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ALTERNATIVAS e.V. 

Verein zur Unterstützung 
 der sozialen Arbeit mit 

Straßenkindern in 
Cajamarca/PERU 

 
Infoblatt 4/01                                                                                                                         Berlin, Dezember 2001 
 
 
Queridos amigos, 
 
rechtzeitig vor Weihnachten bekommt Ihr den aktuellen Cajamarquino – wenn das keine 
Bescherung ist! 
 
Beginnen wir gleich mit der ersten großen Neuigkeit: Wir haben eine Praktikantin, die im 
Januar nächsten Jahres ihre Reise nach Cajamarca antreten wird! Vielleicht erinnert Ihr Euch, 
die Idee, PraktikantInnen für das Projekt zu gewinnen, war auf unserer 
Mitgliederversammlung im Juni entstanden.  
Jetzt haben sich in den letzten Monaten gleich zwei junge Frauen bei uns beworben, von 
denen die eine wie gesagt bereits ab Januar in Peru sein wird, die andere plant ihr Praktikum 
für Juni – August, so dass praktisch während des nächsten halben Jahres kontinuierlich 
jemand von unserer Seite im Projekt mitarbeitet. 
Beide waren vor ein paar Wochen hier in Berlin, um sich bei uns vorzustellen. Sie sind sehr 
motiviert und sollen sich - neben der Mitarbeit im Projekt - einen Überblick über mögliche 
Weiterentwicklungen verschaffen.  
 
Damit wären wir beim zweiten wichtigen Punkt: In den letzten Wochen hat sich bei uns die 
Idee konkretisiert, die Zusammenarbeit mit einem andern Straßenkinderprojekt - „Casa la 
acogida“  - in Cajamarca in die Wege zu leiten. „Casa la acogida“  ist ein Haus mit offenen 
Türen für Kinder, die auf der Straße leben und/oder arbeiten. Rund um die Uhr sollen diese 
Kinder dort Unterschlupf und Betreuung finden können. Um die Kinder zu erreichen, gehen 
die MitarbeiterInnen nachts in Zweiergruppen durch die Stadt, sprechen mit den Kindern, die 
sie antreffen, und informieren sie über die Möglichkeit, in das Haus zu kommen.  
Tagsüber – und an dieser Stelle wird das Projekt dem unseren ähnlich – werden Kurse, 
Workshops und dergleichen angeboten; es gibt eine Werkstatt und einen kleinen Laden, wo 
die selbstgemachten Sachen der Kinder verkauft werden.  
MitarbeiterInnen aus den beiden Projekten kennen einander, teilweise arbeiten Leute aus 
unserem Projekt zusätzlich in dem anderen.  
So entstand die Idee, es könnte sinnvoll sein, eine engere Zusammenarbeit anzuregen. Dazu 
sollen in den nächsten Wochen Treffen in Cajamarca stattfinden. 
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Übrigens: Unser erster Mitgliederstammtisch am 25.11.2001 war ein voller Erfolg. Zufällig 
war nämlich Luís aus Cajamarca in Berlin, einer der Leiter der „Casa la acogida“ , der uns 
ausführlich über die Arbeit dieses Projektes informierte. Luís war von der Idee einer 
Zusammenarbeit sehr begeistert und hat versprochen, sobald er wieder in Cajamarca ist – das 
wird Mitte Dezember sein – entsprechende „ reuniones“  zu organisieren. 
 
Uns bleibt noch, Euch unsere herzlichsten Weihnachtsgrüße zu schicken: 
 

¡Feliz navidad y un próspero año nuevo! 
 

 
Bis zum nächsten Mal, 
 
der Vorstand 
 
 

 
 
 
 

Vocabular io: 
 

casa la acogida…………….. Haus der Zuflucht 
la reunión..........................................das Treffen 
feliz navidad ...................fröhliche Weihnachten 
próspero año nuevo..........denkt mal scharf nach 

 
 


