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Worte unseres Präsidenten

Das Kommen neuer Zeiten wird aus verschiedenen Gründen immer 

komplexer, insbesondere angesichts der weltweiten Wirtschaftskrise und 

nacheinander einer kontroversen und inkohärenten politischen 

Machtverwaltung in der ganzen Welt. Wir wollen uns von diesem 

konsumistischen Lebensstil distanzieren und in die Fußstapfen unserer 

Vorfahren treten, mit ihrer fest verankerten Verbindung zu Pachamama 

oder zur Natur, wo der Respekt, die Toleranz und das Wohlbefinden aller 

Lebewesen entstehen. Wir sind alle Töchter und Söhne der kosmischen 

Schöpfung. Dieser Wunsch ist nicht zweideutig. Die Gemeinschaften 

existieren als isolierte indigene Bevölkerungen, in denen die Menschen 

glücklich leben, wenn sie diese Rahmenbedingungen des Lebens ihrer Vorfahren praktizieren. Aber unser 

geographisches Gebiet wird sozial vom zermürbenden Urbanismus und der darauffolgenden sozialen Entfremdung, die 

die kulturellen Wurzeln auslöscht, verschlungen. Hier baut Kusi Kawsay einen Weg für Mädchen und Jungen, die sich 

zusammen mit ihren Eltern mit ihrer Fähigkeit des "Denkens“, "Fühlens“ und "Handelns“ zu künftigen Wesen entwickeln 

wollen und so eine würdevolle, positive Spur, hinterlassen, Motivationen schaffen diesen Beispiel zu folgen. Dieses Ziel 

ist nicht einfach ein Traum oder eine vorübergehende Illusion. Ich habe eine Anekdote aus meinem Leben, die mich 

aufregt, wenn ich vor Sorge vor dem wirtschaftlichen Unterhalt des Bildungsprojekts ohnmächtig werde. Diese 

Anekdote ist auch mein Elixier, wenn ich Kritikern begegne, die nicht an eine alternative Ausbildung glauben, weil sie 

nach Jahrhunderten kolonialer Unterwerfung Angst auch vor Unabhängigkeit und Freiheit haben.

Eines Tages, vor zehn Jahren, auf der Strecke von der Stadt Pisac bis zur Schule, als ich in den ersten Wochen des 

Schuljahres mit einigen Schülern aufwärts ging, sah ich, dass in der Nähe des Eingangs unserer Schule ein Tumult war, 

Mädchen und Jungen diskutierten über irgend etwas. Sie standen im Kreis und als ich mich ihnen näherte, hörte ich in 

ihren Stimmen Besorgnis, als wäre jemand verletzt worden. Hat einer der Schüler einen Unfall erlitten?” fragte ich mich 

und dachte besorgt über meine Verantwortung nach, während ich mein Tempo beschleunigte.



Und irgendwann hörte ich ihre sehr lauten Stimmen: "Berühren sie nicht in ihrem Schmerz", "Bewegen sie nicht, es wird den 

Schmerz verschlimmern", "Geh nicht zu nahe ... lass sie atmen”, usw.

Fast erschreckt kam ich bei ihnen an und bekam Teil ihres Kreises. Zu meiner großen Überraschung sah ich anfangs 

nichts Außergewöhnliches. „Was ist passiert?“, fragte ich. Alle Kinder zeigten einstimmig auf die Mitte des Kreises und 

sagten: "Schauen Sie Herr Lehrer, da ist eine kleine Ameise, die verletzt ist und nicht gehen kann!" Ich war sprachlos, 

überrascht und dachte über die Anwesenden mit viel Respekt nach, vor allem diejenigen, die äusserten:  "Berührt sie 

nicht, den falls sie was gebrochen hat, schmerzt es bei Bewegung noch mehr"  und ein Anderer sagte: “lasst uns mit 

einem Blatt helfen, dann kommt sie wieder selbst auf die Beine”, und so weiter und so weiter. Die Schüler, die bereits seit 

