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Queridos Amigos, 

vielleicht sollte man den diesjährigen Newsletter und damit den Rückblick auf das Jahr 2017 
mit Rita beginnen – Seele und Motor von C.E.T.A. und erste Ansprechpartnerin, Trösterin, 

Initiatorin, Motivatorin für die 20-30 Kinder, die derzeit regelmäßig ins Projekt kommen.  
 

 
Rita bei der Arbeit    Im Projekt 

 
Fangen wir mit den Kleinen an: Rita hat in ihrem Kindergarten die erste Vorschulklasse 

abgeschlossen und sich um eine Anerkennung bemüht, so dass die Kinder dort jetzt eine Art 
Zugangsbescheinigung für die Grundschule erhalten können. 
 

Am 15.12. gab es in diesem Zusammenhang die erste „Promoción“ 
(Jahrgangsabschlussfeier). Es ist Rita gelungen, lokale Spenden aufzutreiben, so dass es 
Torten, Kleider und Schuhe für alle 16 Kinder gab – und eine große „Piñata”. 
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Auch die kleine sechsjährige Sandra, die von beiden Eltern verlassen, mit ihren Brüdern in 
großer Armut bei der Großmutter lebt, will Rita nächstes Jahr in die Schule bringen –auch 

wenn es noch an allem fehlt, was die Schule verlangt.  
 

 
Rita und Jhon bei der „Promocion“ - zur Feier des Tages gibt es Cuy (Meerschweinchen) 

 

 
Promocion-Party 

 
Nun zu den größeren Kleinen: Ganz groß raus kamen sie in diesem Jahr im Fußball. Die 
C.E.T.A.-Mannschaft „Club Deportivo CETA“ hat am 16.12. in ihrer Liga das Finale 

gewonnen und den Pokal geholt.  
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Club Deportivo CETA - Das ganze Team mit Trainer Gato 

 
Nachdem sich die motivierten Jungs unter der langjährigen Leitung von Edgar „El Gato“ 

Estrada im Stadion von Baños del Inca immer weiter nach vorne gekickt hatten, haben sie es 
endlich geschafft! Herzlichen Glückwunsch! Selbst zwei Talentsucher, die zwei der Fußballer 
abwerben wollte, konnten die Mannschaft nicht auseinander bringen: “Wir haben mit CETA 

angefangen, und hier bleiben wir!“, so die beiden Betroffenen. „Mir standen vor Rührung und 
Stolz die Tränen in den Augen“, so Rita.  

 
Club Deportivo CETA - die Mannschaft mit Pokal 
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Nicht so einfach ist es derzeit mit den Jugendlichen, auch wenn Rita auch hier eine zentrale 
und vermittelnde Rolle spielt. Eine ehemalige CETA-Jugendliche hatte versucht in den 

Räumlichkeiten Drogen zu verkaufen, auch gibt es eine Gruppe von Jugendlichen, die hinter 
dem Projektgrundstück Drogen konsumieren. Rita versucht Zugang zu diesen - teilweise 

noch Kindern - zu bekommen, sie in das Projekt eingeladen und allen das Versprechen 
abgerungen, dass Drogen bei CETA nichts zu suchen haben – sonst müsse die Arbeit sofort 
eingestellt werden.  

 

 
Rita mit Leo bei der Verleihung der Bachelor-Urkunde 

 
 
Wunderbares wiederrum gibt es von den ganz Großen zu berichten: Leo hat sein Studium 

abgeschlossen - nach sieben Jahren hat er seinen Bachelor in „Ingeniería de Minas“ in der 
Hand. Das Studium an der Universidad Privada del Norte war ein hartes Stück Arbeit. Aber 
sowohl das Team von CETA als auch seine Paten in Deutschland haben immer fest an ihn 

geglaubt. Bei der Abschlussfeier wollte Leo Rita unbedingt dabei haben: „Ich war so stolz“, 
erzählt Rita, „ihn da zu sehen. Er hat eine Rede gehalten, sich bei CETA bedankt und vor 
allem bei seinen Paten in Deutschland, die ihn so viele Jahre unterstützt haben. Da hatte 

sogar er Tränen in den Augen – ich habe natürlich schon vorher angefangen zu weinen“. 
Was Leo jetzt noch fehlt ist das Diplom, was leider wiederum mit hohen Kosten verbunden 

ist. Er selbst will jetzt arbeiten – er ist vor zwei Monaten Vater einer kleinen Tochter 
geworden. Und auch Edin ist mit seiner Ausbildung in „Maquinaria pesada“ bis auf eine noch 
ausstehende letzte Prüfung fertig geworden.  

