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Ludwigshafen & Independencia, Cochabamba, den 01.09.2022

Freundinnen, Freunde und Landsleute in Europa und der ganzen Welt
„Die Septembersonne strahlt hell über Khochapampa!”
1.- Die Ministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung der
Bundesrepublik Deutschland, Svenja Schulze, hat Bolivien zwischen dem 22.08. und
dem 26.08.22 besucht. In dieser Zeit wurde ein intensives Programm an offiziellen
Treffen mit verschiedenen Amtstragenden abgehalten: Präsident Luis Arce Catacora,
Vizepräsident David Choquehuanca, Minister für auswärtige Angelegenheiten Rogelio
Mayta und Minister für Entwicklungsplanung Sergio Cusicanqui. Die Gesprächsthemen
umfassten derzeit ausgeführte Projekte und die Bewilligung einer weiteren Finanzierung
für die Zusammenarbeit beider Länder. Es wurden Gelder zugesichert, die zu denen des
letzten Jahres (37,5 Millionen Euro) hinzukommen sollen. Verwendet werden sollen sie
für den Erhalt des Amazonas-Regenwaldes und den Ausbau der erneuerbaren Energien.
“Dieses Jahr feiern wir das 60. Jubiläum unserer Zusammenarbeit und wir blicken zurück
auf viele gemeinsame, erfolgreiche Projekte. Ich möchte vor allem den Sektor für Wasser
und sanitäre Einrichtungen hervorheben, in welchem wir zusammen viele Erfolge für die
Bereitstellung von sicherem Trinkwasser für die Bevölkerung verbuchen können. In
unserer Zusammenarbeit ist die Bedeutung Boliviens für den Kampf gegen den
Klimawandel wichtig. Der Schutz des Amazonas-Regenwaldes und der bolivianischen
Wälder in ihrer Gesamtheit ist ein Thema, welches mich besonders interessiert. Außerdem
haben wir vieles gemein und uns ehrgeizige Ziele für die Entwicklung im Bereich der
erneuerbaren Energien gesteckt.“
Neben Treffen mit anderen Amtstragenden und Vertretungen der Zivilbevölkerung in La
Paz, El Alto und Rurrenabaque haben Ministerin Schulze und ihre Delegation ebenfalls
den Nationalpark Madidi besucht, der bis heute die einzige Zone Südamerikas ist, welche
Teil des Legacy Landscape Funds (LLF) ist. LLF wurde u.a. vom Bundesministerium für
wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (BMZ) gegründet und setzt sich für den
Schutz der Artenvielfalt und natürlicher Landschaften ein.
Der Nationalpark Madidi hat eine Fläche von 18.958 km², was gerade 0,0037% der
Gesamtoberfläche der Erde ausmacht. Trotz dieses geringen Prozentsatzes beherbergt der
Park 10% aller bekannten Vogelspezies und 4% aller Wirbeltiere. Beispielsweise: den
Andenbären (Tremarctos ornatus), den Jaguar (Panthera onca), den Weißbartpecari
(Tayassu pecari) und den Sumpfhirsch (Blastocerus dichotomus). Außerdem besiedeln 30
indigene Gemeinden den Nationalpark, in welchem gleichzeitig vier rechtlich anerkannte
indigene Territorien liegen. All diese Faktoren haben dafür gesorgt, dass dieses Gebiet
1995 zu einem Naturschutzreservat ernannt wurde.
Das im Departement La Paz gelegene Reservat wird jedoch von verschiedenen Faktoren
bedroht. So haben es Bergbaugenossenschaften und Kapitalisten aus dem Ausland auf
das dort vorhandene alluviale Gold abgesehen. Auch Waldbrände bieten eine große
Gefahr: Sollte es zu einem größeren Brand kommen, gibt es keine Löschfahrzeuge, die in
der Lage wären, einen solchen zu löschen. Ebenso wenig existieren zivilgesellschaftliche
Organisationen zum Schutz der Region, die von der Regierung unterstützt werden.
1

Es ist unmöglich, den Amazonas zu schützen, wenn das bolivianische Volk nicht einmal
über den Wert des Nationalparks und all seine Bedrohungen über z.B. Dokumentationen
informiert ist. In Europa existieren genügende dieser Art, in Bolivien nahezu gar keine.
Daher ist es unumgänglich, dass die bolivianische Bevölkerung lernt, welchen natürlichen
Reichtum sie in ihrem eigenen Land besitzt. Alle diese Anmerkungen sind Punkte, die im
Rahmen der Zusammenarbeit nicht angesprochen wurden

