
Im November 2016 hat Aynimundo sein 15-jähriges Bestehen gefeiert mit einem 
Kongress  und  einer  öffentlichen  Ausstellung  von  Schülerarbeiten.  Es  kamen 
Freunde aus nah und fern. Wir, Barbara Jauslin und Bettina Groher vertraten 
die Schweiz, aus Holland kamen Michaela Hordijk und Wouter Joop und aus 
Belgien  Hilde  Heuninck.  Wir  bilden  zusammen  ein  Netzwerk  und  sammeln 
Geldmittel in Europa. 
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„Dreams an Deeds“ Träume und Taten

Wir  besuchten  abgeschlossene  Bauprojekte,  wir 
führten  Gespräche  mit  Mitarbeitenden,  wir  inter-
viewten Begünstigte und konnten damit wieder neue 
Puzzlesteine im vielgestaltigen Schaffen von Ayni-
mundo kennen lernen. Davon handeln die Berichte 
in diesem Newsletter. 

....Das  war  der  Titel  der  wissenschaftlichen Arbeit 
von Michaela Hordijk,  Geografin aus Holland und 
Mitbegründerin  von  Aynimundo  in  Lima  im  Jahr 
2001.
Anlässlich  des  15-Jahr-Jubiläums  hatten  wir  die 
Gelegenheit, zusammen mit ihr Rückschau zu halten 
und durften mehr von den Anfängen erfahren. Wir 
fragten  Michaela,  welches  denn  die  Träume  der 
mittellosen Menschen gewesen seien, die damals vor 
mehr als 15 Jahren ( 1980-90) aus den Provinzen vor 
dem Terrorismus geflüchtet waren und in den Wüs-
tenhügeln  um  Lima  ihre  neue  Heimat  aufbauten. 
Anders als heute kamen die Menschen damals alle 

aus den Anden, aus Bauerndörfern und Provinzstäd-
ten. Dort hatten ihre Eltern und Grosseltern in den 
meisten Fällen keine eigenen Grundstücke besessen, 
sondern  karge  Äcker  die  sie  gemeinschaftlich  be-
stellten. Wer eine grosse Familie zu ernähren hatte 
bekam ein etwas grösseres Feld,  die Alten bewirt-
schafteten oft nur noch kleine Parzellen in der Nähe 
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eifersüchtig, es gab Streit und schlussendlich wollte 
niemand  die  Pflanzen  unterhalten.  Bereits  damals 
spekulierten Leute mit den „Grundstücken“ (Flecken 
auf denen gerade einmal eine Hütte aufgestellt wer-
den  konnte).  Wer  eine  elektrische  Leitung  hatte, 
versuchte  den  Strom  seinen  Nachbarn  teurer  zu 
verkaufen. Wasser gab es nur 2x in der Woche und 
es musste in Bidons an der Strasse gespeichert wer-
den. Ein im doppelten Sinn sehr kostbares Gut, denn 
bis heute gibt es noch unendlich viele Armenviertel, 
die weder Wasser noch ein Abwassersystem haben 
und die Menschen dort  müssen 4x so viel  für  das 
Wasser  bezahlen,  wie  die  Bevölkerung der  Mittel-
klasse mit fliessendem Wasser im Haus.

Aynimundo baut für die Bevölkerung
Aynimundo  hat  in  der  Folge  verschiedene  weitere 
bauliche Projekte realisiert. Mit dem Bau eines be-
scheidenen Kindergartens loderte ein neuer Funken 
auf: Veronica Rondón wurde sich bewusst, dass viele 
Kinder  in  den zweimonatigen Sommerferien keine 
Tagesstruktur  hatten,  sich  selber  überlassen  waren 
oder arbeiten gehen mussten. So beschloss sie in den 
leerstehenden Räumen des Kindergartens, eine erste 
„Sommerschule“  zu  organisieren  .  Sie  engagierte 
Kunststudenten die für wenig Geld mit den Kindern 
kleine  Projekte  realisierten  und  so  entstand  unter 
Mithilfe der Eltern das erste „Bildungsprojekt“.
Das Beispiel zeigt, was bis heute Motto von Ayni-
mundo geblieben ist: Bedürfnisse der Bevölkerung 
wahr zu nehmen, darauf einzugehen, gemeinsam 
Wege zu finden und Taten folgen zu lassen.  Das 
Logo von Aynimundo hat den Untertitel „El Valor de 
la  Initiativa“  (der  Wert  der  Initiative)  und  dieser 
beschreibt treffend das „goldene Rezept“ von Ayni-
mundo.

