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Ein ganz besonderes Dankeschön an 

Pachamama's Board-Mitglied Terence Buie für das Korrekturlesen und Editieren dieses Berichts. Wir 

danken Frida Oswald dass sie diesen Bericht ins Spanische übersetzt hat, und Vera Hoffmann, dass 

sie es auch unseren Deutschsprechenden ermöglicht, unseren Jahresrückblick zu genießen. Danke, 

Walker Fleming und Ch’aska Rojas-Boettger, für deine schönen Fotos. 

Wir haben euch alle sehr lieb! 
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   Kusi Kawsay Verband 

Mission 
 

Die alte Weisheit der einheimischen Andengemeinschaften durch Bildung, 

Landwirtschaft und kulturelle Praktiken pflegen.                                        

                                                

                                   Grundwerte  
 Respekt, Liebe und Ayni  (Gegenseitigkeit) 
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Worte unseres Präsidenten  
 

Ich weiß nicht, ob es notwendig ist, meine 
Augen zu schließen, oder einfach nur 
direkt in die Kusi Kawsay Schule zu 
schauen, um die Schwingung zu spüren, 
die durch ihren Namen erzeugt wird: der 
Name des glücklichen Lebens, in 
Harmonie mit allen Wesen. In diesen 
Zeiten, in einer Landschaft, die von 
schützenden Hügeln, unseren heiligen 
Apus (Bergen), und von den Feldern und 
den Menschen von Pisac gehalten wird, 
können wir die natürliche Symbiose aller 
Lebewesen erleben an einem Ort, der 
das Heilige Tal unserer Vorfahren, der 
Inkas sowohl reflektiert als auch 
widerspiegelt. 
 
In Phaqchapata (dem Ort von Kusi 
Kawsay) erleben unsere Sinne Freude 
und Entzücken ... während wir die 
natürliche andine Welt der Bäume, 
Pflanzen und Blumen betrachten, in der 
die Vögel den Nektar von Pachamama 
aufnehmen. Wenn wir uns erlauben, 
unsere Augen zu schließen, können wir 
Schmetterlinge und Kolibris spüren, und 
wir hören die Stimmen der Schüler von 
Kusi Kawsay, die in ihrer Unschuld 
rennen, schreien, singen und spielen, 
Kinder aller Altersstufen, die noch keine 
andere Realität kennen als die ihres 
Alltagslebens. 
 
Da draußen, gar nicht so weit weg, 
befinden sich die Komplikationen des 
Systems, der Mahlstrom des Konsums, 
der Globalisierung. Als Eltern dieser 
unschuldigen Kinder schufen wir Kusi 
Kawsay als ein indigenes Refugium, 
einen Zufluchtsort, als einen Ort der 
Sicherheit. Wir stehen vereint gegen den 
Ansturm eines Systems, das die 
Verbindung zur natürlichen Welt und zur 
wahren Freiheit verloren hat, um unsere 
angestammten Werte Respekt, Liebe und 
Ayni (Gegenseitigkeit) zu ehren und zu 

schützen. Wir haben uns dafür 
entschieden, im Gleichgewicht mit allen 
Lebewesen zu leben, die unsere 
Schwestern und Brüder sind. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir sind alle Kinder eines multikulturellen 
und rätselhaften Universums, mit 
Eigenschaften, die wir aus der Erfahrung 
unserer Vorfahren, unserer Eltern und 
unserer Großeltern wie Carlos Milla 
Villena gelernt haben. Wir sind Carlos 
Milla Villena zutiefst dankbar, der die 
Grundlagen der andinen Kosmovision 
wissenschaftlich und sozial 
zusammengeführt und die Energie und 
Würde geteilt hat, die diese geprägt 
haben. Und die Zeit geht weiter; als unser 
Großvater und Führer "Irpiri" pflegte er zu 
sagen: "Ich bin ein junger Mann ohne 
Zeit". Vielleicht spürte er, dass sein 
Abschied von diesem Leben sich bereits 
näherte, er verließ uns am 29. Juli 2017.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

Carlos Milla Villena wird immer in der 
Unendlichkeit sein, wo die Weisen sind, 
wie Sterne des Kosmos, die uns mit dem 
Licht ihrer Weisheit erleuchten, was in 
seinem Buch "Genesis der Andenkultur" 
und in "Ayni" verkörpert ist. Wir ehren 
sein Andenken, danken ihm und erinnern 
uns an ihn. Er ist gegenwärtig, wenn 
dieses Wissen in unseren Unterricht und 
in unsere Lehren fließt. Die Ältesten 
überlassen ihre Weisheit denen, die die 
Wahrheit und die Realität des 
universellen Wissens suchen. Wir in 
diesen fruchtbaren Feldern müssen jetzt 
aufpassen und die Kinder beschützen, 
die wie Samen aus Licht sind, die wir 
ernähren. Wir müssen sie in ihrem 
Wachstum begleiten, in ihrer physischen 
und intellektuellen Entfaltung. Dies ist 
harte Vollzeitarbeit, aber schlussendlich 
gibt es unserem Lebenszyklus moralische 
und spirituelle Befriedigung, der 
Menschheit nützlich zu sein und  dem 
Leben auf dem Planeten Erde in der 
immensen Unendlichkeit des Kosmos.  
 