2.- Die Bildung ist in all ihren Formen der Schlüssel zu einer nachhaltigen
Entwicklung. Nur mit Menschen, die ihren eigenen Wert kennen und ihre Stärken und
Schwächen genau einzuschätzen wissen, kann eine gerechte und hoffnungstragende
Gesellschaft aufgebaut werden.
Wir als Organisation arbeiten mit fünf Grundschulen auf dem Land zusammen, um von
Grund auf die Bildung zu verbessern. Unsere Strategie ist, den allgemeinen Lehrstoff um
gewisse Themengebiete zu ergänzen. Dabei sollen die Schülerinnen und Schüler praktisch
arbeiten können und viele Beispiele und Prototypen von Gegenständen in der Praxis
kennenlernen. Diese Themen umfassen…
a)
b)
c)
d)
e)

Technik und Handwerk
Gartenbau und gesunde Ernährung
Umweltbildung und Heilkräuter
Saubere Energien der Bereiche Photovoltaik und Windkraft
Musik, Tanz und Sport

Wir koordinieren unsere Bildungsprogramme mit Lehrkräften, die großes Interesse für
unsere Kinder zeigen und dieselbe Vision wie wir haben: Die innovative Zukunft der
Heimat wird durch Kinder bestimmt, die Denkansätze und klare Interessen pflegen, die
einem übergeordneten Ziel dienen. Diese Kinder sind die Hoffnung für die (Weiter)Entwicklung Boliviens. Nur durch Bildung können neue Generationen heranwachsen, die
Pachamama, unsere Mutter Erde, lieben und wissen, wie man mit ihr Seite an Seite
zusammenleben kann.
Um diese Ziele zu erreichen, restaurieren, verbessern und erweitern wir die
Infrastrukturen der bereits existierenden Landschulen, damit sie aus eigener Kraft
bestehen können und in Zukunft hoffentlich Unterstützung vom bolivianischen Staat
erhalten. Nach und nach sammeln wir finanzielle Mittel für diese fünf strategischen
Zentren.
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Fotos von den Aktivitäten unserer Kinder, die zu Erfahrungen wurden, die sie als neue
Führungskräfte brauchen werden.

3.- Menschen haben ein Anrecht auf (elektrische) Energieversorgung – egal, wo sie
wohnen. Besser noch, wenn es sich bei dieser Energie um saubere handelt. Vor allem
für die einfacher lebende Bevölkerung ohne finanzielle Mittel ist es eine große
Errungenschaft, über Licht aus Photovoltaik zu verfügen. In Südamerika bieten
insbesondere Bolivien und Chile durch ihr hohes Maß an Sonneneinstrahlung
hervorragende Grundbedingungen für PV-Anlagen.
Bis zum heutigen Tage haben wir es in Zusammenarbeit mit Inti Ayllus e.V. und Runa
Masis e.V. geschafft, 150 Quechua-Familien auf dem Land mit Licht aus PV zu versorgen.
Wir möchten uns für die finanzielle Unterstützung und Solidarität von Privatpersonen,
kleineren Unternehmen, Umweltorganisationen, Elektrizitätswerken und Gemeinden
bedanken: die Deutsche Umwelthilfe, Elektrizitätswerke Schönau, die Dornier-Stiftung, GLSTreuhand, die Gemeinde Götzis in Vorarlberg und das Vulkanland in der Steiermark.
Besonderen Dank möchten wir jedoch allen Privatpersonen aussprechen, die uns Spenden
in der Höhe zwischen 10 und 100 € haben zukommen lassen. Wir wissen, dass es sich bei
diesen Beträgen zu den Zeiten des Krieges und der finanziellen Unsicherheit um große
Opfer handelt.
Auf diese Weise schaffen wir es, zu den führenden Gebieten im Bereich der
Photovoltaik für Eigennutzung im ländlichen Bolivien zu werden!
Wir benötigen pro Kleinanlage mit 8-12 Lampen 450 Euro. Die benötigten Materialien
etc.: 150-Ah-Batterie (120 €), 30-A-MPPT-Regler (100 €), ummanteltes Kupferkabel (130
€), LED-Lampen (35 €), sonstige Ausstattung (45 €), Transport (20 €), Montage (25€,
Eigenanteil der Begünstigten) und 2 gebrauchte 75-W-PV-Module (Spende aus der Pfalz).
Es fehlt uns noch an Finanzierung für 150 weitere Familien.
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Fotos, die die regionale Hilfe zur Selbsthilfe zwischen uns Bolivianerinnen und Bolivianern
zeigen.
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Wir möchten uns bei den Elektrikern ohne Grenzen e.V. bedanken, die in zwei
Wochen Arbeit die erste On-Grid-Anlage zur Eigenproduktion von photovoltaischer
Energie im Internat Santa Elizabeth in Independencia installiert haben. 120 Kinder
können nun ihre Schularbeiten unter PV-generiertem Licht verrichten und ihre
elektrischen Geräte mit nachhaltiger Energie betreiben.
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4.- In 35 Jahren an Arbeit haben wir zusammen mit Freundinnen und Freunden in
Europa selbstständig verschiedene Teile der Infrastruktur des CCA erbaut: die Casa
de la Región mit bspw. handwerklichen Weiterbildungsmöglichkeiten für Frauen und
einer Bibliothek für die rund 1.600 Schülerinnen und Schüler des Dorfes, welche über
8.000 Bücher zählt; die Herberge Inti Wasi mit 40 Betten und das Ökologische Kinderund Familienzentrum, welches sich derzeit in der letzten Phase vor der Fertigstellung
befindet. All diese Einrichtungen generieren eigene Einnahmen, welche einerseits für den
Selbsterhalt aufgewendet, andererseits in lokale Arbeit investiert werden, sodass auch
Menschen beschäftigt werden können, die ansonsten in Bolivien keine Arbeit finden
würden.
Viele soziale und ökologische Arbeiten dieser 35 Jahre konnten nur durch die Eurotouren
der Musikgruppen Ayopayamanta und Sacambaya bewerkstelligt werden. Beide Gruppen
sind Teil der musikalischen Geschichte Boliviens und genießen auch überkontinental
hohes Ansehen. Ihre Musik hat einen großen sozialkritischen und umweltbezogenen Wert
und wird von talentierten Musikerinnen und Musikern vorgetragen, die teilweise die
Geschichte beider Gruppen durchlaufen haben. Die Fotos dieses Vamos Caminando
sprechen für sich und zeigen die Wichtigkeit, die diese Musikgruppen für die Entwicklung
Independencias tragen.
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Wir haben Ergebnisse erreicht, die für uns allein niemals möglich gewesen wären. Nur
durch humanitäre und finanzielle Unterstützung wurde uns ermöglicht, diese Arbeiten zu
verrichten, die man sich zuvor nicht einmal hätte vorstellen können!
Auch weiterhin würden wir uns sehr über finanzielle Unterstützung an unser
Spendenkonto (verwaltet über Inti Ayllus e.V.) freuen!
INTI AYLLUS e.V. Schramberg
Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar
IBAN: DE46 6439 0130 0626 6240 02
BIC: GENODES1TUT