ihrer Lehmhäuser oder wurden durch ihre Nachkom-
men versorgt. Alle Arbeit wurde von Hand verrich-
tet: das Umstechen der Felder mit einem schweren 
Spaten, das Jäten der Kartoffelfelder, das Bewässern 
durch Kanäle die von Hand gegraben werden muss-
ten,  die  Ernte,  der  Häuserbau,  der  Unterhalt  der 
Strassen  das  waren  alles  Arbeiten  die  nur  in  der 
Gemeinschaft  zu  schaffen  waren.  Diese  Gemein-
schaftsarbeiten  werden  in  der  Quechua-  Sprache 
„AYNI“ genannt.

Die „Siedler“ hatten klare Visionen
In der neuen „Heimat“ um Lima und in der Begeg-
nung mit Michaela Hordijk begannen die Menschen 
ihre Vergangenheit, ihre Gegenwart und eine mögli-
che Zukunft zu reflektieren. „Ich hatte einen  wissen-
schaftlichen Ansatz“ sagte sie „und ich fragte mich, 
wie  die  Menschen  ihre  Umweltprobleme  sahen“. 
„Wir liefen durch die Quartiere und sie zeigten mir 
überall grüne Flecken, wo jemand Bäume gepflanzt 
hatte und diese mit dem kläglichen Abwasser aus der 
eigenen Hütte am Leben erhielt“. 
Viel  grauenvoller  und gefährlich waren jedoch die 
Abfallberge in allen Strassen und auf all den unbe-
wohnbaren Halden. Das war sozusagen der einzige 
öffentliche Raum.
Zusammen  mit  Warmolt  Lameris  -  dem  heutigen 
Architekten von Aynimundo – begannen wir Work-
shops mit den Leuten zu machen. Wir fragten sie, 
wie sie ihre Vergangenheit in sich trugen, wie sie die 
Gegenwart erlebten und wie sie sich ihre Zukunft in 
10 Jahren vorstellten. Wir liessen sie Bilder malen. 
Die  Ergebnisse  waren  erstaunlich:  alle  wünschten 
sich eine taugliche Wasserversorgung, saubere Stras-
sen  und  grüne  Flächen,  die  sie  bereits  „Parques“ 
nannten. 
Wir stellten die gleiche Frage den Jugendlichen und 
es stellte sich heraus, dass diese einen Schritt weiter 
gedacht  hatten:  „wir  wünschen  uns  einen  grünen 
Park  der  in  drei  Flächen  unterteilt  werden  kann, 
damit Kinder spielen können, die Erwachsenen ihre 
Probleme diskutieren und wir in Ruhe Fussball spie-
len können“. 

Aynimundo wird als Antwort auf die Fragen der 
Siedler gegründet
Inzwischen  war  noch  Veronica  Rondón  als  junge 
peruanische  Architektin  zum Team gestossen,  dar-
aufhin beschlossen die drei Menschen einen solchen 
Park für die Bewohner zu bauen. Erst musste eine 
offizielle Körperschaft gebildet werden und so kam 
es, dass die drei den „Verein Aynimundo“ begrün-
deten. Weder hatte jemand daran gedacht eine NGO 
aufzubauen, noch war ihnen klar, was damit alles auf 
sie zu kam. Bald traten unerwartete Probleme auf, 
die Gemeinde bot ein Grundstück an, dessen legale 
Verhältnisse nicht klar waren, die Nachbarn wurden 