Wir möchten unsere dauerhafte und 
grosse Dankbarkeit denen gegenüber 
zum Ausdruck bringen, die von entfernten 
Orten des Planeten aus ihren Herzen 
beitragen, spirituell, finanziell und 
freiwillig, damit das Wesen des Lebens 

weiter fließen kann. Manchmal wird 
dieses Leben mit Tränen der Anstrengung 
und Emotionen getränkt, doch wir sehen 
immer wieder Lächeln, Töne und Farben 
wachsen und gedeihen, und die Laute, 
Bewegungen und die Fähigkeiten 
verschiedener intellektueller Kenntnisse 
werden entsprechend der Natur jedes 
Schülers und seiner Familie genährt. Es 
sind Geschichten, geschrieben auf einer 
anderen existentiellen Ebene durch Liebe 
und Harmonie, zyklisch, wie in den 
Mythen und in den Andenlegenden. Aber 
für uns ist dies eine geheimnisvolle 
Realität, so real, dass alle diejenigen 
eingeschlossen sind in ihrem Goldglanz, 
die diese Geschichten teilen, die 
Geschichten, die in und um die private 
Bildungseinrichtung Kusi Kawsay leben. 
 

Mit viel Dankbarkeit, 
 

Rene Franco Salas 
 

 

 

Urpillay Sonqollay Kusi Kawsay 
Ayllumasikuna.  Wir sind unseren 
Schwestern und Brüdern der Kusi 

Kawsay Gemeinschaft sehr dankbar. 

 

   

 

 

  

   

 

 

                                In liebervoller Erinnerung an Carlos Milla Villena 
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Kindergarten bis zur 7. Klasse 
 

Es gibt keine größere Freude und keine 
größere Verantwortung in dieser Welt, 
als ein Kind durch den Weg seiner 
Entwicklung zu führen und 
sicherzustellen, dass seine kreative 
Vorstellungskraft die Werkzeuge, den 
Raum und die Mentoren hat, um zu 
gedeihen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach reiflicher Überlegung, Beratung 
und Anleitung durch unsere 
Waldorfberater und die 
Waldorfgemeinschaft haben wir 2017 
unsere Sekundarstufe mit Ausnahme 
der 7. Klasse beendet. Dies war eine 
schwierige Entscheidung, die zu 
Anpassungen in unserer 
Bildungseinrichtung führte. Durch unser 
Anden-Legacy-Projekt, das unsere 
andinen Kurse wie Musik, Kunst, 
Quechua, Weberei, andine 
Landwirtschaft und andine Kosmovision 
umfasst, haben wir Workshops nach der 
Schule für Jugendliche der 
Sekundarstufe organisiert. Dadurch sind 
unsere ehemaligen Studenten immer 
noch mit unserem Kernanliegen 
verbunden.   
 

Wir sind dankbar für das Wissen und die 

Anleitung durch unsere pädagogische 

Direktorin, Rosaura Farfan, die ihre Zeit 

und Energie den Lehrern der ersten bis 

siebten Klasse gewidmet hat, mit 

besonderem Schwerpunkt auf der 

Ergänzung von Elementen der 

Waldorfpädagogik mit denen der 

Andenkultur und -tradition. Rosaura 

berichtete, dass es ein sehr 

arbeitsreiches Jahr gewesen sei, aber 

dank unserer engagierten Gruppe von 

Lehrern gepaart mit ihrer ständigen 

Neugier, mehr zu lernen und Lehren 

und Ideen miteinander zu teilen, war es 

ein sehr produktives Jahr. Rosaura 

sagte, dass es sehr wichtig sei, einen 

pädagogischen Direktor in Kusi Kawsay 

zu haben, und dass ihre 

Verantwortlichkeiten auf die Entwicklung 

eines gesunden Lernumfelds 

konzentriert seien, in dem Lehrer, 

Mitarbeiter und Eltern zusammen die 

persönliche Entwicklung unserer 

Schüler fördern und sie in ihren Lern- 

und Bildungserfahrungen begleiten 

könnten. Im Jahr 2018 wird Kusi 

Kawsay eine Schule sein mit 

Kindergarten bis zur 8. Klasse. 
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Die Leiterin unseres Kindergartens Sara 
Franco singt gerne mit unseren jüngsten 
Schülern. Sie lernen, sich auszudrücken 
durch Bewegung, Musik und durch 
Spiel, das ihre Vorstellungskraft nährt. 
Während des Monats Mai feiert Kusi 
Kawsay die Konstellation des Kreuzes 
des Südens, welches ein wichtiger Teil 
der Andenkultur ist. Im Kindergarten 
widmen die Schüler der Konstellation 
ein Lied. Sie singen "eins, zwei, drei, 
vier" in Quechua: "Huj, Iskai, Kinsa, 
Tawa", gefolgt von "Vier kleine Sterne, 
schönes Kreuz des Südens" auf 
Spanisch: "Cuatro estrellitas, linda 
Chakanita". Kinder lernen nicht nur 
durch Gesang, sie ehren so auch ihre 
Quechua-Sprache und die andine 
Kultur. Sara erzählte uns die 
Geschichte, die ihr von einer der Eltern 
kurz nach einer Chakana-
Gesangsstunde berichtet worden war. 
Eine Mutter und ihr Kind gingen eines 

Abends nach Cusco und das Kind 
sagte: "Schau Mama, die Chakana mit 
ihren vier Sternen, die uns das Kreuz 
des Südens am Nachthimmel zeigen." 
 
