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In diesem Projekt geht es um eine Initiative alter indianischer Männer und Frauen, die 

ihre Kenntnisse über Ökologie, traditionelle Medizin oder angepassten Landbau an die 

Nachfolgegenerationen weitergeben. Für die Bewältigung der lokalen Umwelt- und Ent-

wicklungsprobleme ist dieses Wissen von größter Bedeutung.  

 

Die alten Weisen 

 

"Wenn wir nicht etwas unternehmen, wird es die Sprache, die Bräuche und Traditionen 

der Kechua Lamas bald nicht mehr geben", stellte Don Augusto aus Lamas in der Pro-

vinz San Martin eines Tages besorgt fest. "Was ich nicht an meine Nachkommen weiter-

gebe, wird mit mir gehen, wenn ich sterbe." Seine Enkelkinder wissen nur noch wenig 

von dem, was die indigene Kultur in Peru ausmacht. In der Schule lernen sie spanisch 

lesen und schreiben, rechnen und moderne Verhaltensweisen. Für die eigene Sprache 

und Kultur, den Umgang mit der Natur oder religiös-kulturelle Traditionen, das Wissen, 

das über Generationen von den Alten an die Jungen weitergegeben wurde, bleibt da kein 

Platz mehr. 

 

Mit der »Schule des Lebens« das traditionelle Wissen bewahren 

 

Don Augusto wollte dies ändern und gründete vor vielen Jahren zusammen mit 30 ande-

ren alten Frauen und Männern einen Club, der stetig anwuchs. Mit Hilfe der lokalen Or-

ganisation Waman Wasi bauten die alten Weisen in 20 Dörfern sukzessive ihre »Schule 

des Lebens« für die Jüngeren aus, um lebendig und praktisch ihre Kultur zu pflegen: 

über regelmäßiges Töpfern, Spinnen, Weben, Korbflechten, über Gärtnern, Kochen und 

Heilpflanzenkunde, aber auch mit Hilfe von Tanz und Musik oder mehrtägigen Exkursi-

onen in abgelegene Gebiete auf der Suche nach nutzbaren Wildpflanzen, Salzstellen oder 

Fischgründen. Die Alten zusammen mit den ganz Jungen, innerhalb der Nachbarschaft 

oder dorfübergreifend. Das Schulen traditioneller Fertigkeiten fand und findet teilweise 

innerhalb des regulären Schulunterrichts statt, vor allem aber in den Nachmittagsstun-

den und an Wochenenden während der in den Dörfern so wichtigen Gemeinschaftszeit 

oder bei Festen und wichtigen rituellen Anlässen des landwirtschaftlichen Jahreszyklus. 

Waman Wasi, ein HelpAge Partner der ersten Stunde, unterstützt die kulturelle Selbst-

bestimmung der Kechua Lamas (oder Quechua Lamas) und fördert ihre indigenen Welt-

anschauung und umweltfreundliche Agrartechnologie seit 2002. Die dazu initiierten und 

begleiteten Maßnahmen auf dem Gebiet der interkulturellen Erziehung, Landwirtschaft, 
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kommunalen Waldbewirtschaftung, der einheimischen Handwerkskunst und des Um-

weltschutzes sind ohne die natürliche Biodiversität als Basis nicht denkbar. 

 

HelpAge und Bingo fördern tropische Nutzpflanzenflora 

 

Der nutz- und essbare, kultivierte oder wilde Pflanzenreichtum steht auch im Fokus der 

aktuellen HelpAge-Förderung, die sich mit Mitteln der Niedersächsischen Bingo-

Umweltstiftung nun ganz der Systematisierung und Weiterverarbeitung traditioneller 

Nahrungs- und Heilpflanzen widmet. Die Wissensweitergabe an die Jüngeren ist fester 

Bestandteil der Aktivitäten, bei denen gut 100 alte Menschen, 325 Kindern und Jugendli-

che sowie ggf. weitere Gemeindemitglieder über Treffen, Workshops und Feldarbeit die 

Nutzpflanzen der Umgebung katalogisieren, zu Gerichten und pflanzlichen Heilmitteln 

weiterverarbeiten und mit Hilfe des Projektpartners über Publikationen, Videos und eine 

regelmäßige Radiosendung weiter bekannt machen. Das Nutzen der Pflanzen geht dabei 

natürlich über ihr einfaches Verarbeiten hinaus, denn es sind die secretos, die Geheim-

nisse um das "Wie" von Gebrauch und Konservierung, die das geballte Wissen der be-

tagteren Experten widerspiegeln: Bestimmte körperliche Anwendungen dürfen nur zu 

bestimmten Zeiten erfolgen, wobei der Mondkalender eine Rolle spielt, aber auch andere 

"Zeichen" gelesen werden müssen. Das geht nicht ohne die notwendige, oft langjährige 

Erfahrung und Sensibilität für den Rhythmus der pachamama, von Mutter Natur. 