UNSER MOTTO IST BIS HEUTE:
> Menschen unterstützen, damit ihre Träume  
   Wirklichkeit werden können
> Gemeinschaftliche Interessen realisieren helfen
> Ausgeschlossene Menschen integrieren
> Und damit zum gesellschaftlichen Wandel bei-
    tragen 
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Wer macht das alles?
Heute  ist  Aynimundo  eine  stattliche  NGO  mit  20 
Mitarbeitenden  geworden.  Die  Aufgaben  sind  ge-
wachsen und damit die Kosten natürlich auch.
Aber wenn man sich als Besucher fragt, wie es mög-
lich ist, geeignete, engagierte Mitarbeitende zu fin-
den,  so zeigt  sich,  dass  auch diese,  oft  anfänglich 
noch unbewusst, auf der Suche nach der Verwirkli-
chung  ihrer  Träume sind.  Wir  hatten  bei  unserem 
Besuch im November 2016 die einmalige Gelegen-
heit,  dass  sich  alle  Mitarbeitenden uns  vorstellten. 
Ich möchte ein paar Beispiele für sich selber spre-
chen lassen:
Cristina  Higa  die  heutige  Koordinatorin  des  Bil-
dungsprogrammes,  hat als sehr junge Praktikantin 
bei Aynimundo angefangen. Von der Uni kommend, 
war  sie  tief  beeindruckt  von  den  schwierigen  Le-
bensverhältnissen der jungen Menschen in den Ar-
menvierteln. Sie fühlte sich stark heraus gefordert, 
dort etwas bewirken zu wollen und sie liess sich von 
Aynimundo anstellen. Das war vor 10 Jahren. Heute 
ist sie die rechte Hand von Veronica Rondón.

Mary Casimiro war 10 Jahre für die Finanzen zu-
ständig. Durch die verschiedenen Projekte (in Kin-
dergärten, Schulen, Gemeinden, Behörden) kam sie 
mit  sehr  vielen Menschen in  Kontakt  und sah die 
schwierigen finanziellen Verhältnisse die überall, so 
viel Not und Zwietracht verursachten. Sie beschäf-
tigte  sich  mit  „Unternehmerstrategien“,  mit  dem 
Mikrokreditwesen  und  entwickelte  ein  Projektmo-
dell, das sie „Asesoria a Emprendedores“ (Beratung 
von Unternehmern) nannte und dem sie heute vor-
steht.  Mit  diesem Projekt  werden Menschen ange-
sprochen, die ein – und sei es ein noch so bescheide-
nes  -  Geschäft  aufbauen  möchten  und  weder  das 
nötige Know-how noch das Kapital dafür besitzen. 

Isabel Atoche erteilte als unbefangene junge Musi-
kerin Workshops. Heute erlebt sie ihre Musik als ein 
Werkzeug, das Jugendlichen hilft, ihr Leben zu ver-
bessern.
Dasselbe  erzählt  Nieves  de  Rosario,  eine  begabte 
Geschichtenerzählerin. Auch sie erlebt in den Work-
shops wie die Kids sich öffnen, sich mit ihren Pro-
blemen zu  konfrontieren  lernen  und im Künstleri-
schen ein Ventil oder eine bisher ungekannte Akzep-
tanz finden.  

Christian Delgado arbeitete bisher als Sozialarbei-
ter im Amazonas. Er ist selber in einem Armenvier-
tel aufgewachsen und als er 2016 zu Aynimudo kam 
wurde ihm bewusst, dass er anderen Menschen hel-
fen möchte ihre eigene Persönlichkeit zu entwickeln. 
Heute  unterstützt  er  Menschen mit  Behinderungen 

Taten und Leute von heute die ihr eigenes Geschäft aufbauen möchten, indem 
er  die  nötigen Kontakte zu Firmen,  Behörden und 
Amtsstellen vermittelt.

Ich glaube, dass diese Beispiele zeigen, was AYNI-
MUNDO als ganz besondere NGO auszeichnet. Wie 
ein roter Faden entdeckt man bei allen Beteiligten, 
seien sie Begünstigte oder Mitarbeitende, eine Ge-
meinsamkeit,  die  man  etwa  so  formulieren  kann: 
wenn es gelingt, Menschen dazu zu verhelfen sich 
selber  weiter  zu  entwickeln,  dann  bekommt  das 
Zauberwort NACHHALTIGKEIT ein Gesicht, weil 
ein Mensch, der etwas aus sich macht auch ein Mit-
glied der Gesellschaft ist und damit etwas zu deren 
Entwicklung beiträgt.