Es gibt eine große Nachfrage nach 

Kindergartenplätzen, und es ist auch 

sehr wichtig für Kusi Kawsay, die 

Grundlagen unseres pädagogischen 

Ansatzes in einem frühen Alter zu 

kultivieren, um Kinder auf die erste 

Klasse so vorzubereiten, dass sie ein 

tieferes Verständnis für Kusi Kawsays 

einzigartige und schöne Bildung 

mitbringen. Aus diesem Grund freuen 

wir uns sehr auf zwei Kindergarten-

Klassenräume im Jahr 2018, die die 

Möglichkeit bieten, viele weitere Schüler 

zum Beginn ihrer schönen Bildungsreise 

in Kusi Kawsay begrüßen zu können.
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Waldorf 
 

" Waldorfpädagogik ist kein pädagogisches System, sondern eine Kunst - die Kunst, das zu 
wecken, was im Menschen wirklich lebt.” 
~ Rudolf Steiner 
 

 Im August begrüßten wir Ken Smith 
vom Bay Area Waldorf Center for 
Teacher Training. Ken begleitete unsere 
Schüler und Lehrer zwei Wochen lang, 
führte  Lehrerausbildung nach dem 
Unterricht durch und besuchte 
Klassenräume. Unsere Schüler 
genießen besonders Kens Unterricht mit 
Ton. In der zweiten Woche kam Bettina 
Vielmetter von ProHumanus zu Ken 
dazu, um unseren Eltern einen 
aufschlussreichen Vortrag über 
Waldorfpädagogik zu halten. Bettina 
und Ken gaben tiefe Einblicke in die 
Bedeutung und Werte der 
Waldorfpädagogik. Die Eltern haben 
diesen Vortrag in Dankbarkeit darüber 
verlassen, dass ihre Kinder eine von 
Waldorfpädagogik inspirierte Anden-
Bildung erhalten.  
 
Rosaura Farfan ist einer von drei Kusi 
Kawsay Lehrern, die am Waldorf 
Teacher Training Peru teilnehmen, dank 
der finanziellen Unterstützung durch die 
Freunde der Erziehungskunst Rudolf 
Steiners. Die Teilnahme am 
Waldorflehrerseminar erfordert von den 

Lehrern großes Engagement, welches 
Studiengruppen in Cusco einmal in der 
Woche sowie einmal im Monat eine 
Reise nach Arequipa, Lima oder Cusco 
zu den Waldorf-Trainings-Workshops 
unter der Leitung von Bettina Vielmetter 
beinhaltet. Zweimal im Jahr verbringen 
sie eine Woche in Lima für ein 
intensives Training. In diesem Jahr 
haben unsere Lehrer ihr zweites 
Studienjahr abgeschlossen und nun 
haben sie noch drei weitere Jahre, um 
offiziell Waldorf-zertifizierte Lehrer zu 
werden. Wir sind sehr stolz auf sie und 
dankbar für ihr Engagement und ihre 
Ausdauer, ihre Bewunderung und ihren 
Respekt für die Waldorfpädagogik und 
deren einzigartige Fusion mit der 
Andenkultur, die das Kusi Kawsay 
Erlebnis so besonders macht. 
 

Vom 2. bis 9. Oktober kam auch Ursula 
Locher aus der Schweiz zu Kusi 
Kawsay. Ihr Waldorfwissen hat die 
Fähigkeiten unserer Lehrer bereichert. 
Danke, Ursula. 
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Bettina Vielmetter - ProHumanus 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Ken Smith - Bay Area Waldorf Center for Teacher Training 
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Englischlehrerin Angela Oswald 
 

Es war eine große Freude, Angela 
Oswald, eine Absolventin des Bay Area 
Center für Waldorflehrerausbildung in 
Kalifornien, willkommen zu heißen. Sie 
hat unsere Schüler als Englischlehrerin 
begleitet. Hier erzählt sie etwas über 
ihre Erfahrungen: "Wenn ich - fast ein 
Jahr nach Peru - über meine Zeit in 
Peru nachdenke, merke ich, dass "Peru" 
nie wirklich weggegangen ist. Ich habe 
Peru verlassen, aber meine 
Erfahrungen dort haben bleibende 
Auswirkungen auf mein Leben und wie 
ich in der Welt bin. Ich bin unendlich 
dankbar, dass ich fast 6 Monate in 
diesem wunderschönen Land verbracht 
habe, insbesondere im Valle Sagrado, 
dem Heiligen Tal. In der winzigen Stadt 
Pisac, Peru, eingebettet in große, uralte 
Berge, befindet sich fast 10.000 Fuß 
über dem Meeresspiegel eine kleine 
Schule, die sich der Pflege der 
Andenkosmologie verschrieben hat. Ich 
hatte die Ehre, als Englischlehrerin der 
Klassen 1-7 ein Teil dieser kleinen 
Gemeinschaft, des Kollegiums und der 
Kinder von Kusi Kawsay zu sein.  
 
Von der majestätischen Bergwelt über 
die bescheidenen und fröhlichen Kinder 

bis hin zu den freundlichen und weisen 
Lehrern: meine Erfahrung in Pisac, 
Peru, insbesondere die 
Freiwilligenarbeit bei Kusi Kawsay 
waren unglaubliche vier Monate, deren 
Erfahrungen und Auswirkungen den 
Rest meines Lebens beeinflussen 
werden. Ich denke oft an die Kinder und 
an die Fakultät, das Personal und an 
unsere Feiern, die Pachamama und alle 
Dinge der Natur ehren. Der Verlust von 
Traditionen und Ritualen ist ein 
Übergang, der in der "modernen" Welt 
wächst. Es ist das Teilen und Feiern von 
Weisheit von einer Generation zur 
nächsten, die es uns ermöglicht, ein 
Gefühl von Ort und Zeit in dieser Welt 
und füreinander zu haben. Diese 
Weiterführung der andinen Weisheit und 
Traditionen ist in Kusi Kawsay auf 
gesunde Weise lebendig. Ich hoffe, vor 
Ende 2018 zurückzukehren, um die 
Kinder und Lehrer und das Land zu 
grüssen. Das größte Geschenk ist 
eines, das immer weiter gibt und meine 
Erfahrungen in Peru und die Arbeit in 
der Schule werden für den Rest meiner 
Tage weiterleben. "- Angela Oswald   
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After-School Workshops 