Jahren in Kusi Kawsay lernten, überlegten sich, was die beste Hilfeleistung wäre. Und plötzlich äusserte ein Schüler, der 

kurz vorher aus dem “modernen” Lima, der Hauptstadt Peru´s zu uns gekommen war “Trete einfach auf die Ameise drauf, 

zermatsche sie, warum macht ihr so viel Stress, wegen so einem kleinen dummen Ding”!! und für einen Moment war 

Totenstille und es flossen ein paar kleine Tränchen auf unseren andinen Geist…Alle gingen zurück zur Schule, traurig und 

leidend. Ich versuchte sie zu beruhigen und sagte, wenn sich die Menschen von der Natur abspalten, wissen sie oft nicht 

mehr, wie man die verschiedenen Lebewesen in der Natur liebt und sich um sie sorgt.

Ich dachte weiter über diese Lektion nach, die mir das Leben gab. Von diesem Moment an sage ich, dass diejenigen, die 

in Kusi Kawsay eintreten, das Recht des Lebens anderer Wesen der Erde respektieren, sie werden Hüter des Lebens sein 

und ihre Rolle in der Gesellschaft wird es sein, gute Führer, gute Autoritäten, gute Eltern zu sein, sie werden immer die 

Integrität und Gesundheit und das Wohlergehen von allem verteidigen, was auf der Erde existiert. Diese Anekdote zeigte 

mir, dass es die Früchte von Handarbeit, Ayni, Gegenseitigkeit, Unterstützung usw. sind, die wir innerhalb der Schule 

vermitteln und wir danken für die humanitäre Unterstützung von Brüdern und Schwestern (Menschen und 

Organisationen) von Ausländern, mit deren altruistischer Geist und ihrer wirtschaftlichen Unterstützung dieses Projekt im 

Dienste zukünftiger Generationen aufrechterhalten wird.



René Franco Salas

Und schließlich die ständige Präsenz von Besuchern, Schulungslehrern, Touristen, die Waldorfschulen absolviert haben, 

Lehrern und Schülern auf der ganzen Welt, ebenso wie Freiwilligen, die ihre Dissertation auf der Grundlage der 

Erfahrungen unserer Schule schreiben, Delegationen von Professoren anderer Fakultäten von Peru und zeitweise im 

Ausland; Es ermutigt uns, weiterzumachen, weil unsere Arbeit für andere als ein hervorragendes Beispiel wahrgenommen 

wird und wenn Besucher die Möglichkeit haben, den Zauber der Andenbildung zu leben, zu dem Schluss kommen, es 

gibt dass Zeitmaschinen, mit denen man in die Vergangenheit zurückkehren kann, indem man mit seiner ganzen Familie 

nach Pisac zieht, damit die Kinder in dieser wunderbaren Schule lernen können, in der das Leben voll und glücklich ist.



Andine Schule Kusi Kawsay

2018 war wieder ein Jahr voller Herausforderungen für unsere Schule: Dazu gehörten zusätzliche Klassenzimmer für die 

Vor- und Oberstufe, die Einbeziehung neuer Ziele wie Gleichstellung der Geschlechter, außerschulische Workshops und 

die Fortführung dieses schönen Modells, das sowohl die Anden-Vision als auch Waldorf-Pädagogik integriert. Dies war 

eine große Anstrengung für die Mitglieder unserer Schule, die manchmal schwierige Momente erlebten, die sie schließlich 

mit ihrer grossen Motivation überwinden konnten, mit dem Wissen, dass sich ihre harte Arbeit auszahlen wird und dass der 

Weg, den sie leben, sie letztendlich zu einem glücklichen Leben führt. Kusi Kawsay ist der Name unserer Schule und 

bedeutet “Glückliches Leben.

 



Höhepunkte in 2018

Die hohe Nachfrage nach Vorschule an unserer Schule 

führte dazu, dass Ende 2017 beschlossen wurde, ein 

neues Klassenzimmer für diese Stufe einzurichten. Mit viel 

Freude begrüßten wir unsere Lehrerin Yessica, die den 

zweiten Vorschulraum und die Kommunikation in diesem 

Bereich übernahm. Sowohl Sara als auch Yessica haben in 

diesem Jahr zusätzlich zu den Kindern gearbeitet, dass sie 

auch intensiv mit den Eltern gearbeitet haben, um ihre 

Beteiligung und ihr Engagement zu steigern. Darüber 

hinaus hören wir mit großer Freude, wie die Eltern in den 

Workshops ausdrücken, wie beeindruckt sie waren, ihre 

Kinder in der Schule zu sehen. Dies motivierte sie, 

gesündere Interaktionen mit ihren Kindern zu Hause 

umzusetzen. 