Schwerpunkte für die Zukunft
Die  Geschichte  der  Direktorin  Veronica  Rondón 
haben wir ja bereits oben beschrieben. Auf die Fra-
ge, welche Aufgaben sie für Aynimundo in der Zu-
kunft sieht, sagt sie folgendes:
„Das ist ganz logisch, wir haben gebaut, wir bieten 
Therapie, wir schulen Lehrkräfte, wir fördern Behin-
derte.... nun steht der nächste Schritt an, damit das 
alles zusammen kommt.“ Das heisst konkret: Ayni-
mundo  wird  mit  dem neuen  Programm,  ausgelegt 
auf 4 Jahre, ein Modell erarbeiten, worin Kinder mit 
Behinderungen eine integrale Unterstützung bekom-
men. Diese beinhaltet:
> Therapieangebote
> Arbeit mit den Eltern
> Schulung von Lehrkräften
> Verwandlung von 4 Schulen zu Modellschulen
> Arbeit mit den Mitschülern
> Bilden von Care-Teams innerhalb der Schule

Das wird auch bedeuten, dass in diesen Modellschu-
len  räumliche  Anpassungen  nötig  sein  werden,  es 
wird  spezielle  Räume  brauchen,  wo  Kinder  mit 
speziellen Bedürfnissen individuell gefördert werden 
können.  Diesen  Aufgaben  wird  sich  der  Architekt 
Warmolt Lameris weiterhin zuwenden.



Wir besuchten die „Kita San Francisco“ , und unsere 
Freude  war  gross:  einmal,  weil  die  initiative,  her-
zensgute Ruth ihre kleine Oase noch immer liebevoll 
und  geschickt  leitet,  zum anderen  überraschte  das 
„Ambiente“  dieses  Ortes,  inmitten  des  staubigen, 
dreckigen Quartiers. Das kleine Areal hat einen grü-
nen Rasen, auf dem sich die 1 bis 3- jährigen Kinder 
tummeln. Der Ficus, den sie während der Bauphase 
wie ihren Augapfel beschützte ist inzwischen zu ei-
nem stattlichen  Baum herangewachsen,  unter  wel-
chem  die  Kinder  im  Schatten  vor  der  sengenden 
Sommersonne geschützt mit Wasser spielen können. 
Das Gelände ist sauber, die von Aynimundo gebau-
ten Pavillons haben in der feuchten Jahreszeit  und 
im heissen Sommer ein ausgeglichenes Raumklima, 

Eine  sehr  lange Geschichte  und eine  zermürbende 
Bauphase musste Aynimundo mit dem Kindergarten 
„Virgen  del  buen  Paso“  durchstehen  (wir  haben 
früher  davon  berichtet).  Aber  die  Mühe  hat  sich 
gelohnt! Im Kindergarten werden heute 100 Kinder 
betreut, sie können auch im grossen Aussengelände 
spielen und herumtoben. Hinter einem Pavillon hat 
die Direktorin Maria sogar einen kleinen Kartoffel-
acker angelegt. Als wir zu Besuch kommen buddeln 
die  Kleinen  gerade  ihre  Ernte  aus  dem  sandigen 
Boden: welch einmaliges Ereignis! Stolz zeigen sie 
uns die kleinen Kartoffeln im Korb.
Das Lokal ist auch so etwas wie ein Gemeinschafts-
zentrum; es darf nachmittags und abends auch von 
Jugendlichen  benutzt  werden,  sie  tanzen  in  der 
Openair-Arena  oder  dürfen  Theater  einstudieren. 
Auch  Erwachsene  können  hier  Versammlungen 
abhalten. Das Gelände wird von der Direktorin Ma-
ria  und  der  Gemeindevertreterin  Isabelina  wie  ihr 
eigenes  Kind  beschützt.  Das  ist  sehr  nötig,  denn 
ringsherum  herrscht  viel  Gewalt  und  Banden  von 
Jugendlichen zerstören, was nicht niet- und nagelfest 
ist, oder von bissigen Hunden verteidigt wird.
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Was aus Projekten geworden ist

