowie für ganze Familien aus dem Ge-
meindebezirk Independencia zu erfüllen. Wie der Name be-
reits sagt, handelt es 
sich um ein Zentrum 
des Lernens und Leh-
rens. Teil des Zent-
rums sind ein ge-
meinsamer Spielplatz 
für Kinder und Er-
wachsene, ein Garten 
gefüllt mit wiederent-
deckten Heilpflanzen, 
welcher mittlerweile 
über 100 verschiede-
ne Kräuter und Sträucher zählt, eine Obstplantage mit u.a. 
Äpfeln, Pfirsichen, Pflaumen und Birnen, ein Bereich mit Haus
-, Hof- und wilden Tieren sowie verschiedenen beispielhaften 
Bauten, welche aus recyceltem Material errichtet wurden. In 
unserer Region wird hauptsächlich Eukalyptusholz als Bau-
material verwendet, welches hier eine hohe Verfügbarkeit hat. 
Wir haben diese simplen Bauten errichtet, damit die Men-
schen sie zu Hause oder in ihren Gemeinden nachbauen kön-
nen. So finden sich im Zentrum ein Saal mit einer Kapazität 
für 100 Personen und ein Restaurant mit einer integrierten 
Küche. Jedes dieser Bauwerke besitzt außerdem ein individu-
elles, betriebsfähiges Photovoltaik-System. Zu guter Letzt ha-
ben wir einen Bereich mit einigen Waschbecken eingerichtet, 
damit Personen dort bequem Geschirr und andere Dinge wa-
schen können. Die Wasserversorgung ist über ein solarbetrie-
benes Pumpsystem mit drei 5.000-l-Speichertanks geregelt. 
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BEWÄSSERUNGSSYSTEME IN KOOPERATION MIT LAND-
WIRTSCHAFTLICHEN (ACKER- & OBSTBAU) UNTERNEH-
MEN, UM DIE NAHRUNGSMITTELVERSORGUNG BEI AR-
MEN FAMILIEN AUF DEM LAND ZU VERBESSERN. 
Dank der Unterstützung unserer Freundinnen und Freunde 
von Runa Masi e.V. können wir Bewässerungssysteme bei 
denjenigen Menschen einrichten, die an weit abgeschnittenen 
Orten leben und daher nicht von den Amtstragenden der Ge-
meinden für den Anschluss an die Wasserversorgung in Be-
tracht gezogen werden. Über die letzten vier Jahre wurden so 
je ein Bewässerungssystem in den drei Gemeinden Catacora, 
Chartuni Chacovillque und Suchu errichtet. Durch diese drei 
Systeme kommen wir auf eine Gesamtzahl von über 100 be-
günstigten Familien, die dadurch in der Lage sind, ihre Feld-
früchte wie Kartoffeln, Mais und Weizen oder subtropische 
Früchte wie Cherimoya und Avocados anzubauen. 
 

DEM HANDWERK UND DER REGIONALEN SCHNEIDER-
KUNST NEUEN WERT SCHENKEN: AUSBILDUNG IN 
HANDWERKLICHEN BEREICHEN FÜR EINE LOKALE 
SELBSTVERSORGUNG. 
„FRAUEN, DIE IN WÜRDE ARBEITEN“ 
In diesem Programm haben sechs Frauen die Möglichkeit, 
eigenständig in ihrer gemeinsamen Nähwerkstatt im CCA zu 
arbeiten, nachdem sie über zwei Jahre hinweg Ausbildung in 
diesem Bereich genossen haben. Die ursprüngliche Idee die-
ses Programms war es, Frauen über einen neuen, teilhabeori-
entierten Umgang mit ihren Fähigkeiten zu ermöglichen, einer 
eigenen Arbeit nachzugehen. Jedes Jahr haben wir verschie-
dene Waren wie Pullover, Schals, kleinere Decken und Tü-
cher nach Deutschland und Österreich verschickt sowie täg-
lich auf Nachfrage Waren für den lokalen Markt angefertigt. 
Für ihre Waren verwenden die Frauen reine Alpakawolle, Al-
paquita-Wolle (Mischwolle) sowie Acrylwolle.  
 