Eine weitere wichtige Entwicklung dank der finanziellen Unterstützung von Tom Webb und der Zusammenarbeit der Eltern 

war die Einbindung der überdachten Struktur in den Vorschulkindergarten, die uns half, die Kinder während der 

verschiedenen Veranstaltungen des Schuljahres vor hohen Temperaturen zu schützen. In der Grundschule, die aus den 

Klassen 1-5 besteht, standen wir auch vor großen Herausforderungen, so wie es der pädagogische Leiter der Einrichtung, 

Rosaura, formuliert. Erneut war die Beteiligung der Eltern an der Arbeit der Schule von entscheidender Bedeutung, da sie 

ein hohes Maß an Beteiligung und Verständnis für die Bildungsmission erreicht hat.

Die Sekundarschulbildung, die von den Klassenstufen 7 und 8 geprägt wurde, betreute Professor Lucio, der die Entwicklung 

des Gemeinschafts- und Dienstgefühls, die Integration und den Respekt für Vielfalt, Kommunikation und Toleranz durch 

Aktivitäten im Laufe des Jahres hervorhob. Der Professor begab sich auch zu einem Praktikum an unserer Schwesterschule in 

Bolivien, Kurmi Wasi, wo er unter Lehrern, Schülern, Eltern und der lokalen Bevölkerung einen Raum zum Lernen, Treffen, 

Dialog, Debatten und Reziprozität fand. Dieses Praktikum hatte auch das Ziel, die dort praktizierten bewährten Praktiken 

kennenzulernen und eventuell bei uns zu integrieren. Die Früchte werden wir dan in 2019 selbst erleben.



Herzlich Willkommen Schüler von Pachachaca

Zur Hälfte des Schuljahres, trafen wir die wichtige, aber auch 

gleichzeitige schwierige Entscheidung, 10 Jungen und 

Mädchen aus dem Pachachaca-Haus in Calca 

aufzunehmen.  Wichtig, da diese Kinder, andiner Herkunft, 

Waisenkinder sind und aus einem schweren sozialen 

Umfeld stammen und genau diejenigen Kinder sind, auf die 

Kusi Kawsay ursprünglich seine Mission ausgerichtet hat, 

um ihnen ein würdevolle Ausbildung anzubieten, die sie 

gleichzeitig auch als würdige Menschen wertet. Schwierig, 

weil sie bereits in staatlichen Schulen waren, wo eine ganz 

andere Dynamik, wie an unserer Schule herrscht. Die 

Integration dieser Kinder verlief schrittweise und schliesslich 

auch erfolgreich und wir sind sehr glücklich, dass wir diese 

wundervollen Kinder in unserer Schule begrüssen dürfen.

Waldorf training

Im August, besuchte uns Ken Smith, begleitet von 9 Professoren vom Waldorf-Schulungszentrum für Lehrer aus der Bay-

Area BAWCTT, San Francisco, USA.Es folgten 2 sehr intensive Wochen mit Unterrichtsbegleitung, Feedback, Betreuung 

während des Morgens und Schulungen am Nachmittag, mit dem Ziel, dass unsere Lehrer diese Waldorf-Pädagogik 

verinnerlichen und letztendlich auch zum Vorteil fúr unsere Schüler, da neue Lehrmethoden zum Unterrichten von 

Mathematik und Chemie, wodurch 2 unterschiedliche Fächer in nur einen Unterricht integriet werden, oder auch die 

Wichtigkeit der Nutzung von Zeichnungen.