 
In diesem aufregenden Jahr – in dem Peru von heftigen Unwettern und daraus folgendem 
Trinkwassermangel heimgesucht wurde – ist Lisa Wolff, Vorstandsvorsitzende von 

Alternativas e.V. und Mitgründerin von CETA nach vielen Jahren zum ersten Mal wieder nach 
Cajamarqua gereist:  
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Willkommensfeier bei CETA zum Besuch unserer 1. Vorsitzenden Lisa Wolff im August 
 

„Auch nach so vielen Jahren, in denen ich nicht hier war, fühlt sich das Ankommen in 
Cajamarca immernoch wie die Rückkehr in eine zweite Heimat an. Das Wiedersehen mit dem 

CETA-Team an einem meiner ersten Abende ist herzlich: Rita hat für uns gekocht, es gibt so 

viel zu erzählen – sofort sind wir in Diskussionen über die Grundlagen der Arbeit mit den 

Kindern und Jugendlichen, über die Geld- und Ressourcenknappheit, denken über 
Möglichkeiten für die Zukunft nach.  

 

 
Willkommensfeier bei CETA    Treffen mit den Müttern 
 

Aber es ist auch sehr persönlich: „Erinnerst du dich an Miguelito?“, fragt Gato plötzlich. 

„Wie lange ist das her... der war damals ganz klein, vier Jahre alt oder so“.Mir kommt eine 

vage Erinnerung an einen kleinen Jungen, um den wir alle sehr besorgt waren. Jetzt ist er 12, 

und ich erfahre, wie sie im Team über mehrere Jahre um ihn gekämpft haben. „Irgendwann, 
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da war er vielleicht 8 oder so, da hat er angefangen mit Klebstoff“, erzählt jetzt Rita. „Ist 

dann da immer weiter reingerutscht – wir wissen gar nicht, was er alles für Drogen 

genommen hat. Wir hatten uns so viel Mühe gegeben, ihn in einer Schule unterzubringen. 
Haben alle Papiere besorgt, weil seine Mutter, die mit den Kindern ganz alleine ist und den 

ganzen Tag arbeiten muss, das gar nicht geschafft hätte. Aber dann, als das mit den Drogen 

immer mehr wurde, ist er irgendwann gar nicht mehr zur Schule gegangen. Aber zu uns kam 

er weiter, stimmt’s Gato?“. Gemeinsam erzählen sie nun, wie sie im vergangenen Jahr immer 
wieder das Gespräch mit Miguel gesucht haben. Ich höre zu und bewundere die Geduld 

angesichts so viel Hoffnungslosigkeit. „Keine Ahnung, wie es weiter geht“, meint Rita 

schließlich, „aber immerhin haben wir es gemeinsam geschafft, dass er jetzt wieder in die 

Schule eingestiegen ist. Und dass die ihm dort noch eine Chance geben, obwohl er ein ganzes 
Jahr verpasst hat“. Kurz scheint im Team Stolz und Zuversicht auf, dann erzählt Jhon: „Ja, 

Miguel... schlimmer steht es gerade um seine kleine Schwester“. Die achtjährige Joselin habe 

in der Schule mit dem Messer eine Klassenkameradin angegriffen und sei daraufhin der 

Schule verwiesen worden. Rita ergänzt: „Ich weiß auch nicht, was das ist. Sie ist fast jeden 
Tag im Projekt, aber etwas stimmt nicht. Irgendwie ist sie so voller Wut – das kommt immer 

ganz plötzlich, dann will sie alles schmeißen und kaputt machen. Ich würde ihr so gerne 

helfen, aber ich komme da gar nicht richtig ran“. Die Verzweiflung ist groß – aber 

mittlerweile hat Rita das Gespräch mit der Mutter aufgenommen. Gemeinsam waren sie in der 
Schule, haben mit der Direktorin gesprochen, die zum Glück Unterstützung angeboten hat. 