Die Arbeiten, die während der Pandemie verrichtet werden, helfen gleichzeitig auch bei der
Vergabe von handwerklicher Arbeit.
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Das Team des CCA – es arbeitet für seine Mitmenschen und die regionale Entwicklung.
5.- „Wir werden niemals aufhören zu singen, bis uns der Moment erreicht, an dem
wir die lange Reise in die Ewigkeit antreten müssen.“ (Coco Canto). Derzeit bereiten
wir die 13. Eurotour vor. Die letzte Eurotour, Nr. 12, fand 2018 statt. Die Pandemie hat
leider dazu geführt, dass wir eine Zwangspause einlegen mussten. Mit den Einnahmen
der bisherigen Touren konnten wir unsere Solar- und humanitären Hilfsprojekte
finanzieren, die von den lokalen wie auch regionalen Regierungen Boliviens weder
beachtet, geschweige denn wertgeschätzt werden.
Die nächste Eurotour ist für Oktober bis November 2024 angedacht. Sie wird ein
musikalisches Programm bieten, welches von Erinnerungen und Begegnungen zwischen
unserem Kontinent und Europa in einer Zeitspanne von 1838 bis heute erzählt. Wir haben
eine Auswahl an musikalischen Werken aus verschiedenen südamerikanischen Ländern
getroffen, die über die Jahrzehnte hinweg ihren Weg nach Europa und die ganze Welt
gefunden haben. Einige Beispiele: El Condor Pasa (Peru), Urpi Quillallay / Yaravi (Bolivien),
Zamba de mi Esperanza von Atahaullpa Yupanqui (Argentinien) und Cielito Lindo (Mexiko).
Die fünf musikalischen Talente, die an der Eurotour 2024 teilnehmen werden, sind das
Fundament Sacambayas. Etwas ganz Besonderes ist, dass sich bei ihnen um eine
gemischte und generationenübergreifende Gruppe handelt. Die jüngste Person ist 21
Jahre alt, während die erfahrenste bereits 69 Jahre zählt. Auf diese Weise kommen
Menschen zusammen, die ein hohes Maß an Erfahrung mitbringen, die großes Talent im
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Gesang und mit ihren Instrumenten besitzen und die über reichlich musikalisches
Charisma verfügen, sodass sie sich gegenseitig hervorragend ergänzen.
Diese Eurotour gestaltet sich ein wenig anders als die vorherigen. Die musikalischen
Werke, der Gesang und die Instrumente sind das kulturelle Erbe Südamerikas der letzten
500 Jahre. Sie sprechen von der Multikulturalität und den vielen Epochen, die die Völker
und Musikschaffenden Südamerikas erlebt haben. Pro Land aus Südamerika wird ein
Werk zusammen mit seiner Geschichte im Programm der Eurotour verewigt. Konzerte
werden in Frankreich, Deutschland und Österreich stattfinden.
Die Covid-19-Pandemie hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, sparsam mit unserem Geld
umzugehen. Daher planen wir, für die Anfahrtswege lediglich einen kleinen
Gebrauchtwagen mit einem Anhänger zu verwenden, in welchem wir unsere Instrumente
transportieren können. Außerdem werden wir unsere Konzerte zusammen mit anderen
lokalen Musikgruppen abhalten.
Die Einnahmen der Tour werden zu 35% an Sacambaya gehen und zu 65% an das
CCA. Diese 65% sollen als Startkapital genutzt werden, um einen kleinen RegionalLaden zu gründen, in welchem lokal in Independencia hergestellte Produkte verkauft
werden sollen. Ihre Marke wird den Namen “La Palqueñita” tragen. Außerdem soll
dieser Laden als Lager für den Handel mit Märkten in Oruro, Cochabamba und La Paz
dienen.