Die Fortbildung hilft aber auch die unterschiedlichen 

Persönlichkeitsstrukturen der Kinder zu verstehen und 

Rhythmen anzuwenden, zur Erleichterung des 

Klassenzimmermanagements, sowie die alltägliche 

Interaktion mit den Mädchen und Jungen. Ken Smith und 

die anderen Professoren ermutigten uns zu jeder Zeit diese 

Pädagogik in unsere Andenaspekte zu integrieren und sie 

haben uns einige wichtige Lektionen hinterlassen, u.a. dass 

Kreativität, im Gegensatz zum Druck und Stress des 

traditionellen akademischen Modells, viel Vitalität bietet.

Valentin Boomes, ein guter Freund aus Deutschland, 

ebenfalls Waldorf-Lehrer, ist seit August 2018 bei uns und 

belibt bis Mitte 2019. Er arbeitet intensiv mit unseren 

Lehrern zusammen, um sie bei organisatorischen Fragen zu 

unterstützen, z.B.Selbsttraining. Dank dieser Verbindung, 

besuchten uns auch seine Eltern, Wolfgang und Annette 

Boomes, während ihrem Urlaub im Oktober.  Beide sind 

auch Waldorf-Lehrer*In und haben für uns eine ein-

wochige pädagogische Ausbildung durchgeführt. Bei 

dieser Gelegenheit, leiteten sie eine pädagogische 

Fortbildung für unsere Lehrern. Nachdem wir die Erfahrung 

gemacht und unsere Bedürfnisse während des Trainings 

gesehen hatten, schickten sie uns eine Fülle von Büchern 

über die Pädagogik, die uns in unserem Bildungsprozess in 

der Schule und im Leben unterstützen werden.

Im Namen aller unserer Lehrer, Schüler und 

Schulgemeinschaften: Vielen herzlichen Dank an Alle!



Gönner, Freunde, Freiwillige und Besucher in 2018

Wir ernähren uns gegenseitig, indem wir Erfahrungen, Wissen, Geschichten, Zweifel, Sorgen und Lösungen austauschen. 

Das Teilen macht uns stärker und klüger, es verstärkt unsere Perspektive und damit unser Denken und Handeln. Für uns 

ist dies Ayni, der Andenausdruck des Gebens und Empfangens, der Reziprozität.

 

Das Jahr 2018 war voller Besuche und Unterstützung, für die wir zutiefst dankbar sind. Die Mitglieder des Indigimedia-

Teams unterstützten uns während des ganzen Jahres bei der grafischen Dokumentation unserer Veranstaltungen und 

bei der Verbesserung unserer Website. Bezüglich Monte, Matt und Walker fehlen uns die richtigen Worte, um 

auszudrücken, wie dankbar wir Ihnen sind.

Im Bereich Administration und Entwicklung hatten wir Freiwillige, die uns bei der Ausarbeitung von Vorschlägen, 

Berichten, Statistiken und Dokumentationen unterstützten, wie etwa Lillian, Tracy, Julian und Harriet.

Unsere Schule wurde auch von Laia unterstützt, indem sie ihr Wissen über pädagogische Führung mit uns teilte. 

Weiterhin halfen Martjin und Alice in unserer 1. Klasse und Gregor, der uns von der Waldorf Schule Ljubljana, Slowenien, 

besucht hat. Wir behalten all diese Menschen in unseren Herzen und wünschen ihnen für ihre nächsten Projekte alles 

Gute.

Viele unserer Freunde und Gönner besuchten uns auch in 2018: Wieder einmal freuten wir uns über Bettina Groher, die 

uns Ende des Jahres besuchte und uns wichtige Informationen gab, die vor allem unsere zukünftigen Projekte 

unterstützen werden. Wir hatten die angenehme Anwesenheit unserer Gönner von Intipunku durch Coco Vizcarra. 

Darüber hinaus waren Jordan, Anessa, Sarah und Sandeep von Enactus im Mai bei uns und haben sogar an einem 

unserer Entrepreneurship-Workshops für “Kusi Ñan” teilgenommen. Im Oktober kam Daniel Parnetti von “EMpower”, um 

sich die die Infrastruktur der Schule und der Bio-Farm anzusehen.