 
Um unseren Kusi Kawsay Alumni und 

Sekundarschülern aus früheren Jahren 

Anden-Legacy-Kurse anbieten zu 

können, haben wir in diesem Jahr 

mehrere After-School-Workshops 

aufgebaut. Hugo initiierte Workshops für 

heilige Geometriekunst und Carlos 

führte Musikstunden. Carlos half auch 

unserer Jugend, Musik aus 

verschiedenen anderen Kulturen zu 

lernen, wie Kolumbien. Tita, unsere 

Gesangs- und Quechua-Lehrerin, nahm 

an dem kolumbianischenTanz- und 

Musik-Angebot teil und führte unsere 

Mädchen und Frauen in andinen Lieder- 

und Tanzproben für unsere Anden-

Kulturveranstaltungen. Andean 

Cosmovision wurde von Roman 

Vizcarra durch Gemeindetreffen und 

kulturelle Aktivitäten realisiert. Eine 

aufregende neue Initiative, die in diesem 

Jahr von der starken weiblichen Jugend 

und den Frauen unserer Gemeinde 

getragen wurde, ist unser Women's 

Circle, der sich auf das mentale und 

körperliche Wohlbefinden sowie auf die 

Stärkung der Persönlichkeit 

konzentriert. Wir freuen uns darauf, alle 

diese Workshops 2018 fortzusetzen. 
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Hugo in Bolivien und Chile 
 

 

In diesem Jahr hatte Hugo zwei 

Gelegenheiten, sein Wissen und seine 

künstlerischen Fähigkeiten 

weiterzuentwickeln und  zu teilen. Im 

Juni reist er nach La Paz, Bolivien, um 

an einem Waldorf Kunstseminar 

teilzunehmen, das von Thomas 

Wildgruber gegeben wurde, der mehr 

als 30 Jahre Erfahrung in 

Waldorfpädagogik hat und dessen 

Schwerpunkt auf der Bedeutung von 

Kunst in der Schulbildung liegt. La Paz, 

Bolivien ist die Heimat einer 

wunderbaren Schule namens Kurmi 

Wasi, was Aymara für "Haus des 

Regenbogens" ist. Hugo leitete die 

Schüler von Kurmi Wasi an, in der 

Wandmalerei eines seiner 

ursprünglichen Werke, die Ayni 

(Gegenseitigkeit) darstellen. Während 

unserer Schulpause im Juli reiste er 

nach San Pedro de Atacama, Chile, wo 

er Workshops über heilige 

Geometriekunst gab. Wir sind in 

Bewunderung und Ehrfurcht des 

begabten Künstlers, der Hugo ist, und 

wir fühlen uns sehr geehrt, dass unsere 

Schüler einen Lehrer solcher Qualität 

haben.   
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Verbundene, Freiwilligeu nnd Besucher 

 
Wir sind dankbar für uns verbundene 
Menschen, die uns ermöglichen, in 
dieser wichtigen Arbeit 
weiterzukommen. Wir sind dankbar für 
all die Freiwilligen und Besucher, mit 
denen wir Zeit geteilt haben und von 
denen wir gelernt haben. Danke Walker, 
Monte, Aaron, Laney, Grecia, Lillian, 
Sonya und so viele wunderbare 
Menschen mehr, die dieses Jahr in 
unser Leben getreten sind. Eure 
Fähigkeiten, Humor und Freundlichkeit 
wurden zu bunten Fäden in unserem 
Gewebe. Wir hoffen, dass ihr 
Dankbarkeit und Liebe von unserer 
Gemeinschaft erhalten habt, während 
ihr euer Wissen, eure Zeit und Energie 
mit uns geteilt habt. An all unsere 
Verbündeten auf der ganzen Welt, 
diejenigen, die sich Kusi Kawsay 

kontinuierlich in ihrer Gemeinschaft und 
zu Hause widmen, wir möchten, dass 
Sie wissen, dass wir für alles, was Sie 
tun, so dankbar sind. Danke. 
 
An die zahlreichen Stiftungen wie 

Pachamama's Path, Inti Punku, Sacred 

Fire Foundation, APIA, GLS, Globaler 

Fonds für Kinder, Kulturschutz, New 

England Biolabs Foundation, Freunde 

der Erziehungskunst Rudolf Steiner, 

WOW-Day Waldorf One World, Bay 

Area Center für Waldorf Teacher 

Training, ProHumanus, Akazie, Wilder 

Green Fund, EMpower, She´s the First 

und so viele mehr: Wir sagen danke aus 

ganzem Herzen.. 
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Unsere neue Verwaltung              und Begrüßung von Paula Soria 

                                                
Seit dem Beginn der Verwirklichung 
unseres Kusi Kawsay-Traums ist der 
Großteil der finanziellen Unterstützung, 
die wir erhalten, dem Bau von 
Klassenzimmern, der Bereitstellung von 
Stipendien und dem Kauf von 
grundlegendem Schulmaterial 
gewidmet. Wir hatten seit einiger Zeit 
gehofft, dass wir dem Verwaltungsteam 
ein dauerhaftes und gesundes 
Arbeitsumfeld bieten können. Dank der 
großzügigen Hilfe von Dr. Annette 
Massmann von der Zukunftsstiftung 
Entwicklung in der GLS Treuhand eV 
und unseren großen Verbündeten von 
APIA konnten wir nun nicht nur den Bau 
eines schönen Verwaltungsgebäudes 
realisieren, sondern auch Zubehör wie 
Computer, Stühle und Schreibtische 
kaufen! Dies hat einen sehr positiven 
und wichtigen Einfluss auf unser 
Verwaltungsteam gehabt und wir freuen 
uns über all die Komplimente, die wir für 

unsere neue Erweiterung des Kusi 
Kawsay Schulgeländes reichlich 
erhalten. 
 