Anlässlich  der  15-Jahre-Jubiläumsfeier  besuchten 
wir verschiedene Einrichtungen für Kinder.
Ich habe das Privileg, einzelne Projekte über mehre-
re  Jahre  begleiten  zu  dürfen,  so  war  es  für  mich 
interessant, wieder an Orte zu kommen, wo ich län-
ger nicht war um zu sehen, wie sie sich verändert 
haben.

Die grüne Oase

dank  der  isolierten 
Decken und Böden. 
Eine so gesunde At-
mosphäre haben die 
wenigsten Familien, 
die  ihre  Kleinen 
hier her bringen zu-
hause. Daher gibt es 
fast  täglich  Mütter, 
die  mit  ihren  Kin-
dern  den  Vormittag 
hier  verbringen  um 
„aufzutanken“.

Der Kindergaten, der viel Kopfzerbrechen         
verursachte



In der Primarschule „JBA“ besteht noch immer ein 
Problem mit dem angrenzenden Gemeindegebäude. 
Dieses  ist  äusserst  baufällig  und einsturzgefährdet, 
wird  aber  wegen  Streitereien  in  der  Bevölkerung 
nicht  abgerissen.  Das  Gelände  sollte  eigentlich  zu 
einem  Pausenplatz  für  die  Schüler  werden,  denn 
diese haben sonst praktisch keinen Auslauf.
Aynimundo hat dort vor zwei Jahren einen Schuppen 
zu einem Atelier umgebaut, es wird noch immer rege 
genutzt : dort gibt es neuerdings eine Bücherauslei-
he,  der  Ort  bietet  sich auch an für  Projektarbeiten 
und Workshops, denn die Klassenzimmer sind sehr 
klein und übervoll mit vielen Kindern. 
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Aber nicht überall geht es positiv weiter 

Die saubere Kita ohne Wasser
Im  Grenzgebiet  „San  Gabriel  Alto“  wo  die  Stadt 
aufhört  und  die  „Hügelsiedlungen“  –  die  eigentli-
chen Favelas beginnen, gibt es ein sehr grosses Ter-
rain wo eigentlich eine Schule gebaut werden sollte. 
Seit Jahren geschieht jedoch nichts dergleichen. Die 
Vertreter der Bevölkerung, die sog. „Grupo de Lide-
res“ sind initiativ geworden und haben Aynimundo 
gebeten  einen  Pavillon  für  die  Betreuung  kleiner 
Kinder zu bauen.
Es  gibt  zwar  dort  noch  kein  Wasser,  im Gebäude 
aber Aynimundo hat trotzdem richtige kleine Toilet-
ten  gebaut,  die  von  den  Betreuerinnen  sorgfältig 
sauber  gehalten  werden.  Mit  Eimern  wird  gespült 
und der Vorgarten wird mit einem Schlauch bewäs-
sert.
In dieser Gegend gibt es offenbar viele Kinder mit 
Behinderungen  und  keine  Einrichtung,  wo  Kinder 
abgeklärt werden und Therapie bekommen können. 
Die  Bevölkerung  träumt  davon,  dass  Aynimundo 
hier in naher Zukunft ein Zentrum für ihre Kinder 
bauen und betreiben wird. So etwas kann natürlich 
nur geschehen, wenn die Schulbehörde ein solches 
Vorhaben auch unterstützt und ihren Beitrag leistet. 
Volksvertreter  und Aynimundo sind inzwischen im 
Gespräch mit  den Behörden;  aber  solche  Prozesse 
sind leider sehr langwierig und die Wege sind ge-
pflastert  mit  unendlich vielen,  bürokratischen Hür-
den. Aber Wunder sind immer wieder möglich, be-
sonders, wenn Menschen mit dem nötigen Durchhal-
tevermögen mit von der Partie sind.
Aynimundo hat jedenfalls mehrfach bewiesen, dass 
ihre Mitarbeiter für solche zähen Geschäfte die rich-
tigen Partner sind.