Wir bedanken uns bei unseren Freunden von:  Pachamamas Pfad, Intipunku, Wilder Green Fund, Sie ist die Erste, Sacred 

Fire Foundation, Kulturschutz, Globale Kinderfond, EMpower, Akazie, Apia, Prohumanus, Freunde der Erziehungkunst 

Rudolf Steiner, NEBiolabs, BACWTT, Yogacore und Pisqu, für ihre Unterstützung im Jahr 2018. Ohne euch wäre es sehr 

schwer gewesen, diese Schule für ein weiteres Jahr aufblühen zu lassen.



Rosaura: Von einer Schulleiterin zur Klassenlehrerin

Nach zwei Jahren als Pädagogische Direktorin beschloss Rosaura, wieder zu 

unterrichten und ihre Erfahrungen und ihr Wissen im Unterricht anzuwenden. Auf 

diese Weise wird sie 2019 Teil unseres Lehrpersonals.

In Rosauras Worten: "Zunächst möchte ich mich für das Vertrauen und die 

Gelegenheit bedanken, die mir Kusi Kawsay in den letzten zwei Jahren gegeben 

hat. Das größte, was ich gelernt habe, bezieht sich auf menschliche Beziehungen, 

wie Toleranz, Geduld, Respekt, Dankbarkeit und Verständnis für andere zu haben, 

aber auch Festigkeit, Kreativität und Humor. Ich sollte erwähnen, dass es für mich 

nicht einfach war, mit Erwachsenen zu arbeiten, aber als Team können viele Dinge 

erreicht werden. Es freut mich auch, dass die Lehrer zwischen liebevoller Autorität 

und Freundschaft auch in einer gesunden Art und Weise kritisieren sein dürfen. Das 

sind die Dinge, die Beziehungen dan auch harmonisch fließen lassen.

Ich habe gelernt, wie man lernt. Urpillay Sonqollay an die Mitglieder des Vereins, 

Lehrer, Eltern und Besucher und natürlich an die Mädchen und Jungen“

 

it besonderer Anerkennung dankt Kusi Kawsay, Rosaura, für ihr Engagement als 

pädagogische Leiterin unserer Schule und wir freuen uns, sie jetzt wieder, im 

Klassenzimmer willkommen zu heißen, da sie auch eine sehr begabte Lehrerin ist

T´ikari Ñan oder der blühende Pfad

Nach jahrelanger harter Arbeit in den Bereichen Bildung, Landwirtschaft und Kultur sah es die Vereinigung Kusi Kawsay als 

vorrangig an, ein Programm einzubinden, das Frauen stärkt und ihnen erlauben würde, in den verschiedenen Projekten, die 

sie durchführen, eine Führungsrolle in ihrer Gemeinschaft zu übernehmen. Wir hatten die Ehre, mit Organisationen wie 

EMpower und She's the First zusammenzuarbeiten, deren Hauptfokus auf der Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen liegt.



T´ikari Ñan wurde als Programm von Kusi Kawsay geboren, das sich der Stärkung von Frauen und Mädchen widmet. Das 

Programm heisst Warmiquñac Rimaynin – (Quechua: die Stimme der Frauen) und hat bereits zwei Gruppen hervorgebracht: – 

“Erdbeeren in Schokolade getaucht”, besteht aus Frauen unserer Gemeinschaft und “Frauen, die die Welt verändern können” 

wird von Mädchen, aus den Klassenstufen 4 bis 8 unserer Schule gebildet.

Mit unserer ganzheitlichen Vision könnte Warmiquñac Rimaynin einen sicheren Raum für Intimität bieten, in dem Probleme 

und Lösungen des täglichen Lebens geteilt und immer aus einer kulturellen Andenperspektive angegangen werden. Die 

althergebrachte Weisheit der Frauen, wird durch persönliche Interviews mit älteren Frauen wiederhergestellt und erweitert, 

um unsere Arbeit zur Wiederherstellung der Andenkultur fortzusetzen.

