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1.- Die Generation der Goldenen Epoche von 1950 bis 1980 findet langsam ihr Ende. Bevor jedoch alle von ihnen
verscheiden, möchten wir diesen Personen zusammen gedenken. Sie waren einfache, aber gebildete Menschen.
Ihr Wissen haben sie durch eine Erziehung mit strikter Behandlung und klaren Regeln erhalten, die nicht selten
schmerzhaft war. Sie wussten, wie man kämpfte, da sie genau dies gegen die Diktaturen unzähliger Länder
unseres Kontinents tun mussten. Es war eine Zeit, in der Gebildete und große Musizierende in andere Länder
fliehen mussten, wenn sie weiterleben wollten.
Wir können mit Stolz davon sprechen, dass unsere Gemeinde Independencia viele Vertraute hervorgebracht hat, die die
Universität besucht haben. Beispielsweise: Gumercindo Benavides, Gonzalo Merida, Roberto Villavicencio, Remy Rojas,
Carlos Zenteno, Paulino Loayza, Wilma Hinojosa, Jorge Aquino, Carmelo Navia (der Leiter der 18 Baumschulen, die wir
in diesen Zeiten gegründet haben) und viele weitere. Damals betraten wir zum ersten Mal die Bühne. Wir machten die
ersten Schritte in unserer zukünftigen Arbeit, konnten dadurch nahe den Menschen auf dem Land sein und ihre
Bedürfnisse und Probleme am eigenen Leib erfahren. Eine Alternative wäre es gewesen, sich der Bewegung um Che
Guevara anzuschließen, als in Bolivien zu dieser Zeit die Guerillakriege begannen. Seine Anhänger kamen in die
Universitäten, um dort neue Leute anzuwerben. Sie waren der Auffassung, dass der Wandel zu einem gerechten Bolivien
nur unter der Verwendung von Waffen und innerhalb eines frontalen Angriffs stattfinden könne. Wir waren anderer
Meinung und haben uns geweigert – unsere Goldene Epoche haben wir mit friedlichen und handfesten Taten erreicht.

Von links nach rechts: Julio, Roberto, Gumercindo, Juan, Remy und Carmelo.
Unsere oben genannten Pioniere gingen ihren eigenen Weg und gründeten PAFKUM (Proyecto Agricola Forestal Kunan
Minka) - ein Projekt, welches die Lehren des Franz von Assisi neu aufleben lassen wollte. Man wollte alle Kräfte bündeln,
die dazu in der Lage waren, die Entwicklung des Landes zu unterstützen. Auch zuvor hatte man bereits an Projekten zur
Wiederaufforstung und Bewässerung gearbeitet. Neben PAFKUM wurden parallel auch FUPAGEMA und das Centro
Cultural Ayopayamanta (CCA) gegründet.
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Das größte Projekt der damaligen Zeit war die Wiederaufforstung mit Eukalyptus und Kiefer. Über 15 Jahre wurden über
zwei Millionen Pflanzen gesetzt, durch welche heute finanzielle Gewinne erwirtschaftet werden können. Weitere Projekte
beliefen sich beispielsweise auf Mikrobewässerungssysteme mit Rohrleitungen und Zusammenflüssen in Sammeltanks,
Ausbauten von Schulen oder Errichtungen von Gärten zur gemeinschaftlichen Nutzung. An dieser Stelle möchten wir
all den beteiligten Menschen danken, die ihre Jugend der Umwelt und der sozialen Gerechtigkeit gewidmet
haben.
Viele haben uns leider bereits verlassen und ruhen nun in Frieden. Wir möchten ihrer gedenken: Roberto
Villavicencio, Edwin Zeballos, Rene Choque, Leonardo Mamani, unser Bürgermeister Raul Iriarte, Mama Blanca
Zeballos und Hernan Bernal.

Unser alltägliches Leben wurde durch unsere Lieder und die viele Zeit, die wir zusammen verbracht haben,
begleitet.