Die Schule rühmt sich trotz aller Mängel eine fort-
schrittliche Schule zu sein, hat es doch in drei Klas-
sen je ein Kind mit einer Behinderung!



Otilia Soto kenne ich seit längerem. Sie ist mir auf-
gefallen, als ich meinen ersten Besuch in der „JBA“ 
machte. Damals war sie dort soeben als Klassenleh-
rerin zur Direktorin aufgestiegen. Sie besprach da-
mals  mit  unserem Architektenteam ihre  Idee  einer 
Pausenplatzgestaltung,  auch  die  Toiletten  mussten 
dringend saniert werden, es roch übel und sie waren 
nicht mehr sauber zu halten. 
Otilia hatte eigenhändig Samen gesammelt mit dem 
Ziel  einen  „Biohuerto“  sprich  Schulgarten  anzule-
gen. Es gab bereits Beete,  aber alles war ziemlich 
ungepflegt. Und doch, sie wollte ihre Schule ökolo-
gischer machen durch Umwelterziehung. Das bedeu-
tete, dass der Abfall getrennt und Gemüse angebaut 
wurde.  Und  das  mitten  in  einem  staubtrockenen 
Gelände.  Die  Kinder  sollten  biogene  Abfälle  auch 
von zuhause mitbringen, damit wurde ein Kompost 
angelegt. 
Immerhin  konnte  sie  einiges  davon  verwirklichen 
und die  Schule  bekam sogar  einen Anerkennungs-
preis,  eine  Medaille.  Solche  Auszeichnungen  und 
Medaillen sind sehr wichtig in Peru.
2015  wurde  Otilia  zur  Direktorin  einer  grossen 
Schule  mit  530  Kindern  in  19  Klassen,  befördert. 
Mit dieser Schule, sie heisst „Villa Jardin“, hat Ayni-
mundo  eine  lange  Geschichte,  wir  verfolgen  die 
„Entwicklung“ aufmerksam.
Das ganze Gelände ist als Schule nicht mehr zuge-
lassen  und  sollte  schon  längst  auf  einem  anderen 
Terrain neu gebaut werden. 
Der bestehende zweistöckige Betonbau ist baufällig, 
die Korridore sind eng, der Pausenhof erinnert durch 
seine  hohen  Mauern  an  einen  Gefängnishof  und 
aussedem sind dort  auch noch provisorische Klas-
senzimmer  aus  Sperrholz  hineingebaut.  Aber  das 
aller bedrohlichste ist ein gewaltiges Wasserreservoir 
das auf dem Hügel über der Schule thront und bei 
einem Erdbeben vermutlich die Schule mitsamt den 
Kindern ertränken und wegschwemmen würde.  So 
die Aussage der Behörden. Trotzdem bekommt diese 
Schule keinen Neubau, weil - so lautet die Begrün-
dung – es noch viele andere Schulen gäbe, denen es 
noch schlechter gehe. Aynimundo hat schon vor drei 
Jahren einen Masterplan für den Neubau  ausgear-
beitet, aber bürokratische Hürden haben die Umset-
zung bisher blockiert.
Derweil führt Otilia ihre Schule und ihre 20 Lehr-
kräfte  mit  innovativem  Geschick:  sie  konzentriert 
sich  auf  pädagogische  Aspekte.  Z.B.  möchte  sie 
erreichen, dass in den übervollen Klassen nur noch 
25 statt 30 Kinder sind. 
Sorgen bereiten ihr auch die Kinder mit Behinderun-
gen. „Sie werden uns einfach zugeteilt,“ erzählt sie 
„ohne genaue Abklärungen. Viele werden abgestem-