Die Musik vereint Völker, Kulturen und Nationen – nirgends auf der Welt kennt sie
Grenzen.
Nachfolgend einige Fotos, die von unvergesslichen und unbezahlbaren Treffen mit
unseren Freundinnen und Freunden in Österreich, Deutschland, Italien, Spanien
und Bolivien erzählen. Sie sind Beispiele dafür, dass uns die Musik Türen für die
grenzenlose Freundschaft und Solidarität öffnet.
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Frau Blarr, Ratsmitglied der Grünen in Neustadt, hat uns informiert, dass die Unterstützung
unseres Trinkwasser-Projekts in Independencia in den Plan für 2023 aufgenommen wird.
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Eusebio und Ramiro, zwei der Moderatoren von Radio Ayopaya, die heute in Spanien leben.
Die Erde steht im Wandel. Wir müssen einsehen, dass wir unsere Art zu leben verändern
müssen. Die Natur steht harten Zeiten gegenüber: Sie ist krank, sodass auch unsere
Wirtschaft stark ins Schwanken gerät. Wir müssen Wege der Umgewichtung finden, mit
welchen wir die Erde nicht mehr überbeanspruchen und ausbeuten. Es ist die “Hora de
la Tierra”, die Stunde der Erde, und Zeit, auf sie zu hören. Dürren, Überschwemmungen,
Stürme, Eisschmelzen und Erdrutsche – sie alle sind verzweifelte Warnrufe, die uns
Pachamama, Mutter Erde, schickt.

Der Campesino der Quechua aus Bolivien // Der Gärtner aus Rheinland-Pfalz
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Bevor wir diese Ausgabe des Vamos Caminando abschließen – eine kleine Bitte: Marcelo
Quiroz, legendäres Mitglied der Musikgruppen Ayopayamanta und Sacambaya, ist
schwer krank und musste daher viele Wochen im Krankenhaus verbringen. Zum Glück
hat sich sein Zustand wieder sehr gebessert, sodass er mittlerweile wieder zu Hause sein
kann. Dennoch bleiben ihm leider große Sorgen über die hohen Kosten der Operationen
und des langen Aufenthalts im Krankenhaus. Wir möchten Sie und alle, die Sie kennen,
daher bitten, Marcelo über eine Spende an den Notfonds von Inti Ayllus zu unterstützen.
INTI AYLLUS e.V. Schramberg
Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar
IBAN: DE93 6439 0130 0626 6240 29
BIC: GENODES1TUT
Unter Angabe des Kennwortes „NOTFONDS“
Ebenso möchten wir Sie bitten, uns auch weiterhin allgemein so tatkräftig zu unterstützen
wie bisher. Eines Tages können so vielleicht unsere Kinder Ihnen einmal aushelfen, wenn
Sie bereits alt sind. Es ist unser Wunsch, dass es einmal möglich sein wird, Ihnen für all
ihre humanitäre Hilfe etwas zurückzugeben!

Mit herzlichsten Grüßen an all unsere geschätzten Freundinnen und Freunde
Jorge Aquino und das gesamte Team des CCA aus Independencia
(für Spenden auf beide Konten gibt es Spendenquittungen fürs Finanzamt)
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