Ein Highlight der neuen Projektphase ist der alljährliche Partneraustausch mit Vertretern 

des HelpAge-Partners CMA in Südperu. Dort dreht sich ebenfalls alles um Nutzung der 

einheimischen Pflanzenvielfalt durch Senioren und interessierte Heiler, nur ist die hoch-

andine Natur den Tiefländern oftmals neu. 

 

Durch die Unterstützung dieses Projektes können Sie dazu beitragen, dass das Wissen 

der Alten über traditionelle Medizin oder angepassten Landbau in Lamas nicht verloren 

geht. Für die Bewältigung der aktuellen Probleme ist dieses Wissen von großer Bedeu-

tung. 

 

Die Projektregion 

 

Das Projektgebiet umfasst die ländlichen Provinzen San Martín und Lamas im Depart-

ment San Martín im Übergang der bewaldeten, kühlfeuchten Andenostabhänge ins tro-

pische Amazonastiefland Nordperus. Durch die hügelige, kleinräumig wechselnde Topo-

graphie und das milde Klima mit je einer ausgeprägten Regen- und Trockenzeit pro Jahr 

ist die Landnutzung durch den kleinbäuerlichen Trockenfeldbau von Bohnen, Erdnüs-

sen, Mais, Maniok, Kaffee, Kakao etc. geprägt. Die in San Martín lebende indigene 

Gruppe der Kechua-Lamas umfasst in der Region 51 Gemeinden (a 10-50 Familien) mit 

insgesamt 18.500 Menschen. Die Kechua-Lamas bauen in den noch nutzbaren Hangla-

gen Grundnahrungsmittel für den Eigenbedarf wie für den Verkauf an; für die fluss- und 

waldnahen Bewohner unter ihnen haben weiterhin Fischerei und Jagd eine hohe Bedeu-

tung. Ihre natürliche Lebensgrundlage wird durch die Ausweisung von Schutzgebieten 

(über die Köpfe der Bewohner hinweg), Erdölbohrungen, großflächige Abholzungen (mit 

Beeinträchtigung von Bodenfruchtbarkeit und Wasserhaushalt), die Folgen des Kokaan-

baus (Drogenhandel) und der Migration aus den Hochlagen reduziert und nachhaltig 

verändert. Das hat auch Auswirkungen auf den sozialen Zusammenhalt und die auf Res-

pekt beruhende, identitätsstiftende Wissensweitergabe zwischen den Generationen 

("kulturelle Erosion"). 

 



Die Projektzielgruppe 

 

Die CMA-Aktivitäten richten sich an 114 alte Menschen und 325 an einigen Altenaktivi-

täten teilhabende Kinder und Jugendliche aus 10 Gemeinden der Provinzen Lamas und 

San Martín. Die weiteren Mitglieder der 320 Familien aus den betreffenden Gemeinden 

sind als indirekte Projektbegünstigte anzusehen, da sie als Haushaltsmitglieder und An-

gehörige von den direkten Aktivitäten profitieren und/oder erfahren. Das soziale Bezie-

hungsgeflecht innerhalb der Gruppe der Alten sowie zwischen den 10 Gemeinden und 

den Generationen ist durch das hohe Gemeinschaftsgefühl der Kechua-Lamas sowie 

durch vorherige Wissensweitergabe-Projekte bereits sehr eng. Allerdings leiden die Al-

ten zunehmend selbst unter dem Sittenverfall der Jugend und dem ihnen und ihren ur-

sprünglich bedeutsamen Rollen und Erfahrungen (als Ratgeber, Heiler und Lehrmeister) 

immer weniger entgegengebrachten Interesse und Respekt. Diesen Bedeutungsverlust 

gilt es, zum Wohl aller, umzukehren. 