Joselin bekommt an der Schule noch eine Chance, erhält zusätzlich psychologische Begleitung 

– die Ratlosigkeit aber bleibt groß. 

 
Das ist nur eine der vielen Geschichten, die ich im Laufe des langen Abends aus dem Projekt 

zu hören bekomme. Und immer wieder beeindruckt mich, wie dicht die MitarbeiterInnen an 

die Kinder, Jugendlichen und ihre Familien herankommen [...] 

 

 
 
Am Wochenden bin ich dann im Projekt selbst zu einer Willkommensfeier eingeladen. Jhon 

und Rita halten jeweils eine kleine Rede. Ich lasse meinen Blick über die vielen Kinder und 

Jugendlichen, die Angehörigen, die heute zum Teil auch dabei sind, sowie über unser großes 

Grundstück schweifen. Das kleine Lehmhaus, das vor über zehn Jahren zwei unserer 
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PraktikantInnen für das Projekt gebaut haben, ist noch immer gut in Schuss. Mittlerweile gibt 

es auf dem Grundstück einen kleinen Spielplatz mit Schaukel und Rutsche, und einen gut 

geebneten Volleyballplatz. 
 

 
 

Ich erinnere mich, wie Jhon und ich vor etwa 20 Jahren das Projekt ins Leben gerufen haben 

– zunächst ohne Geld oder Räume, nur mit Ideen und der Lust, etwas aufzubauen. Es ist schön 

zu sehen, dass daraus nicht nur ein so stabiles Projekt erwachsen ist, sondern auch ein so 
offensichtlich guter Ort für viele Kinder und Jugendliche, denen es sonst an so vielem 

mangelt. 

Während verschiedene kleinere Gruppen mit akrobatischen und tänzerischen Nummern 

auftreten, sammeln sich immer wieder Kinder um mich. Sie schauen neugierig, die Kleinen 
klettern auf meinen Schoß – es hat etwas sehr Vertrautes, irgendwie wissen sie, dass ich auch 

zu CETA gehöre. 

 

 
Anita mit ihren beiden Kindern 
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Im Anschluss an die Aufführungen gibt es Essen für alle: In großen Töpfen haben einige 

Mütter und Großmütter gekocht – es gibt Reis, Gemüse und Hühnchen. Die Stimmung ist 

festlich. Plötzlich steht eine junge Frau vor mir: Schick gekleidet, stark geschminkt, sie strahlt 
mich an und ich erkenne sie sofort: Anita. Als Kind war sie schon bei CETA, als Jugendliche 

auf einigen Abwegen, schließlich eine der ersten, die ihren Schulabschluss mit Ritas 

Unterstützung schafften. Dann wollte sie eine Ausbildung machen – und wir konnten in 

Deutschland eine Gruppe von Paten dafür gewinnen, sie dabei zu unterstützen. Es hat viel 
Mühe gekostet, aber Anita hat vor einigen Jahren tatsächlich ihren Abschluss an der 

Berufsschule geschafft. Jetzt arbeitet sie im „Quinde“, dem großen Einkaufszentrum von 

Cajamarca. Sie hat dort ihre erste feste Anstellung, erzählt sie stolz. „Und meine Kinder hast 

du schon kennen gelernt“, sie lacht und nimmt die beiden, von denen die Kleine bis eben auf 
meinem Schoß saß, in den Arm. Ich kann es kaum glauben, als Rita lachend dazu kommt. Sie 

streicht Anita über den Kopf, die sich sofort weg dreht und ihre Frisur neu richtet: „Profe, 

gleich muss ich doch wieder zur Arbeit. Ich wollte nur schnell Lisa begrüßen“. Sie ist froh zu 

wissen dass ihre Kinder, wenn sie arbeiten muss, bei CETA sein können.“ 
 

 
 
Und das ist nur möglich auf Grund Ihrer Treue zu Alternativas und damit CETA. Wenn Sie 

über Ihr regelmäßiges Engagement die kleine Sandra oder den jungen Papa Leo gezielt in 
ihren schulischen bzw. hochschulischen Ausbildungen unterstützen möchten, freuen wir uns 
über Patenschaften oder Spenden.  

 

 
 
Herzliche Grüße, 

Ihr Vorstand  
 