SOZIALE ARBEITEN, DIE DURCH DIE UNTERSTÜTZUNG 
UNSERER FREUNDINNEN UND FREUNDE IN EUROPA 
ERMÖGLICHT WURDEN. DIE KONSTANTE ARBEIT DES 
PERSONALS DES CCA UND SACAMBAYA HAT DIE TRÄU-
ME DER EINWOHNENDEN INDEPENDENCIAS ERFÜLLT.  
„SOLARENERGIE FÜR DIE KINDER DER SONNE“ 



25 

Derzeit (Stand 20.1.23) 
kommen wir auf eine An-
zahl von 196 begünstigten 
Familien innerhalb unseres 
Gemeindebezirks, bei de-
nen ein Photovoltaik-
System installiert werden 
konnte. Unsere Elektriker 
werden bei der Arbeit von 
den neuen Anführenden 
der Zukunft, den Kindern 
der Region, begleitet. Diese lernen bei der Arbeit den Um-
gang mit der Photovoltaik. Wir als CCA haben unsere Zeit in-
vestiert, damit Kinder bereits im jungen Alter Lernerfahrungen 
in verschiedenen Bereichen machen können wie z.B. hier bei 
der Installation von PV-Anlagen. Auch weiterhin möchten wir 
diese zwölf Kinder und Jugendlichen auf ihrem Weg beglei-
ten, damit sie als Erwachsene einmal unsere Organisation 
anführen können. 
Aktuell liegen uns im Büro mehr als 40 Anträge für insgesamt 
über 400 Familien vor, die ebenfalls in die Gunst der Photo-
voltaik kommen möchten. Diese Zahl übersteigt jedoch die 
Kapazitäten unserer Organisation. Ohne die Partizipation un-
serer Freundinnen und Freunde aus Deutschland und Öster-
reich können wir ihnen unsere Unterstützung leider nicht wei-
terhin zusichern – daher ist diese Verbindung nach Europa 
von unschätzbarem Wert. 
 

FÖRDERUNG VON UNTERNEHMEN, DIE OBST, FELD-
FRÜCHTE UND SONSTIGE GRUNDNAHRUNGSMITTEL 
PRODUZIEREN. 

Seit fünf Jahren arbeiten wir im Be-
reich des Obstbaus und richten Gär-
ten für die Eigen- und kommerzielle 
Nutzung ein, von welchen die meis-
ten bereits bewirtschaftet werden. 
Angebaut werden beispielsweise 
Äpfel, Pfirsiche und Pflaumen. 
Durch diese Gärten haben Familien 
eine Alternative: Sie können die Ge-
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legenheit nutzen, um ihre eigene Lebensmittelversorgung zu 
gewährleisten und gleichzeitig eine Einnahmequelle zu erhal-
ten. 
 

UNSER AKTUELLES PERSONAL. 
Unser Personal besteht aus Menschen, die sich wie einst un-
ser Direktor Jorge Aquino mit Herz und Seele den Program-
men und Projekten des CCA verschrieben haben. Die Erträge 
unserer Programme bzw. Projekte sind die Früchte der Hinga-
be einer/s jeden von ihnen. Aktuell bildet sich unser Team aus 
Severino Maldonado, Fabiana Albarado, Carmen Fernández, 
Isabel Franco, Andrés Choquevillca, Sandra Herrera, Nivardo 
Gallegos, Dr. José Guzmán und einigen Schülerinnen und 
Schülern, die uns Tag um Tag besuchen, um neue Dinge zu 
lernen. Außerdem zählt unser Personal vier Maurer, die als 
Tagelöhner im CCA mitarbeiten – Marcelino Mamani, Zenón 
Mamani, José Fernández und Richard Viera – sowie unseren 
Präsidenten Prof. Wilder Coca.  
 