 

Der Austausch mit Gleichgesinnten 

 

Im Rahmen der aktuellen Förderung haben Repräsentanten von Waman Wasi und der 

alten Weisen die Möglichkeit, durch zwei interregionale Austausche ihre eigene Arbeit 

den "Kollegen aus dem Süden" vorzustellen bzw. die Vor-Ort-Arbeit der anderen in ihrer 

Heimat kennenzulernen: Ende 2014 empfingen die Waman Wasi-Gemeinden rund um 

Lamas eine 5-köpfige CMA-Delegation aus dem andinen Cuzco (Südperu), um Heilwis-

sen und Nutzpflanzenvielfalt im tropischen Kontext zu präsentieren. Dabei kam es zu 

Begegnungen zwischen Gastgebern und Gästen in vier Gemeinden und einem größeren 

Treffen mit Repräsentanten aller 10 Gemeinden auf regionaler Ebene. Im Juni 2015 fand 

schließlich eine Besuchsreise in die Gegenrichtung statt, auf der dann die Waman-

Vertreter einen Eindruck von der hochandinen Nutzpflanzenflora und ihren jeweiligen 

Einsatzmöglichkeiten erhielten, mit den Mitgliedern der Altengruppe in Chacán zusam-

menkamen und Dorfapotheken wie Nutzpflanzengarten besichtigten. Neben dem Zu-

sammenkommen der Zielgruppenvertreter ist das gegenseitige Besuchen auch für die 

beiden HelpAge-Partner von großer Bedeutung. In einem großen Land wie Peru existie-

ren viele engagierte Initiativen, die mal mehr, mal weniger über nationale Netzwerke in 

losem Kontakt stehen; diese haben aufgrund großer Distanzen und fehlender Mittel aber 

selten die Möglichkeit, sich untereinander zu treffen und Lernerfahrungen vor Ort auszu-

tauschen. 

 

Die weisen Großmütter in Peru 

Über die »Schule des Lebens« vermitteln alte Menschen ihr Wissen an die Jugend 

 

Magdalena Machaca ist nicht mehr gut zu Fuß und ihre Sehkraft lässt fast täglich nach. 

Dennoch lässt sie es sich mit ihren 88 Jahren nicht nehmen eine Gruppe von Mädchen 

"so oft sie Lust haben" in traditioneller Küche zu unterrichten. Auf die Frage, warum sie 

sich dies in ihrem hohen Alter noch antut, lächelt sie mich an: "Es gibt Dinge, die darf 

man nicht vergessen." Dazu zählt Doña Magda, wie sie von den Nachbarn genannt wird, 

die Art und Weise wie die Quechua-Lamas sich "dank der Pachamama" (Mutter Erde) 

ernähren. Ihr Wissensschatz ist geradezu unerschöpflich. "Sie kennt bald jede essbare 

Pflanze mit dem Vornamen", scherzt die pensionierte Lehrerin Hilda, die Doña Magda 

und die Gruppe der Großmütter unterstützt. Allein 43 Bohnensorten gibt es in Lamas und 

jede hat ihre Besonderheit. Aber auch der nahe gelegene Urwald bietet jede Menge ess-

bare Wildpflanzen. "Nur wenn es uns gelingt diese reichhaltigen Erfahrungen an die 



Kinder weiterzugeben, werden wir Quechua-Lamas auch weiterhin wissen wie wir uns 

gesund, billig und unabhängig vom Weltmarkt ernähren können," weiß Hilda Rengifo. 

Die pensionierte Lehrerin ist Mitarbeiterin der HelpAge Partnerorganisation Waman 

Wasi, die sich für die Aufwertung und Stärkung der lokalen Quechua Kultur einsetzt. 

Selbst in Lamas, einem abgelegenen Urwaldstädtchen in der peruanischen Amazo-

nasprovinz San Martin, verändern sich die Essgewohnheiten. Billige, kohlehydratreiche 

"Sattmacher" wie Nudeln und Weißbrot ersetzen traditionelle Speisen. Diese bestehen in 

unterschiedlicher Kombination zumeist aus Reis oder Mais mit Bohnen als Eiweißträger 

und den vitaminreichen, scharfen Chilischoten. Dazu gibt es bei Doña Magda nach wie 

vor die selbst gemachte nahrhafte Mais-Chicha, anstatt der süßen Inka-Kola. 

In der traditionellen Quechua-Kultur von Lamas wird der alte Mensch noch als Erfah-

rungsträger und nicht als verbraucht und überflüssig angesehen. Das Wissen der alten 

Bauern, der erfahrenen Hebammen, der Heilkundigen und Handwerkerinnen wird res-

pektiert und abgerufen, auch wenn man es selbst nicht mehr an die eigenen Kinder wei-

tergibt oder weitergeben kann. Hier springen die Alten ein, indem sie die Enkel unter-

richten. 

 

Matilde ist Weberin und die letzte im Dorf Virginia, die noch weiß, wie und warum wel-

che Muster gewebt werden, was ihre versteckte Botschaft ist. Der chumbi, ein Stoffgür-

tel, wird zum Beispiel an junge Männer verschenkt, meistens anlässlich einer Fiesta. 