pelt als hyperaktiv oder mit schlechtem Benehmen, 
dabei  sind  sie  behindert  und  brauchen  fachmänni-
sche Begleitung. Zum Glück können meine Lehre-
rinnen nun bei Aynimundo in den Therapien dabei 
sein und lernen, wie man mit solchen Kindern um-
geht. Das ist eine grosse Chance für unsere Schule“. 
Weiter meint sie:  „Überhaupt ist  die Zusammenar-
beit mit Aynimundo für mich sehr wichtig, sowohl 
für unsere Lehrerinnen als auch für mich als Direk-
torin.  Die  Fortbildungskurse,  der  Austausch  mit 
anderen  Direktoren,  das  gemeinsame  Erarbeiten 
neuer Strategien in der Gewaltprävention, die Unter-
stützung  für  die  Arbeit  mit  den  Eltern  waren  für 
mich essentiell  und gaben mir die Kraft  weiter  zu 
machen.“
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Vom  nicht  alltäglichen  Alltag  einer  Direktorin 
einer öffentlichen Schule im Armenviertel



Kommentar aus den eigenen Reihen
So wie wir die Kreativität der „Plataforma Urbana“ 
bisher erlebt haben, gehen wir davon aus, dass Ayni-
mundo diese neue Chance auf  kreative Art  nutzen 
wird  und  an  einem  neuen  Standort  einen  organi-
schen, nachhaltigen Bau, also ein geniales Haus für 
Therapien und Beratungen bauen wird. Wir hoffen 
sehr, dass dieser grosse Schritt verwirklicht werden 
kann und in naher Zukunft noch viel mehr Kinder 
und  ihre  Familien  ganzheitlich  begleitet  werden 
können.

Wie kann das alles finanziert werden?
Leider  steigen in  Peru  die  Mieten  ebenso wie  die 
Landpreise, so schien ein Grundstückkauf je länger 
je unwahrscheinlicher und Mietkosten sind „verlore-
nes Geld",  das durch Spenden aufgebracht werden 
muss. Jetzt kommt  uns eine andere NGO zu Hilfe 
„Asociación Benefica Pro Niño“ und überlässt uns 
ein ideales Grundstück im Baurecht.
Der Bau des Gebäudes, in welchem dann auch die 
Büroräumlichkeiten  von  Aynimundo  untergebracht 
werden, wird ca. 570'000.- CHF kosten.
Um die Finanzierung des Bauvorhabens werden sich 
Mitarbeiter/inne von der „GLS- Treuhand Zukunfts-
stiftung für Entwicklung“ in Deutschland kümmern. 
Es  gibt  dort  Möglichkeiten einen grossen Teil  des 
Geldes  durch  das  „Bundesministerium  für  Wirt-
schaftliche Zusammenarbeit“ (BWZ) zu beschaffen, 
sodass nur noch 25% durch andere Spender aufge-
bracht werden müssen. Bereits haben verschiedene 
Persönlichkeiten  im  Umfeld  von  Aynimundo  ihre 
Bereitschaft signalisiert.
Wir sind guten Mutes und drücken allen Beteiligten 
fest die Daumen!
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Die Schulreform
Das  Bildungsprogramm  "Vier  Jahre  Schulentwick-
lung" wurde abgeschlosssen und evaluiert

Zum  15-Jahrjubiläum  schliesst  Aynimundo  dieses 
umfangreiche  Projekt ab. Die vierjährige Arbeit in 
vier  öffentlichen Schulen galt  in erster  Linie einer 
Reformierung  der  herkömmlichen  Unterrichtsfor-
men, die von Disziplin und autoritärem Führungsstil 
geprägt sind. Aynimundo erarbeitete mit dem Lehr-
körper einen mehr partizipativen Unterricht, in wel-
chem künstlerisches Arbeiten und ein kommunikati-
ver sozialer Umgang gefördert wurden. Sie nannten 
das Programm „Erziehung und soziale Kultur“ (Edu-
cacion y Cultura Inclusuiva). Dabei spielte Kunst als 
ein transformierendes Werkzeug eine wichtige Rolle. 
Ein zentraler Aspekt galt der Gewaltprävention, ein 
Thema,  das  in  allen Schulen und Gemeinden sehr 
dringlich angepackt werden muss. Aynimundo ver-
mittelte den Schulen Techniken, mit welchen Schü-
ler,  Lehrkräfte  und  Direktoren  soziale  Kompetenz 
erlernen, mit der Konflikte bewältigt und aufgearbei-
tet werden können. 
Das Ergebnis dieser Arbeit hat Aynimundo in einer 
Broschüre veröffentlicht, die den Schulen hilft, sich 
zu profilieren und das Gelernte weiter zu geben.
Das Dokument trägt den Titel: „In der Gemeinschaft 
lernen glücklich zu sein- ein Vorschlag zur Interven-
tion in der öffentlichen Schule“.