Wir freuen uns ebenfalls sehr, Paula 
Soria in unserer Kusi Kawsay Familie 
begrüßen zu dürfen. Paula nahm im 
September ihre Arbeit in unserer 
Verwaltung und Entwicklung auf. Sie ist 
unsere neue Administratorin. Wir sind 
dankbar für den Reichtum an Wissen, 
Fähigkeiten und gemeinsamen Werten, 
die Paula in unsere Projekte einbringt. 
Unsere Entwicklungsleiterin Marina 
Flevotomas hat sich den vielen uns 
verbundenen Menschen angeschlossen, 
die uns aus der Ferne mit ganzem 
Herzen unterstützen. Sie ist in ihr 
Heimatland Griechenland 
zurückgekehrt. Sie unterstützt Kusi 
Kawsays Bedürfnisse weiterhin als 
freiwillige Entwicklungsberaterin. 
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Es ist uns eine Ehre mit She’s The First zusammenzuarbeiten 
 

 

In Im November 2016 besuchte die 

Mitbegründerin von She's the First 

(STF), Christina Brandt Kusi Kawsay 

und traf unsere Mädchen. STF 

unterstützt Mädchen, die als erste in 

ihren Familien die High School 

abschliessen wollen und bildet überall 

Studentinnen zu globalen Bürgern aus. 

Kusi Kawsay und STF haben das Ziel, 

unsere Mädchen zu stärken und ihr 

Selbstvertrauen, damit sie unabhängige, 

eigene Entscheidungen treffen können. 

Im August 2017 lud STF Kusi Kawsay 

zu einem Partnertreffen in New York  

 

 

 

ein. Zwei unserer lieben Freunde aus 

New York, die unsere Arbeit unglaublich 

unterstützt haben, nahmen an diesem 

Treffen als Repräsentanten von Kusi 

Kawsay teil. Wir sind Edie Meyers und 

Maria Elena Vergara sehr dankbar. Sie 

wurden zu unserer Stimme und leisteten 

wundervolle Arbeit indem sie unsere 

Geschichte auf dieser Versammlung 

erzählten. Wir freuen uns sehr, dass 

STF Kusi Kawsay zu ihrem neuen 

Partner gewählt hat und uns ab 2018 

mit Stipendien für Mädchen unterstützen 

wird. 
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Kusi Ñan Farm / Enactus und EMpower 
 

 

Dank der Unterstützung von EMpower 
gedeiht Kusi Ñan ein weiteres Jahr. Der 
Fokus der Jugendlichen liegt auf dem 
Aufbau von nachhaltiger 
landwirtschaftlicher Bildung und auf 
Stärkung im Bereich von 
Gendergleichstellung, 
Führungsqualitäten, Teamarbeit und 
Kommunikationsfähigkeiten. Mehrere 
großartige Community-Mitglieder und 
Lehrer haben ihr Wissen darauf 
verwendet Workshops, Kurse und 
Aktivitäten zu ermöglichen, die sich auf 
diese Ziele konzentrieren. Die 
landwirtschaftliche Produktion floriert, da 
Kusi Ñan seine Reichweite ausdehnt, 
um Restaurants, Hotels und 
Einzelpersonen mit Kräutern, Gemüse, 
Blumen und Früchten zu versorgen. 
Unser Kusi Ñan Projekt ist viel mehr als 
nur eine Farm. Es ist ein Ort für 
erlebnisorientiertes Lernen, für das 
Feiern und Ehren der andinen Kultur, für 
Musik und Kunstschaffen, für die 
Beherbergung von Versammlungen und 
Veranstaltungen und vieles mehr. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wir hatten auch landwirtschaftliche 
Werkstätten, dank der Kusi Ñan Jugend 
und unserer kanadischen Verbündeten 
von Enactus. Im Mai führte Enactus 
Business- und Marketing-Workshops 
durch, inspirierte ein wunderschönes 

Farm-Event und ihre Vertreter nahmen 
auch einen Koffer voller Textilien mit 
nach Kanada, um Kusi Kawsays 
Geschichte dort zu erzählen und 
gleichzeitig Spenden für unsere Projekte 
zu sammeln. Durch die 
Zusammenarbeit mit einer sozial 
verantwortlichen Website hat Enactus 
Kusi Kawsay Waren auf Shoppinglee 
angeboten und verkauft. Die Hoffnung 
ist, dass, wenn dieses Experiment gut 
läuft, Kusi Kawsay durch diesen Ansatz 
in der Lage sein wird, Waren direkt 
anzubieten und zu verkaufen. Wir sind 
sehr dankbar für die bleibende Hingabe 
und Unterstützung von Enactus! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kusi Ñan ist auch der Ort, an dem die 
Gründungsmitglieder von Kusi Ñan, 
bekannt als Kusi Ñan Conjunto Musica 
Tradicional, zusammenkommen, um 
traditionelle andinische Musik zu üben 
und zu spielen. Sie treten an 
verschiedenen Orten in Peru und auch 
in Ecuador auf. Ihre Musik wird durch 
tiefe Freundschaft zusammengewebt, 
dies schafft eine untrennbare Bindung 
zwischen ihnen und einen 
wunderschönen gemeinsamen Weg. Wir 
sind sehr inspiriert von diesen jungen 
Männern und Frauen, die ihre Wurzeln 
ehren und schöne Musik mit so vielen 
Menschen teilen. 
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Ñawpa Ñan und das neue Land 
 

