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o HelpAge Deutschland e.V.
Alte Synagogenstraße 2

D-49078 Osnabrück
Telefon +49(0)541-580 540 4 

Fax +49(0)541-580 540 66
Email: info@helpage.de

www.helpage.de

Über HelpAge Deutschland

Als entwicklungspolitisches Hilfswerk fordert 
HelpAge Deutschland die sozialen, wirtschaft- 
lichen und kulturellen Rechte alter Menschen ein. 
Dazu fördern wir beispielhafte Projekte zur Ver-
besserung der Lebensverhältnisse alter Menschen 
in Entwicklungs- und Transformationsländern. 
Diese Projekte sollen ihnen Anerkennung, finan-
zielle Absicherung, Wohlergehen und ein Leben 
in Würde ermöglichen. 

HelpAge Deutschland nimmt gleichzeitig gezielt 
Einfluss auf die Alten- und Entwicklungspolitik 
der Bundesregierung und der Europäischen 
Union, um Politik, Wirtschaft und Bevölkerung 
für die Bedürfnisse und Interessen alter Menschen 
zu sensibilisieren. 

HelpAge Deutschland ist Partner des weltweit  
aktiven Netzwerkes HelpAge International. Gemein-
sam setzen wir uns für die Weiterentwicklung und 
Umsetzung internationaler Normen und Verträge 
ein. Mehr Informationen zur Lage alter Menschen, 
der demographischen Entwicklung der nächsten 
Jahre sowie zu unseren Zielsetzungen, Projektkri-
terien,  Arbeits- und Förderschwerpunkten unter 
www.helpage.de.

Partnerschaftserklärung

Ich möchte das Wissen der alten Weisen bewahren 
und HelpAge Deutschland unterstützen mit

 mtl.                  viertelj.         halbj.       

 10,- EUR      20,- EUR         50,- EUR    

  anderer Betrag  : ........................................................

bis auf Widerruf, beginnend am : ..................................

Damit meine Hilfe ohne Abzug von Bankgebühren 

der Arbeit von HelpAge Deutschland e.V. zugute  

kommt, ermächtige ich Sie hiermit, meine Spende 

bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos 

Kontonummer : ..................................................................

Bank : ................................................................................

BLZ : .................................................................................

mittels Lastschrift einzuziehen.

Wenn mein Konto nicht ausreichend gedeckt ist, ist 

mein kontoführendes Kreditinstitut nicht verpflichtet, 

den Betrag einzulösen. Diese Einzugsermächtigung  

ist jederzeit kündbar. 

Vorname : .........................................................................

Name : ..............................................................................

Straße, Nr : .......................................................................

PLZ, Ort : ...........................................................................

Datum, Unterschrift : ........................................................

...........................................................................................

Wir freuen uns auch über Einzelspenden. Unser 

Spendenkonto lautet 55517 bei der Sparkasse 

Osnabrück, BLZ 26550105. Eine Spendenbeschei-

nigung erhalten Sie automatisch.

Die alten Weisen



"Wenn wir nicht etwas unternehmen, wird es die 
Sprache, die Bräuche und Traditionen der 'Indi-
genas' bald nicht mehr geben", stellte Don Augusto 
aus Lamas in der Provinz San Martin eines Tages 
besorgt fest. "Was ich nicht an meine Nachkommen 
weitergebe, wird mit mir gehen, wenn ich sterbe." 
Seine Enkelkinder wissen nur noch wenig von dem, 
was die indianische Kultur in Peru ausmacht. In 
der Schule lernen sie spanisch lesen und schreiben,  
rechnen und moderne Verhaltensweisen. Für die  
eigene indianische Sprache und Kultur, den Umgang 
mit der Natur oder religiös-kulturelle Traditionen, für 
das Wissen, das über Generationen die Alten an die 
Jungen weitergegeben haben, bleibt da kein Platz 
mehr.  

Das Wissen der Alten
Don Augusto will dies ändern. Er gründete zusam-
men mit 30 anderen alten Frauen und Männern einen 
Club. Mit Hilfe der lokalen Organisation Waman 
Wasi, die sich für den Erhalt der traditionellen Kultur 
einsetzt, nahmen sie Kontakt zu mehreren zweispra-
chigen Grundschulen (ketchua/spanisch) auf, um 
den Schulkindern praktische Kurse in traditionellen  
Fertigkeiten wie Töpfern, Weben, Korbflechten,  
Schneidern, Gärtnern, Heilpflanzenkunde, Tanz,  
Musik, Flötenspiel oder Kochen anzubieten. 
 
Projekte wie das von Don Augusto und Waman 
Wasi in Peru zeigen, dass ältere Menschen mit ihrer 
Erfahrung, Geduld und Weisheit dazu beitragen 
können, die Welt ein Stück gerechter und vielfältiger 
zu machen. 

Kultur weitergeben 
mit Spaß und Begeisterung 
 
Mit ihrem Konzept "revolutionierten" die alten Leute 
den Unterricht: Ihre Inhalte orientieren sich am prak- 
tischen Alltagswissen und den Bedürfnissen der 
Ketchua-Kinder. Die machten von Anfang an begeis-
tert mit. Mit Hilfe der Alten - die Kinder sagen "Groß-
väter" und "Großmütter" zu ihnen - entdecken sie ihr 
Können und ihre Potenziale auf ganz besondere Art.  
"Bei der Großmutter darf ich auch mal was sagen 
und brauche mich nicht zu schämen, wenn es nicht 
richtig ist", sagt der kleine Arturo.  Auch die anfangs 
skeptischen Lehrer sind zufrieden. Sie merken, dass 
die Kinder nun ganz anders bei der Sache sind und 
auch in den Schulfächern besser mitmachen. Darüber 
hinaus kommt das praktische Wissen den Familien  
der Kinder zugute.  "Großvater" Augusto, der die Idee 
hatte, ist zufrieden: "Wir Alten können Sinnvolles 
weitergeben und die Kinder sind dankbar für unsere 
Unterstützung. Schule war trocken und fremd, jetzt  
ist sie lebendig und praktisch."  
 
Die alten Menschen aus Lamas haben allen Grund zur 
Freude. Durch ihre Initiative würdigt auch die junge 
Generation das bewährte Brauchtum und die Gemein-
schaftsfeste der Indigenas. 