Wie wird Aynimundo weiter arbeiten?
Das ist für das Team keine Frage. Denn durch die 
bisherigen Tätigkeitgebiete hat sich eine neue Auf-
gabe folgerichtig ergeben: die Integration von Kin-
dern mit Behinderungen oder speziellen Bedürfnis-
sen  in  Regelklassen  zu  ermöglichen.  Das  ist  ein 
staatlich gefordertes Ziel.  Es mangelt aber an Mo-
dellen, an Weiterbildungsangeboten und an finanzi-
ellen Mitteln für eine griffige Umsetzung. Aynimun-
do hat durch die Interventionen in den Schulen und 
durch die Therapieangebote viel  Erfahrung gesam-
melt und möchte diese miteinander verbinden und in 
Zusammenarbeit  mit  öffentlichen Schulen ein Mo-
dell  für Integration entwickeln.  Das Projekt heisst: 
„Diversidad para la Inclusion“, was so viel bedeutet, 
wie „ Erfolgreiche Integration muss vielfältig sein.“ 
Das drückt aus, dass nicht von einem vorgegebenen 
Konzept ausgegangen wird, sondern, dass solche, je 
nach Gegebenheit und Bedürfnissen erarbeitet wer-
den sollen.
Das ist eine neue, grosse Herausforderung.
Dazu kommt, dass Aynimundo seine Therapieräume 
an  einen  neuen  Standort  verlegen  muss,  weil  der 
Mietvertrag am alten Ort demnächst endet.

Das  bedeutet  für  uns  von  Aynimundo  Schweiz, 
dass  wir uns  ganz  auf  das  Projekt  „Diversidad 
para la Inclusion“ (Integration und Therapie für 
Kinder  mit  Behinderungen)  konzentrieren  und 
mit  frischem Mut und unermüdlichem Engage-
ment  .....und  mit  Ihrer  Hilfe!....  dafür  weiter 
Spenden sammeln.



Wir möchten die wertvolle Arbeit und das Engagement unserer Crew 
weiterhin   unterstützen.  Letztes  Jahr  konnten  wir  46'000.--  CHF 
überweisen (davon 10'000.-- von einer Stiftung). Herzlichen Dank!
Spenden Sie  bitte  auch dieses  Jahr wieder grosszügig,  Sie  sehen es 
lohnt sich!

Text + Redaktion: Bettina + Koni Groher

Förderkreis Schweiz
Bettina + Koni Groher    Geschäftsführung
Ursula Locher, Barbara Jauslin    Mitarbeit

Kontakt:
Bettina  Groher   
Rebweg 24
CH-8700 Küsnacht
Tel.: 044/910 78  59
groher@aynimundo.ch
www.aynimundo.ch

Spendenkonto
Freie Gemeinschaftsbank BCL
4001 Basel
Konto: ACACIA 2.488.0
IBAN: CH13 0839 2000 0000 2488 0
Postcheck 40-963-0
Zahlungszweck: Aynimundo Peru
bitte unbedingt angeben
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"Stadt bauen" Eine Jubiläumsbroschüre
Auch die  Öffentlichkeit wird auf Aynimundo auf-
merksam. Die „Universidad Católica del Peru“ hat 
eine Forschungsarbeit geleistet und ein Buch veröf-
fentlicht „Costruyendo Ciudad – la dimension huma-
na“,  es  beschreibt,  welche  Aspekte  beim  Bauen 
berücksichtigt werden müssen, damit Bewohner der 
Favelas eine menschengemässe Stadt bauen können.
Lesen Sie mehr auf unserer Webseite:
www.aynimundo.ch