 

Das neue Grundstück der Kusi Kawsay 
Association befindet sich in einem 
Gebiet oberhalb von Taray, bekannt als 
Wallayken (ausgesprochen Wah-ja-Ken) 
und ist über eine schwierige und 
steinige Straße erreichbar. Ende 2016 
und Anfang 2017, realisierten wir dank 
der Unterstützung von Enactus und 
dank des Vorstandsmitgliedes von 
Pachamamas-Weg Terence Buie, den 
Bau eines Wasserversorgungssystems, 
einer Klärgrube. Im Mai haben wir nach 
einer langen und intensiven Suche von 
Ñawpa Ñan's 
Kulturkoordinationsassistenten William 
Atapaucur, unseren allerersten 
Gemeinschafts-Truck gekauft. Dies hat 
die Schwierigkeiten gemildert, die wir 

bis dahin hatten, um zum neuen Land 
zu kommen, und wir waren seither 
häufiger in der Lage, mit unserer 
gesamten Gemeinschaft dorthin zu 
Versammlungen zu fahren und so auch 
an der ersten Quinoaernte 
teilzunehmen. Wir fühlten Dankbarkeit 
und Ehrfurcht als wir im Juni Monika 
Kronenber begrüßen durften. Sie kam, 
um das neue Land zu besuchen, unsere 
Gemeinschaft zu treffen und an unseren 
kulturellen Veranstaltungen 
teilzunehmen. Wir versuchten, ihr zu 
danken durch unsere Musik, durch 
Tanzen und das Teilen von Mahlzeiten. 
Wir zeigten so unsere Dankbarkeit für 
ihre unglaublich liebevolle Spende, die 
es uns ermöglichte, den Kauf von 
Wallayken zu realisieren. 
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Amaru
 

Die Warmherzigkeit und die 
Gemeinschaft, die Amaru ausstrahlt, 
sind einer der vielen Gründe, warum wir 
uns alle auf diese traditionelle 
Webergemeinschaft freuten, die das 
Fest der Wintersonnenwende 
veranstaltete. Indigene Gemeinschaften 
aus ganz Peru und Bolivien kamen 
zusammen, um gemeinsam Lieder, 
Musik, Tanz, Mahlzeiten und 
Geschichten auszutauschen. Während 
dieses unvergesslichen Treffens 
indigener Völker hatten wir die 
Gelegenheit, unsere Besucher am 
Kinsaquocha - einem wunderschönen 
heiligen See - willkommen zu heißen. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Tage waren gefüllt mit 
gemeinsamen Aktivitäten wie Spielen, 
Musik und mit einer unglaublichen 
Ausstellung von Amarus traditionellen 
Textilien und Webarbeiten, zu Wissen 

über Pflanzen, die für die Herstellung 
der natürlichen Farben verwendet 
werden, zu Details über Muster und 
deren Bedeutung. Von Hüten über 
Westen bis hin zu Gürteln und Ponchos 
- diese farbenfrohe Kunst spiegelte, was 
die Gemeinschaft von Amaru freudig 
verkörpert: `Wir sind lebende Blumen´.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wurden auch mit einer 
eindrucksvollen Präsentation der 
zahlreichen Kartoffelsorten belohnt, die 
in Amaru wachsen. Die 
Wintersonnenwende ist Teil von Ñawpa 
Ñans kulturellen Feiern, die die Tradition 
und Kultur indigener Völker und ihre 
Beziehung zu Pachamama am Leben 
erhalten. 

In tiefer Dankbarkeit für die 
Gemeinschaft von Amaru und all 
unseren Schwestern und Brüdern, die 
diese inspirierende Erfahrung teilen. 
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Tinkuy und #GivingTuesday 
 

In diesem Jahr ist etwas sehr 
Bemerkenswertes passiert. Im Juni 
haben wir Fundraising-Ideen 
ausgeheckt, um den Rest des 
Projektbedarfs für 2017 abzudecken. 
Während wir dann tief einatmeten und 
einen ganzen Monat lang den Atem 
anhielten, um unsere Online-
Crowdfunding-Kampagne zu realisieren, 
atmeten wir anschliessend ekstatisch 
wieder aus als wir unser Ziel übertroffen 
sahen. Wir nannten diese Kampagne 
Tinkuy, was Quechua ist für "Die 
Verbindung zwischen uns allen". Die 
Solidarität und die Liebe, die so zu uns 
strömten, machten die Verbindung 
zwischen uns allen sehr real. Wir 
möchten uns bei jedem bedanken, der 
mit Kusi Kawsay in Kontakt gekommen 
ist und einen Beitrag zur Tinkuy-
Kampagne geleistet hat. Wir sind 
dankbar für die Ccantu Group, die 
Matching Funds ermöglicht. Besonderer 
Dank geht an Walker, Monte, Ann, 
Fielding, Rene und an die Kusi Kawsay 
Association und den Vorstand von 
Pachamama's Path, die sich in 
Teamwork hervorgetan haben und ihre 

Zeit und Energie so engagiert 
eingebracht haben. 