Nach ganzen 25 Jahren haben wir, die wir damals gemeinsam den Grundstein für die regionale Entwicklung
gelegt haben, erneut zusammengefunden.
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2.- Die Corona-Pandemie hat uns vielerlei Lektionen über das Leben gelehrt. Viele Väter mussten ihr
Zuhause auf der Suche nach Arbeit verlassen und sind niemals zurückgekehrt. Heutzutage finden sich viele
verlassene und vergessene Kinder, die mit ihren Müttern allein einen Weg in die Zukunft suchen müssen.
Im Kindes- und Jugendalter ist die Anwesenheit der Eltern von höchster Wichtigkeit für die
psychosomatische Entwicklung und die Bildung des Menschen. Wir sehen uns verantwortlich dafür,
strategische Entscheidungen zu treffen, um einen Lösungsweg für all jene Familien zu finden, die nicht mehr
weiterwissen. Wir haben diese Umstände in der letzten Versammlung des CCA im April 2022 besprochen.
Während der Besprechung wurde ebenfalls klar, dass der Mangel an verantwortungsvollen und fähigen
Führungskräften in Bolivien sich an vielerlei Gelegenheiten immer wieder zeigt. Daher möchten wir die
Bildung von Kindern, besonders ihre individuellen Talente und mentalen Fähigkeiten, bereits in jungem Alter
fördern, wofür ihnen eine konstante pädagogische Begleitung und Unterstützung an die Hand gegeben
werden soll. So soll es ihnen in Zukunft ermöglicht werden, in anderen Städten zu studieren oder sogar eine
Fremdsprache zu erlernen und anschließend ins Ausland zu gehen.

Das CCA hat seinen Schwerpunkt darauf gesetzt, alleingelassene Kinder zu unterstützen und ihre
schlummernden Talente zu erwecken.
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Unsere Leitung des CCA sieht die Ausbildung neuer Führungskräfte als regionale Priorität an.

3.- Über die letzten zwei Jahre hat das CCA eine ganze Reihe an Programmen zur humanitären Hilfe ins
Leben gerufen. Es war unbedingt notwendig, bezahlte Arbeit an Handwerker sowie an alle Menschen zu
vergeben, denen keine Möglichkeit blieb, ihre Familien zu ernähren, da der Corona-Virus uns plötzlich,
unvorbereitet und mit aller Härte getroffen hatte. Nicht einmal die nationale Regierung hatte es geschafft,
einen strategischen Plan zu erstellen, um sich dem Virus entgegenstellen zu können und denjenigen
Menschen Arbeit zu geben, die diese dringend benötigt hätten, um zu überleben.
Menschen jeder Art – Männer, Frauen und auch Kinder – haben in dieser Zeit vielerlei handwerkliche
Fähigkeiten erlernt. Das CCA hat lediglich die Materialien gestellt und diesen Menschen die Möglichkeit zur
bezahlten Mitarbeit an Projekten für das Gemeindewohl geboten. Eines von diesen Projekten war
beispielsweise die Pflasterung von Straßen und Fußwegen mit hochbelastbaren Ziegeln (was zu einem sehr
schönen Ergebnis geführt hat). Andere Projekte beliefen sich auf die Fortbildung von jungen Menschen im
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Bereich der Fotovoltaik oder auf Malereiarbeiten. Es war bemerkenswert, Kindern und älteren Menschen
dabei zuzusehen, wie sie gemeinsam Dinge angestrichen haben. Alle Beteiligten werden diese Projekte, in
welchen sie während der Pandemie so vieles Neues lernen konnten, voraussichtlich niemals vergessen. Wir
sind stolz auf uns, dass wir sie dazu motivieren konnten, ihre schlummernden Talente zu entdecken.
Wir möchten außerdem auf die Gruppe der Vergessenen und Diskriminierten hinweisen. Es handelt sich bei
ihnen um diejenigen, die bereits ein so hohes Alter erreicht haben, dass sie nicht mehr die nötige Kraft dazu
haben, aktiv am Leben innerhalb der Gemeinden teilzuhaben. Beinahe niemand berücksichtigt diese soziale
Gruppe. Sie leben in extremer Armut, haben jegliche Hoffnung aufgegeben und erwarten den Tag, an dem
sie sich zur ewigen Ruhe legen und den Frieden des Herrn finden werden.