Matilde kennt 18 verschiedene Muster auswendig. "Sie hat alles im Kopf. Nirgendwo 

sind sie aufgezeichnet“, erläutert Hilda, "und jedes Muster hat seine Geschichte. 

Manchmal eine bekannte, manchmal eine von Matilde erfundene." Mit wissbegierigen 

Augen beobachtet die 13-jährige Rosalía wie Matilde ein neues Muster knüpft. Sie ist 

Matildes beste Schülerin und hat quasi ausgelernt. Können alle Mädchen weben? "Frü-

her ja, aber heute haben viele Mütter kein Interesse mehr es ihren Töchtern beizubrin-

gen, deshalb haben wir Matilde gefragt“, erläutert Hilda. "Es gibt immer welche, die es 

besser können als andere. Nicht weil sie strebsamer oder intelligenter sind, sondern weil 

sie ein Händchen dafür haben." Nach Meinung der Quechua-Lamas weiß nicht nur der 

Kopf, sondern auch die Hand.  

Leider widerspricht diese Ansicht der gängigen Schulmeinung. Trotzdem versucht 

Waman Wasi wissende Frauen wie Matilde an die Schule zu bringen, um den Kindern 

auch das reichhaltige lokale Wissen zu vermitteln. Die Hälfte der Bewohner der Region 

Lamas sind Quechua. Ihre Kultur ist lebendig, wird aber offiziell kaum gefördert, es sei 

denn als Folklore für den Tourismus. Mit etwa 8 Mio. Sprechern stellen die Quechua die 

größte Bevölkerungsgruppe Perus und damit ein Drittel der Gesamtbevölkerung des 

südamerikanischen Staates. Die Quechua sind in der Verfassung Perus als Volk, Kultur 

und Sprache anerkannt. Seit der Reform der schulischen Lehrpläne im Jahr 2002, die das 

Ziel hat "die kulturelle und sprachliche Vielfalt Perus zu fördern", dürfen bis zu 30 Pro-

zent des Unterrichts in der Grundschule lokal festgesetzt werden. D.h. lokale Organisati-

onen, Schüler- und Elternverbände, Lehrerkollegien oder kommunale Vertretungen kön-

nen mitbestimmen und mitwirken bei der Gestaltung des Unterrichts. Diese Reform und 

die in ihr steckenden Möglichkeiten rücken erst langsam ins Blickfeld von Indigenen und 

Pädagogen. Lange waren die Schulen "monokulturell", d.h. spanisch in der Sprache und 

westlich im Denken. Jetzt besteht die Chance auch indigenes Wissen offiziell in die 

Schule zu bringen, Unterricht interkulturell zu gestalten. Waman Wasi greift diese Chan-

ce auf. Mit Unterstützung der "alten Weisen" von Lamas bringen sie praktisches Wissen, 

eingebunden in das indigene "Pachamama-Denken", in Schule und Alltag. 

Carolina ist Bäuerin, Hausfrau und Großmutter. Außerdem ist sie die beste Töpferin im 

Ort. "Sie hat einfach ein Händchen dafür. Ihre Töpfe und Krüge halten nicht nur, son-



dern sind auch schön", führt Hilda aus. Um sie herum sitzen 6 oder 7 Mädchen vor ihren 

gerollten Tonwürmchen, die sie nach einander aufschichten, verschmieren und ohne 

Hilfe einer Töpferscheibe oder anderer Hilfsmittel zu einer Schale formen. Mit einem 

Stückchen Bananenschale wird das ganze abschließend glatt gerieben. Nach dem Bren-

nen werden die größeren Gefäße bemalt, oder auch nicht. Niemand wird zu irgendetwas 

gezwungen, wer lieber schaukeln möchte oder den Jungen dabei zuschauen möchte wie 

sie die Palmenwedel zu Palmdächern verflechten, tut dies einfach. Macht töpfern eigent-

lich noch Sinn angesichts der Flut an billigen Plastikbechern und Eimern auf den nahen 

Märkten? "Das ist die falsche Frage", sagt Hilda. "Wasser aus dem Plastikbecher 

schmeckt anders als aus dem Tonbecher." Also eine Frage der Qualität. Das beginnt 

schon bei der Suche nach der richtigen Tonerde. Es gibt einige Geheimnisse, die weiß 

nur Carolina. "Eine Sorte Tonerde bevorzugt Neumond, die andere Vollmond. Das muss 

man respektieren." Um dies zu können, muss man auf die Mutter Erde hören, mit ihr 

sprechen. 

Wie das geht, das wollen die Mädchen unbedingt noch lernen... 

 

 