Im November schlossen wir uns der 
Welt in der jährlichen Online-Giving-
Tuesday-Kampagne mit dem Ziel an, 
Mittel für Lehrergehälter im Jahr 2018 
zu beschaffen. In den ersten Monaten 
des Jahres 2017 sah sich die 
peruanische Regierung mit einem 
massiven Streik öffentlicher Lehrkräfte 
konfrontiert. Zwei Monate später erließ 
die Regierung ein höchstes Dekret, in 
dem versichert wurde, dass sie den 
Mindestlohn erhöhen wird. Kusi Kawsay 
hat unseren Lehrern immer mehr 
gezahlt als das, was die Regierung 
öffentlichen Schullehrern angeboten 
hatte - bis zu den Streiks. Kusi Kawsay 
erhält keinerlei finanzielle Unterstützung 
von der Regierung. Die Kusi Kawsay 
Association wird ihr Budget für 2018 
aufstocken, um unseren Lehrern 
Gehälter zu zahlen, die denen des 
Staates entsprechen. Wir möchten allen 
danken, die unsere Giving Tuesday 
Kampagne unterstützt haben.   
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Nachhaltigkeit 
 

 

Kusi Kawsay Andenschule 

 

 
Wir verpflichten uns, 

motivierte, geschulte 

Mitarbeiter zu finden mit 

Wurzeln in der andinen 

Kultur und mit Werten, die 

dem Schutz der Umwelt 

dienen, um so eine würdige 

Bildung für wirtschaftlich 

benachteiligte Kinder und 

Jugendliche zu gewährleisten 

und die Rechte und das 

Streben nach Glück für 

indigene Gemeinschaften zu 

unterstützen. Wir verbessern 

unsere Schul- und 

Bildungsinitiative 

kontinuierlich, indem wir 

unsere Aktivitäten und 

Programme so weiter 

entwickeln, dass indigene 

Kinder und Jugendliche in 

andinen Traditionen erzogen 

werden und sich gleichzeitig 

in die Realitäten einer 

modernen Welt integrieren 

können. Unsere 

Bildungseinrichtung erfüllt 

alle rechtlichen Bedingungen 

und die Spenden, die unser 

Projekt unterstützen, werden 

lokal eingesetzt und stärken 

unsere Mission und Vision. 

Langfristige wirtschaftliche 

Nachhaltigkeit ist unser Ziel 

und wir investieren unsere 

Ressourcen, um jegliche 

Produkte lokal zu anzubauen 

und/oder zu schaffen. 

 

Kusi Ñan Bio-Bauernhof 

 

 
 

Der Schutz des 

einheimischen Saatguts und 

der traditionellen Techniken 

der Anden-Landwirtschaft ist 

die wichtigste Grundlage des 

landwirtschaftlichen Projekts. 

Wir verpflichten uns, das 

Land und die Ressourcen zu 

nutzen, um lokale Kinder und 

Jugendliche in nachhaltigen 

landwirtschaftlichen 

Methoden, lokalen 

Klimaanpassungs- und 

Klimaschutzstrategien sowie 

Programmen für gesundes 

Leben und Wohlbefinden zu 

sensibilisieren. Wir 

verwenden keine Produkte, 

die der Umwelt oder unseren 

Gemeinden schaden. Als rein 

biologischer Betrieb schützen 

wir nicht nur die Umwelt, 

sondern sichern auch 

langfristige gesundheitliche 

Bedingungen, grundlegendes 

landwirtschaftliches Wissen 

sowie nachhaltige 

Geschäftsaktivitäten. 

 

 

 

 

 

 

Ñawpa Ñan 

Kulturveranstaltungen 

 

 
 

In einer sich schnell 

verändernden Welt ist es 

unsere Verpflichtung, den 

Schutz, die Kultivierung und 

die Förderung der 

traditionellen Andenkultur zu 

gewährleisten. Indigene 

Gemeinschaften haben eine 

starke Verbindung zu ihren 

Wurzeln und zu ihrer 

natürlichen Umgebung, 

welche eine harmonische 

Beziehung mit dem Leben 

selbst garantiert. Die 

Erhaltung traditioneller 

Musik, Lieder, Tänze, 

Webtechniken, der andinen 

Kosmovision und ihrer 

Essensbräuche bilden die 

Essenz unseres kulturellen 

Projekts. Durch das Teilen 

der Veranstaltungen im 

gesamten Andenkalender 

können wir einerseits das 

Bewusstsein für die 

Quechua-Nation, für unsere 

Werte von Respekt, Liebe 

und Ayni (Gegenseitigkeit) 

schärfen, sowie andererseits 

Gemeinden auf lokaler, 

nationaler und internationaler 

Ebene dazu anregen, Kultur 

und Tradition frei und stolz 

zu repräsentieren. 
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Wirtschaftliche Nachhaltigkeit 
 

Wir arbeiten kontinuierlich an spannenden Möglichkeiten, um wirtschaftliche 
Nachhaltigkeit zu erreichen. Einige dieser Möglichkeiten umfassen: 

 

⇝  Schaffung eines Produktionszentrums zur Herstellung einer Energy Bar mit lokalen 

Produkten 

⇝  Schaffung von wiederverwendbaren Platten aus Maisspelzen, um die übermäßige 

Verwendung von Kunststoff zu vermeiden 

⇝  Erstellung eines Kochbuchs mit traditionellen Andenrezepten 

⇝  Erarbeitung eines Anden-Kalenders in Englisch, Spanisch und Quechua 

⇝  Partnerschaften mit Reiseunternehmen, um Besuche bei unseren Kusi Kawsay-

Projekten zu ermöglichen 

⇝  Aufbau eines pädagogischen Erfahrungsraumes, der Lehrern die Möglichkeit bietet, 

sozusagen Schüler an der Kusi Kawsay Andenschule zu sein und mehr über die 

Verschmelzung der Andenkultur mit Elementen der Waldorfpädagogik zu erfahren. 