Mittels handwerklicher Arbeit, die die Infrastruktur verbessern soll, wird die Bevölkerung zur Selbsthilfe
befähigt.
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Die Covid-19-Pandemie hat uns gezeigt, dass Arbeit an der frischen Luft einen großen Lebenswillen fördert.

Der Ausbau der Straßen sorgt final nicht nur für weniger Zerstörungen, sondern trägt seinen Teil zur
Entwicklung bei und fördert die Möglichkeit zu einem guten Leben.
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4.- Fotovoltaik – „Transplantacion“: eine Spende über 858 gebrauchte Solarpaneele – von Rheinland-Pfalz
nach Independencia. Die Installation der Paneele bei Familien, welche unter einfachen Verhältnissen auf
dem Land leben, hat vor einiger Zeit begonnen. Es werden über tausend Menschen in den Genuss von
Solarenergie kommen, was ein großer Erfolg für uns und alle Beteiligten ist. Jedoch konnte all das nur
durch die Zusammenarbeit mit vielen Freundinnen und Freunden wie auch mit humanitären
Organisationen aus Deutschland ermöglicht werden. Die Elektriker ohne Grenzen haben für uns die
Demontage der Paneele in Deutschland übernommen, welche anschließend mit großer Sorgfalt verpackt
und nach Bolivien verschickt wurden. Sie kamen ohne jeglichen Schaden an. Jedoch schien die Reise der
Paneele zunächst unmöglich. Nur mit der Hilfe unserer Freundinnen und Freunde konnten sie in Iquique,
Chile, ankommen und von dort zunächst nach Oruro und letztlich nach Independencia gebracht werden.
Anschließend mussten für die Installationen der Systeme die Fahrten zu den Familien koordiniert werden.
Durch dieses Projekt werden wir saubere Energie produzieren und verhindern können, dass weitere Familien
vom Land in die Städte ziehen müssen. Es wird möglich sein, junge Familien dazu anzuregen, auch weiterhin
in ihren Gemeinden auf dem Land zu bleiben und dort ihre Erzeugnisse wie Kartoffeln, Mais, Bohnen oder
Weizen auf biologische Weise ohne chemische Pflanzenmittel anzubauen. Außerdem können auf diese
Weise die allgemeinen Lebensumstände der Betroffenen verbessert werden. Bis heute waren ihre einzigen
Lichtquellen Kerosin-Lampen bzw. offenes Feuer. Jede Nacht mussten sie Qualm einatmen, bis er
irgendwann ihre Lungen befiel, da ihnen in ihrem bisherigen Leben kein anderer Ausweg geblieben war.
Menschen hohen Alters wie auch junge Familien, welche in sehr einfachen Umständen leben, möchten
ihren Dank kundtun. Sie sagen: “Wir glauben, dass Gott euch zu uns geschickt hat. Daher möchten wir für
dieses Geschenk auch weiterhin beten, da es das größte ist, welches wir in unserem ganzen Leben jemals
erhalten haben.”
Das Programm hat den schönen Nebeneffekt, dass wir parallel neue Führungskräfte der Solartechnik
ausbilden und auch Kinder bereits die ersten Schritte lernen können – sie sind die Basis dieses Projekts. Die
fünf Techniker, die wir im Rahmen dieses Projekts über fünf Monate in Cochabamba haben ausbilden lassen,
bilden nun weitere Menschen in ihrem Fachgebiet aus: die Führungskräfte der Zukunft.
Wir möchten insbesondere Herrn Norbert Willenbacher und seiner Familie, der Deutschen Umwelthilfe
(DUH), dem Elektrizitätswerk EWS, der GLS Treuhand, der Peter-Dornier-Stifzung, Hermann Dubiski, Manfred
Sturm, Ludger und Heinz danken, die für den Geldtransfer nach Bolivien gesorgt haben. Ohne all diese
Menschen wäre es nicht möglich gewesen, den bisher 150 Familien in unserem Gemeindebezirk ihr Licht zu
schenken, welches sie ansonsten niemals erhalten hätten.
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Die Elektiker ohne Grenzen aus Bolivien arbeiten mit großer Effizienz und helfen ihrem eigenen Volk.
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Das Solarlicht hat jedes Zuhause erreicht, welches sich im bisherigen Plan befunden hat.

