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Geschätzte Spender, 
geschätzte Spenderinnen

Wie wir Sie im Dezember 2010 bereits 
orientierten, konnte bei unserer bisheri-
gen Partnerorganisation NOE Peru ein 
nach unserem Verständnis geordne-
ter und transparenter Geschäfts- und 
Schulbetrieb nicht wieder hergestellt 
werden. Dies veranlasst das Schweizer 
Komitee der Kinderhilfe Peru nunmehr 
die in Peru neu gegründete „Asociaci-
ón Cultural Suizo-Peruano“ mit der neu 
im Aufbau befindenden Schule „Octavia 
Sánchez López“ zu unterstützen. 

Diese Institution wird mit uns einen 
Zusammenarbeitsvertrag abschliessen 
und ist somit gewillt, die Spendenmit-
tel nach Vorgabe des Schweizer Ver-
eins Kinderhilfe Peru zweckgebunden 
für Bautätigkeiten, Infrastrukturkosten 
und Lehrerlöhne einzusetzen. Die Rech-
nungslegung erfolgt unaufgefordert 
quartalsweise und kann jederzeit durch 
den Schweizer Vorstand eingesehen und 
kontrolliert werden.

Die neue Schule „Octavia Sánchez Ló-
pez“ ist nach der Witwe des Gründers 
von NOE benannt und nennt sich kurz 
OSLO. Dort werden zwar keine norwe-
gischen Nobelpreise vergeben, aber wir 
gehen davon aus, dass dort schon bald 
fleissige Schülerinnen und Schüler für 
gute Leistungen Auszeichnungen erhal-
ten werden. Der Schulhausneubau ist 
dank Freiwilligenarbeit der einheimi-
schen Siedlungsbewohner von 9 de Oc-
tubre (siehe Bilder) weit fortgeschritten 
und bietet Platz für ca. 130 Kindergärt-
ner, Primar- und Sekundarschüler. Die 
auf privater Basis geführte Schule soll 
die staatliche Anerkennung erlangen. 
Ein entsprechendes Gesuch ist bereits 
eingereicht worden.

Gerne empfehlen wir Ihnen, geschätz-
te Spender und Spenderinnen, das neue 
Projekt und danken Ihnen recht herzlich 
für Ihre äusserst wertvolle Unterstüt-
zung.

 Jürg Mosimann, Präsident

Die Siedlung 9 de Octubre
Ausserhalb von Chosica in den zerklüf-

teten Hügeln ist vor wenigen Jahren ein 
sogenanntes „junges Dorf“ entstanden. 
In unebenem, trockenem Gebiet haben 
die Menschen einfache Hütten gebaut. 
Nach dem Gründungsdatum heisst das 
Dorf „9 de Octubre“, also „Neunter Ok-
tober“. Heute leben dort bereits ca. 80 
Familien mit 90 Kindern im Schulalter. 
Trotz der vielen Einwohner fehlt aber 
noch immer eine Kanalisation für Frisch- 
und Abwasser sowie die Elektrizität.

Eine Schule!
Da die Siedlung 9 de Octubre sehr ab-

gelegen liegt, hatten die Kinder bisher 
einen weiten und gefährlichen Schul-
weg. Nun wurde von einem Team enga-
gierter Personen ein Projekt ins Leben 
gerufen, um der Bevölkerung von 9 de 
Octubre ein wichtiges Gut zu bringen: 
Bildung. Die Schule OSLO wurde in kur-
zer Zeit unter erstaunlichen Umständen 
aufgebaut. 

Zum Verein, der die Schule betreibt, 
gehören unter anderen Octavia Sánchez, 
Mónica Arias, Raquel Arias und mehrere 
ehemalige Lehrkräfte der Schule NOE. 

Entstehungsgeschichte
Im Oktober 2010 baten die Bewohner 

von 9 de Octubre Mónica Arias um die 
Gründung einer Schule. Sie boten ihr an, 
ein Terrain zur Verfügung zu stellen und 
es zu planieren. 

Vom Oktober bis Januar wurde das 
steinige Gelände in mühevoller Handar-
beit planiert. Jeden Sonntag arbeiteten 
die Bewohner daran, Steine abzutragen 
und Erde aufzuschütten. Verschiedene 
peruanische Behörden boten ebenfalls 
ihre Unterstützung an.

Dank Spenden konnten im Februar 
2011 sechs einfache Holzschulzimmer 
aufgestellt werden.  

Am 7. März 2011 wurde die Schule 
eingeweiht und der Unterricht startete. 

Bern, 12.4.11



Die Schüler
Im Moment sind bereits ca. 50 Schul-

kinder eingeschrieben. Mehr werden 
folgen, wenn die Infrastruktur und die 
Angebote ausgebaut werden.  

Die Kinder kommen alle aus der Sied-
lung 9 de Octubre, sie wohnen zum 
grössten Teil in prekären Verhältnissen 
ohne hygienische Einrichtungen. Viele 
von ihnen leiden auch unter schwierigen 
familiären Umständen, oft ist die Mutter 
oder die Grossmutter die einzige Versor-
gerin der Familie. 

Was braucht die Schule jetzt?
Der Schulbetrieb wurde schon aufge-

nommen, doch fehlen noch Stühle und 
Tische (die Kinder sitzen jetzt noch auf 
Teppichen), sowie die Toiletten und die 
meisten anderen Materialien, die eine 
Schule nötig hat. 

Die Lehrer arbeiten zur Zeit noch 
ohne Entlöhnung, im Vertrauen darauf, 
das Richtige zu tun, wenn sie sich für 
diese Kinder einsetzen. Der Wunsch der 
Schulleitung ist aber, ihre Lehrkräfte ent-
sprechend zu bezahlen und für sie auch 
eine Sozialversicherung abzuschliessen.

Weshalb wir das Projekt OSLO un-
terstützen 

Die Bevölkerung von 9 de Octubre 
gehört zu den Ärmsten der Armen und 
benötigt Bildung und soziale Betreuung.

Durch ihr Engagement haben die 
Einwohner gezeigt, dass sie das Projekt 
schätzen und auch weiterhin unterstüt-
zen werden.

Wir kennen die Initiantinnen des Pro-
jekts durch ihre jahrelange Mitarbeit in 
der Schule NOE als treue und zuverläs-
sige Partner.

Um das Projekt auf die Beine zu stel-
len, haben die Initiantinnen selbststän-
dig alle Hebel in Bewegung gesetzt, 
besonders auch bei peruanischen Be-
hörden und Privatpersonen. Sie möch-
ten nicht nur von Spenden aus dem Aus-
land abhängig sein.

Die Schule hat eine christliche Basis 
und setzt sich stark in der sozialen Be-
treuung und Beratung von Eltern und 
Familien ein.

Wir freuen uns, Ihnen mit der Schu-
le „OSLO“ ein vielversprechendes und 
vertrauenswürdiges Projekt vorzustellen 
und hoffen, dass auch Sie bald mit Ihrer 
Spende zum Aufbau der Schule und zur 
Betreuung der lokalen Kinder und Fami-
lien beitragen werden!

Corinne Gyger

Der Verein Kinderhilfe Peru stellt 
sich vor

Zur Zeit umfasst unser Vorstand neun 
engagierte Mitglieder, die alle bereits 
selber für kürzere oder längere Zeit in 
Peru waren.
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