⇝  Produktion und Verkauf von Kunsthandwerk und T-Shirts in der Kusi Kawsay Schule, im 

Pisac Inn Hotel und bei verschiedenen Veranstaltungen im In- und Ausland. 
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2018 Notwendigkeiten / Wunschlist 
 

 

Auf unserer Wunschliste stehen 
Sponsoren für unseren Ayni Scholarship 
Fund. Wir suchen dringend eine 
Finanzierung für eine Art Schatten 
spendende Baustruktur in Kusi Kawsay, 
um die Gesundheit unserer Schüler vor 
der starken Sonne zu schützen. Weitere 
Bedürfnisse umfassen eine 
audiovisuelle Ausrüstung wie 
Soundsysteme, einen Projektor und 
drahtlose Mikrofone sowie 
Aufnahmegeräte. Wir suchen 
Beleuchtung (vorzugsweise Solar) für 
den Außenbereich. Für unsere 
Schulmaterialien würden wir sehr von 
wissenschaftlichen Geräten wie 
Mikroskopen profitieren. Waldorf-
Kunstbedarf wie Buntstifte und Farben 
(Stockmar), Staffeleien, spezielles 
Aquarellpapier und Bücher für unsere 
Bibliothek sind immer willkommen. Da 
wir ein zweites Kindergarten-
Klassenzimmer haben werden, suchen 
wir nach Materialien wie Waldorfpuppen, 
Spielzeug und Kunstbedarf. 

 

Für das Kulturzentrum möchten wir uns 
auf die Aufrechterhaltung und 

Erweiterung des gemeinschaftlichen 
Heilraumes konzentrieren, um dort 
therapeutische Möglichkeiten für 
medizinische Bäder aufzubauen, dies 
sowohl für unsere Ältesten als auch für 
andere Menschen, die sich mit 
Gesundheitsproblemen 
auseinandersetzen. Wir würden auch 
sehr profitieren von nicht spezifisch 
deklarierten Spenden für unsere 
kulturellen Veranstaltungen. 

 

In Kusi Ñan haben unsere Jugendlichen 
erklärt, dass ihre größten Bedürfnisse 
Geldspenden sind, damit sie alles für 
die Arbeit Nötige das ganze Jahr über 
selbst besorgen können. Dazu gehören 
unter anderem: Regenschutzzelte für 
die Außenbereiche, in denen Jugend- 
und Gemeinschaftsveranstaltungen 
stattfinden, Küchengeräte und 
Lösungen für die Wasserknappheit. Die 
Kusi Ñan Jugend hat erklärt, dass sie 
Möglichkeiten erforschen wollen, ihre 
eigenen ätherischen Öle herzustellen 
aus den Pflanzen und Kräutern, die sie 
auf der Farm anbauen. Jedes Material, 
das bei der Herstellung von ätherischen 
Ölen nützlich ist, ist ihnen sehr 
willkommen.  
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Dankbarkeit 
 

Jedes Mal, wenn ein Jahr zu Ende geht, 
nehmen wir uns einen Moment Zeit, um  
nachzudenken und dann zu erkennen, 
wie sich alle kleinen und grossen 
Entscheidungen zu einem Gewebe 
zusammenfügen, ein Gewebe, was 
Geschichten erzählt darüber, wie wir 
unsere Tage verbracht haben. Wenn wir 
uns das Gewebe unserer Kusi Kawsay-
Reise 2017 ansehen, entdecken wir 
viele Muster, viele Farben, viele 
Geschichten und - ja, sogar ein paar 
Knoten und Fäden, die wir entwirren 
mussten, von denen wir lernen konnten 
und die wir neu weben müssen. Was wir 
in unserem Gewebe sehen können, im 
Rückblick auf 2017, ist mehr als 
befriedigend. Es ist das Zeugnis einer 
Mission und einer Vision, die von 
unserer Liebe und unserem Verständnis 
darüber getragen werden, was wir für 
unsere Gemeinschaft und unsere Kinder 
wollen und von unserem Verständnis 
darüber, was diese Kinder brauchen, um 
zu respektvollen, liebenden und 
Gegenseitigkeit (ayni) praktizierenden 
Wesen zu heranzuwachsen: sie 
brauchen einen Ort, an dem sie sich 
sicher fühlen, respektiert, würdevoll, 
geliebt und willkommen. Was für eine 
Ehre ist es, Teil dieses Gewebes zu 
sein, dieses Zieles und dieser 
Lebensweise. Wir möchten unserer 

lokalen und unserer globalen Kusi 
Kawsay Community unseren herzlichen 
Dank aussprechen. 

Wir hoffen, dass jeder aktiv und liebevoll 
die Beziehungen, die uns alle umgeben, 
hegt und pflegt, um starke Bindungen zu 
schaffen, um füreinander zu sorgen und 
sich um Pachamama zu kümmern. 
Mögen wir alle unseren Sinn in Ayni 
finden und weiter gedeihen. Wir freuen 
uns auf ein wunderbares 2018 mit euch 
allen! Urpillay Sonqollay 

 

Die glücklichsten Gemeinschaften sind 
diejenigen, in denen die Kinder und 
Jugendlichen eine starke Verbindung zu 
den Ältesten haben. Die Brücke 
zwischen den Generationen ist eine 
liebevolle und wechselseitige Beziehung 
und sie ist eine grundlegende 
Voraussetzung für eine gesunde und 
wohlhabende Gemeinschaft. Um ein 
glückliches Leben zu führen, müssen 
wir Dankbarkeit und Gegenseitigkeit 
kultivieren und praktizieren. Wir haben 
diese Jahreszusammenfassung T'ikari 
betitelt, die Quechua für 'Flourish' ist. 
Wir sind einer blühenden Gemeinschaft, 
einer blühenden Pachamama gewidmet 
und leben durch unsere Handlungen 
und Absichten Kusi Kawsay und Sumak 
Kawsay (Buen Vivir / Good Living).
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info@kusikawsay.org - www.kusikawsay.org 
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