5.- Ein anderes sehr reales Phänomen ist, dass es den Gemeinden an Kindern fehlt. Als Konsequenz müssen
immer mehr Grundschulen auf dem Land schließen. Es ist wichtig, darüber nachzudenken, wie man dem
entgegenwirken kann, da die Grundschulen die Essenz des Gemeindelebens auf dem Land bilden. Neben
ihrem Bildungszweck werden in ihnen jährliche Gemeindeversammlungen oder Feiern wie das
Gründungsfest Boliviens oder Weihnachten abgehalten. Am Weihnachtsfest werden außerdem die
lokalen Ämter der Gemeindevertretung ernannt (Alcaldes originarios). Eltern bereiten täglich das
gemeinsame Frühstück in den Schulen vor. Die Grundschulen sind wahrlich ein wichtiger – und zumeist
einziger – Ort für das öffentliche Leben innerhalb der Gemeinden.
Viele soziale Gemeindeaktivitäten haben immer in den Schulen stattgefunden. Daher existiert in jeder dieser
Schulen eine große Kochecke, die beispielsweise einen Ofen aus Lehmziegeln beinhaltet. In dieser kann so
u.a. gebratenes Schweinefleisch zubereitet werden, um das Essen im Anschluss an die ganze Gemeinde zu
verteilen. Aus diesem Grund wie auch vielen weiteren wird immer deutlicher, wie wichtig es ist, dass die
Bräuche und Traditionen der andinen Kultur nicht verschwinden dürfen.
Ein anderer Grund sind die Heilkräuter, die in den Gemeinden der Anden Verwendung finden. Sie haben uns
vorsorglich dabei geholfen, uns Covid-19 stellen zu können. Auch sie dürfen auf keinen Fall von der Bildfläche
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verschwinden, sondern sollten sogar zur Veranschaulichung angebaut werden, damit man alles über ihre
Eigenschaften lernen kann – sie sind vor allem für den älteren Teil der Bevölkerung der Schlüssel zur
Gesundheit. Aus diesem Grund hat das CCA entschieden, ein neues Projekt über die Heilpflanzen der Anden
in seinem Ökologischen Zentrum aufzubauen. Heilpflanzen sollen beworben und ihr Anbau, Gebrauch und
ihre unzähligen Vorteile demonstriert werden. Auch dieser Teil der Traditionen der Anden darf auf keinen
Fall in Vergessenheit geraten!
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6.- Die Anwendungsgebiete der Solarenergie sind vielseitig. Auch unsere Systeme wurden auf
verschiedene Gebiete ausgelegt: für Menschen in den Gebirgen (Gebrauch von 5 Lampen), für Familien
auf dem Land (Gebrauch von 8-12 Lampen), für Wasserpumpen, für die Versorgung von Lehrsälen (z.B.
ausgestattet mit TV-Anlagen) oder von Unternehmen (z.B. ausgestattet mit Kühlschränken), um nur einige
Beispiele zu nennen. All diese Solarsysteme sollen sich einmal als Prototypen im Ökologischen Zentrum
befinden, um dort die jeweiligen Systeme auszuwerten und standardisieren zu können. Außerdem
möchten wir den 1.600 Schülerinnen und Schülern der beiden Schulen die Möglichkeit bieten, sich über
die Solarenergie weiterzubilden. Sie sollen in Gruppen zu Besuch kommen können, um etwas über saubere
Energien und ihre Handhabung zu lernen.
Wir können uns nicht einfach damit zufrieden geben, Familien den Zugang zu Solarenergie zu verschaffen,
wenn wir nicht im Vorfeld für ihre Sicherheit gesorgt, verschiedene Materialien getestet, die Laufdauer aller
möglicher Systeme überprüft und diese inklusive ihrer Kosten standardisiert haben. Für unsere Region soll
das Ökologische Zentrum nicht nur ein Ort zur Veranschaulichung sein; es soll ebenfalls zu einer Anlaufstelle
für fundamentierte und erprobte Informationen über die in den Gemeinden installierten Systeme werden.
In diesem Zentrum sollen einige der Paneele aus Europa installiert werden, damit dort wichtige Parameter
verschiedener Komponenten gemessen und ausgewertet werden können. Diese zu evaluierenden
Komponenten sind: Spannungsregler, Batterien, LED-Lampen, ummantelte Kabel, Steckdosen, Schalter und
sonstige Ausstattung. Dieser Prozess ist wichtig, um später spezifische Antworten geben zu können, wenn
Menschen mit konkreten Fragen in das Zentrum kommen. Wir werden die Prototypen im Ökologischen
Zentrum parallel zu denen der bisher 150 Familien in Betrieb nehmen.