Indira Minaja, Koordinatorin des Frauenprogramms, sagt hierzu, dass die Zusammenarbeit mit der Gruppe junger Mädchen 

sich als eine sehr bereichernde Erfahrung herausgestellt hat. Die Mädchen waren nicht nur offen für das globale 

Bewusstseinsprogramm, an dem sie mit “She´s the First” zusammenarbeiteten, sie waren auch offen, ihre Sehnsüchte, Freude 

und Sorgen zu teilen und vor allem über die Bedeutung der Mutter zu hören, da Mütter, in ihren Augen, das beste Beispiel, für 

erfolgreiche Frauen sind.



Die Bio -Farm Kusi Ñan

Wenn wir in einem Wort beschreiben könnten, was Kusi ñan im Jahr 2018 auszeichnete, wäre das Wort: Veränderung. 

Das vergangene Jahr war auf organisatorischer und lokaler Ebene ein Jahr der Veränderungen. Dies half uns wieder zu 

entdecken, was wir mit diesem Projekt zu erreichen hoffen und geben ihm einen neuen Impuls, diesmal in Richtung 

Arbeit mit Frauen und Schülern der Schule.

Zu sehen, wie die Gründungsmitglieder von Kusi Ñan, 

inspiriert von den Erkenntnissen aus dem Projekt und den 

vielfältigen Workshops, die im Laufe des Jahres 2018 

stattfanden, nun ihre eigenen Wege gehen, macht uns 

gleichzeitig glücklich aber stimmt uns auch ein wenig 

nostalgisch. Seitdem arbeiten in der Bio-Farm nur noch 

junge, alleinstehende Frauen zusammen.

 

Im Mai hatten wir einen Besuch von Mitgliedern des 

Enactus-Teams, die begeistert von unseren Jugendlichen 

waren und uns mit neuen Ideen über den Verkauf von 

Produkten und Ausrüstung für die Farm inspirierten. Sie 

waren aktiv und mit der Werbung von Kusi Ñan beschäftigt 

und unterstützten die einheimischen Mitarbeiterinnen 

auch an der Gastronomischen Messe.

 

Höhepunkte aus 2018



Mitte Juli wurde das Grundstück, indem Kusi Ñan entstand und ständig weiterentwickelt wurde verkauft und wir 

mussten es nun nach 6 Jahren verlassen. Nach sorgfältiger Überlegung entschieden wir uns, die Farm auf unserem 

Schulgelände weiterzuführen.  Die Vorbereitung des Bodens, das Bewegen der Beete und die Umpflanzung vom alten 

zum neuen Grundstück, waren die letzten Schritte von enorme Arbeit und letztendlich eine großartige Lösung. Jetzt 

sieht das Schulgelände noch schöner aus, verziert durch die verschiedene Gemüse- und Blumenbeete.

Die Workshops waren 2018 eine wichtige Säule dieses Projekts. Diese Workshops unter der Leitung von EMpower 

waren darauf ausgerichtet, den Zugang zu Bildung und Unternehmertum durch gesunde Landwirtschaft zu fördern und 

die Gleichstellung der Geschlechter, Führungs- und Kommunikationsfähigkeiten der Jugendlichen zu stärken und zu 

entwickeln. Wir danken den Spezialisten, die uns bei den verschiedenen Meetings und Workshops unterstützt haben: 

Elena Gonzalez, Oscar Oviedo, Klaus Laintenberger, Lucio Ali, Roman Vizcarra, Carlos Franco, Joel Chacón und Hugo 

Franco.



Ñawpa Ñan

 

Solistice - Sonnenwendfeier

Das Kulturprojekt Ñawpa Ñan erlaubt es uns, mit unseren Vorfahren, unseren Wurzeln und der Erinnerung daran, wer wir sind 

und woher wir kommen, in Verbindung zu bleiben. In 2018 haben wir nicht nur den agrarischen Anden-Kalender in unserer 

Gemeinde gefeiert, sondern auch eine internationale Veranstaltung zur Feier der Sonnenwende veranstaltet, bei der unsere 

Brüder und Schwestern aus verschiedenen indigenen Völkern an fünf unvergesslichen Tagen mit uns teilnahmen.

