
Hilfe für Laderas in Peru wäiirend der Pandemie 
Corona Mit welchen Problennen die Aktiven vor Ort zu kännpfen haben und welche Hilfe sie benötigen. 
Heubach. Seit 25 Jahren unter
stützt die Peru-Gruppe Heubach 
im Dorf Laderas am Rand von L i 
ma bedürftige Menschen mit Es
sen, Kinderbetreuung, medizini
scher Hilfe, Therapien und Hilfe 
zur Selbsthilfe durch die Karten
werkstatt. Wie es zu Zeiten von 
Corona den Menschen vor Ort 
ergeht und welche Hilfen benö
tigt werden, berichtet Rosa Ro-
mero, die in Laderas die Koordi
nation der Hilfsprojekte steuert. 

„In unserer Volksküche wer
den von freiwilligen Mitarbeite
rinnen montags bis samstags täg
lich etwa 300 warme Mahlzeiten 
gekocht. Da sich vvegen der A n 

steckungsgefahr nicht so viele 
Menschen an einem Ort versam
meln dürfen, stehen die Men
schen beim Essen holen oft in 
einer langen Warteschlange an. 
Familien, die nicht die Möglich
keit haben, in der Volksküche 
eine warme Mahlzeit abzuholen, 
werden mit Lebensmitteltüten 
versorgt, damit sie sich zuhause 
eine Mahlzeit zubereiten kön
nen. In der Vorschule haben die 
Kinder das ganz Jahr über nur on
line gelernt, sie bekommen die 
Aufgaben, online sofern ihre E l 
tern ein Handy besitzen. Ist dies 
nicht der Fal l , bringen die Be
treuerinnen die Aufgaben nach 

Hause damit die Kinder sie zu
sammen mit ihren Eltern erledi
gen können. I n manchen Fällen 
mussten aber die Betreuerinnen 
den Kindern auch zuhause hel
fen, selbst wenn sie dabei riskier
ten, angesteckt zu werden. Da in 
Peru in naher Zukunft sicherlich 
noch keine Impfungen durchge
führt werden, wird der Unter
richt auch 2021 weiterhin auf die
sem Wege stattfinden, denn es ist 
wichtig, dass die Kinder nicht mit 
dem Lernen aufhören. 

Betreut werden etwa 140 K i n 
der im Alter von zwei bis fünf 
Jahren. Die noch kleineren K i n 
der die normalerweise in der 

Kinderkrippe betreut werden, 
sind momentan zuhause, einzel
ne erhalten von den Betreuerin
nen jedoch kindliche Frühförde
rung. Auch bei den behinderten 
Kindern müssen die Therapien 
zeitweise ausgesetzt werden, die 
Familien erhalten jedoch Hilfs
pakete mit Lebensmitteln und 
Medikamenten oder Windeln, 
die sie dringend benötigen. Mit 
Unterstützung der Peru-Gruppe 
Heubach konnten seit Beginn der 
Pandemie über 3000 Familien 
mit Hilfspaketen mit dem Not
wendigsten zum Leben versorgt 
werden. Da es vielen Menschen 
aufgrund der Ausgangssperren 

nicht möglich ist, für ihren Le
bensunterhalt zu sorgen, sind sie 
auf diese Hilfen umso mehr ange
wiesen. Die Mitarbeiter und Hel
fer im Schutzhaus arbeiten stän
dig daran, so vielen Familien wie 
möglich zu helfen. Auch für mit 
Covid infizierte Familien wer
den Medikamente und Lebens
mittel organisiert. Für die Hilfe 
unserer Freunde aus Heubach 
sind w i r sehr dankbar." 

Spendenkonto: KSK Ostalb. IBAN: 
DE68614500 5008 00001508 oder hel
fen Sie durch den Kauf der kunsthand-
werkllch gefertigten Karten auf 
www.kartenwerkstatt-peru.org. 