MITWIRKENDE AUS DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH, 
DIE DIE FINANZIERUNG UNSERER PROGRAMME UND 
PROJEKTE ERMÖGLICHEN. 
Zu guter Letzt möchte ich mich 
bei allen Mitwirkenden, unseren 
Freundinnen und Freunden aus 
Deutschland und Österreich, für 
ihr Vertrauen in die Entwicklung  
Independencias und der umlie-
genden Gemeinden bedanken. 
Hervorzuheben sind Inti Ayllus 
e.V., Runa Masi e.V., Familie 
Rompel, Kunan Mink’a, MÖD 
Pfalz, die Kirche Gimmeldingen, 
die Diözese Bamberg, die Regie-
rungen der Steiermark 
(Vulkanland) und von Götzis, 
Vorarlberg, sowie weitere Privat-
personen und -familien. 

 

Severino Maldonado, Vizepräsident des CCA 
 In freier Übersetzung von Julia Depner 

Severino ist bei der Tagung 
2022 online dabei 
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Um die Projekte in Independencia unterstützen zu kön-
nen, bitten wir Euch als Mitglieder zu überlegen, ob 
Ihr nicht Eure Beiträge etwas erhöhen könnt.  
Wer sich dazu durchringen kann, den bitten wir das 
Lastschriftmandat (siehe homepage) auszufüllen und 
uns zuzusenden. Natürlich geht es auch formlos - aber 
bitte schriftlich.      HD 

http://www.inti-ayllus.de 
e-mail: info@inti-ayllus.de 

Impressum: 
Fotorechte:  Inti Ayllus, CCA. M.Rompel 
Herausgeber: Freundeskreis „INTI AYLLUS“ Bolivienhilfe e.V. 
  Eichenweg 36 - 78713 Schramberg 
verantwortlich: der Vorstand 
Redaktion: Christina Klausmann, Hermann Dubiski 
Druckerei: www.gemeindebriefdruckerei. de   

Neben unzähligen kleinen und großen Spenden von Privat-
personen erhielten wir Spenden, Zuschüsse, Fördermittel von 
den folgenden Einrichtungen: 
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aus unserem Nachruf auf 
Schwester Verena Birnbacher 
 

Es gibt kaum Worte, die Lebens-
leistung von " Hermana" Verena 
zu würdigen. Wir als Vereinsmit-
glieder von Inti Ayllus, durften 
sie 30 Jahre lang, das sind nur 
etwas mehr als die Hälfte der 
Zeit, die sie den Menschen in 
der Region Ayopaya gewidmet 
hat, mit finanziellen Beiträgen 
bei einigen ihrer Schulprojekte 
unterstützen. …. 
 

Schwester Verenas besondere 
Verdienste sind in der Förderung 
der Bildung dort zu sehen: 
einem Kindergarten mit "offener 
Tür" folgte 1969 ein Internat für 
Jungen, 1974 eines für Mäd-
chen, deren spezielle Bildung ihr 
ganz besonders am Herzen lag, 
damals sehr unüblich in Bolivien. 
Dieses Anliegen - Förderung 
speziell für Mädchen und Frauen 
- blieb lebenslang eine ihre 

Triebfedern. So war sie 2006 bei einem Interview, das sie uns gab, 
stolz auf 45% Mädchen in ihrem Colegio Boliviano -Aleman, was weit 
über dem Landesdurchschnitt lag. Durch ihre Initiative entstanden 
viele kleine Landschulen mit angeschlossener Lehrerwohnung, 
was die Qualität der Bildung auf den Dörfern stark verbesserte. …. 
 

… bei Begegnungen erschien sie ihnen als absolute Respektsper-
son, geradlinig, ruhig und ausgeglichen, aufmerk-
sam zuhörend, aber auch kritikäußernd, wenn et-
was nicht rund lief. 
 

Schwester Verena wird fehlen, dort wo sie wirkte 
und allen Menschen, die ihr viel zu verdanken ha-
ben.  EG/Auswahl HD 
 
(auf Seite 13 dieses Heftes ist ein weiteres Bild zu sehen) 
 