5 Tage Lang haben wir, zusammen mit 200 Freunden aus anderen indigenen Freunden aus ganz Amerika zum Inti Raymi 

2018 gefeiert. Beim XV International Meeting indigener Völker haben wir gemeinsam gesungen, getanzt, Präsentationen 

abgehalten, Herausforderungen, Lösungen und Errungenschaften aller Nationen in unserem Kulturzentrum in Taray geteilt.  

Aus tiefstem Herzen danken wir der Shipibo Ceilan-Nation aus Zentral-Ucayali, der Taquile-Nation, eine Amaru-Gemeinschaft, 

die Aymara-Nationen aus dem Süden Peru und Bolivien, der Tewa-Nation Taos, aus New Mexico, der Piaroa-Nation aus 

Venezuela, der Tlahtokan Nahuacalli aus Tonatierra in Arizona, den Scherentänzern aus Ayacucho und allen Freunden, die 

diese denkwürdigen und unvergessliche Tage mit uns verbracht haben. Wir sind unendlich dankbar, Teil dieser großartigen 

Familie zu sein, die wieder einmal gezeigt hat, dass wir alle miteinander auf dem Weg des Lebens, auf dem Weg “Kusi 

Kawsay – glückliches Leben” sind.



Das tiefe Engagement der Kusi-Kawsay-Vereinigung im Projekt Ñawpa Ñan bringt uns Jahr für Jahr auf eine Reise, die den 

Andenkalender der Landwirtschaft auf authentische Weise pflegt und feiert.

 

Traditionell begann das Aufblühen im Februar / März mit dem “Pukllay”, wir tanzten, sangen, um die Fruchtbarkeit und 

Reichtum unserer Erde zu würdigen. Am 21. März, sangen wir zur Sonne, wenn sie auf halbem Weg zum Equinox steht. Von 

April bis Juni, stand “Kallchay” oder die Erntezeit im Vordergrund. Im Mai ehrten wir unser Sternbild, das “Cruz del Sur - 

Kreuz des Südens”, dass das Chakana bildet, wenn es am Höchsten steht, nahe der Sonne.

Wir pilgerten nach “Q'olluriti”, der heiligen Wasserquelle und feierten im Juni den “Inti Raymi” mit der Wintersonnenwende. 

Im August, ehrten wir die Mutter Erde, Pachamama, mit Opfergaben, bevor wir im September mit den “Tarpuy”-

Feierlichkeiten, unsere Felder neu bepflanzten. Im November, ehrten wir unsere Vorfahren und bitten bei der “Machu 

Qhaswa”-Feier um Regen und schliessen das Andenjahr im Dezember, mit “Kapac Raymi”, der Sommersonnenwende ab,

Andine Feiern und Feste

bei der wir die Sonne verehren, 

wenn sie sich am nahesten 

Punkt zur Erde befindet, um ihre 

Stärke und Energie zu 

empfangen.  Bei all diesen 

Feierlichkeiten, begleitet uns 

Wiñay Taki Ayllu, mit der 

traditionellen Musik, sowie alle 

Mitglieder der Kusi Kawsay 

Association und Mitglieder 

unserer Gemeinschaft. Vielen 

Dank, dass Sie sich uns auf 

diese Weise angeschlossen 

haben, um unsere Kultur der 

Andenvölker mit uns zu ehren 

und wiederzubeleben.



Nachhaltigkeit und das Anden-Legacy-Projekt

Das Andenerbe unserer Vorfahren, ist unser Schatz und beinhaltet alle Projekte der Kusi Kawsay Association. Während wir 

den andinen Kalender feiern, wenden wir die traditionellen Verfahren in der Landwirtschaft an, halten Business-Workshops, 

Wellness-Praktiken, beleben unsere Muttersprache und Traditionen wieder und befähigen damit die nachfolgenden 

Generationen respektvoll, widerstandsfähig und liebevolle Führer unserer Gemeinschaft und der Welt zu sein, während sie 

gleichzeitig Beschäftigungsmöglichkeiten und nachhaltige Lebenspraktiken erhalten.