Wir sammeln auch weiterhin finanzielle Mittel für die Ausstattung der Menschen auf dem Land mit
Solarenergie. Keine Regierung hat es jemals hinbekommen, eine solche Arbeit in unserer Region zu verrichten.
Auch die restlichen 150 Familien benötigen unsere Hilfe. Die einzigen Kosten, die sie selbst tragen, belaufen
sich auf 250Bs. (20€), bei welchen es sich um die Montagekosten handelt.
Spenden werden gesammelt über das Bankkonto von Inti Ayllus e.V., Schramberg, Deutschland:
Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar, IBAN: DE46 6439 0130 0626 6240 02, BIC: GENODES1TUT

Einige Fotos, die uns an diese internationale Aktion erinnern. Sie erzählen von der Wiedernutzung gebrauchter, aber
noch funktionsfähiger Solarpaneele, durch welche nun nach und nach Licht an diejenigen ohne solches verteilt wird.
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Zum ersten Mal kam ein so großer Container nach Independencia, was ursprünglich für einige Probleme gesorgt hatte.
Aber wir haben es geschafft, all diese Hürden, die sich unserer „Transplantacion“ in den Weg gestellt haben, zu
überwinden. Wir hatten eine augenscheinlich unmögliche Aufgabe vor uns: Es gab zunächst keinen geeigneten
Lastwagen mit einer Ladefläche von 4m Breite, um den Container zu seinem Bestimmungsort zu bringen. Am Ende war
es möglich, den Container mit einem zweiachsigen Lastwagen zu transportieren. Doch auch dann kamen wir an vielen
Orten vorbei, an denen man den Weg per Hand befahrbar machen musste – um nur von einem Teil unserer Hürden zu
berichten.

Es verbleibt mit herzlichen Grüßen das Team des CCA (Fotografie vom 1.5.22):
Jorge Aquino, Severino Maldonado, Carmen Fernández, Sandra Herrena, Eloy Torrez, Wilder Coca, Fabiana Albarado,
Nivardo Gallegos, Alex Padilla, Andrés Choquevillca, José Guzmán, Evelin Condori, Isabel Salinas, Adolfo, Jhoselin,
Choquito, Mariana, Naide und alle Betreiligten aus den handwerklichen Gruppen, die für das CCA in den Gemeinden
arbeiten.
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