 

Kusi Kawsay trägt mit seinem Andean Legacy-Projekt, dass die folgenden Bildungsziele beinhaltet zur nachhaltige 

Entwicklung bei:  Gute Gesundheit und Wohlfühlen, einer qualitativen Ausbildung, Geschlechtergleichstellung, 

menschenwürdige Arbeit und wirtschaftliches Wachstum, reduzierte Ungleichheiten, verantwortungsvoller Produktion und 

Verbrauch, klimatisches Handeln

Bedürfnisse und Wünsche für 2019

Wie jedes Jahr umfasst unsere Wunschliste auch Sponsoren für unseren Ayni-Stipendienfonds zu finden.

Wir suchen immer noch dringend nach Geld für eine überdachte Struktur in Kusi Kawsay, um unsere Schüler vor der 

starken Sonne zu schützen. Für die Kommunikation wäre es wichtig, audiovisuelle Geräte, Soundsysteme, 

Projektor/Funkmikrofone sowie Aufnahmegeräte zu haben. Wir wollen eine Außenbeleuchtung, vorzugsweise über Solar, 

installieren. Für unseren Chemieunterricht benötigen wir immer, verschiedene Dinge wie wissenschaftliche Geräte und 

Mikroskope. Ausserdem sind Waldorf-Kunstmaterialien wie Buntstifte und Farben (Stockholm), Staffeleien, Papier speziell 

für Aquarell und Bücher für unsere Bibliothek sind immer willkommen.



Wir haben einen zweiten Raum für den Kindergarten eingerichtet und suchen weiter nach Ressourcen wie 

Waldorfpuppen, Spielzeug, Kunstmaterialien und möchten sanitären Anlagen errichten, damit die ganz jungen Mädchen 

und Jungen, die gleichen Möglichkeiten wie die Kinder im anderen Raum haben. Mit dem Wachstum unserer Schule ist 

es auch notwendig, einen Raum für den Kunstunterricht und ein weiteres Klassenzimmer für Wissenschaft zu bauen.

Für das Kulturzentrum konzentrieren wir uns auf die Erhaltung und Erweiterung des kurativen Gemeinschaftsraums, um die 

therapeutischen Möglichkeiten von Heilbädern für unsere Gemeindemitglieder und diejenigen, die unter 

Gesundheitsproblemen leiden, mit einzubeziehen. Spenden für unsere Kulturveranstaltungen sind auch immer willkommen.

In Kusi Ñan wollen wir ein Bewässerungssystem installieren, um sich der Wasserknappheit zu stellen, mit der wir jährlich 

konfrontiert sind: Dazu gehören ein Reservoir und ein Wassersystem (Pumpe und Tank), um das Wasser aus dem Kanal 

neben der Schule leiten zu können und es dan sinnvolle im notwendigen Bereich zu verwenden. Für unsere hart arbeitenden 

Frauen wäre es auch wichtig, Tarps gegen Regen, Sonne und Strahlung zu haben.



Reflexion

Veränderungen sind meistens gut und manchmal auch notwendig, um Platz für Wachstum, neue Möglichkeiten und 

Erfahrungen zu schaffen. Wir begrüßen diese Zeiten des Wandels, während wir unsere Arbeit weiter auf die Stärkung und 

Feier unserer kulturellen Identität und das Wohlergehen von Pachamama ausrichten. Wenn wir über 2018 und alle 

Erfahrungen, die wir in diesem Jahr gemacht haben, nachdenken, erwarten wir, dass wir 2019 als ein wirklich besonderes 

Jahr begrüßen dürfen, das von den Vereinten Nationen als "Das Jahr der indigenen Sprachen" bezeichnet wurde und 

auch die Waldorfpädagogik feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Wir wollen mit unserem Wissen und unserer Dankbarkeit 

einen Beitrag dazu leisten, indem wir auch dieses wundervolle Projekt “Kusi Kawsay” mit viel Liebe weiterführen.

Wir alle in Kusi Kawsay bedauern den Tod unseres lieben Freundes Tom Webb im 
vergangenen Jahr. Tom hat jedem von uns soviel gegeben, besonders ganz viel Liebe 

aus seinem grosszügigen und warmen Herzen.Und danke auch für die 
Schattenstruktur. Tom wir werden dich vermissen, aber immer im Herzen behalten

Urpillay Sonqollay


