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uch wenn man in Peru
längst noch nicht so viele
Tote zu beklagen hat wie
in manchem reichen In-

dustriestaat, das Corona-Virus hat
die Menschen dort abrupter und
brutaler aus ihrem Alltag gerissen
als hierzulande. Das gilt ganz be-
sonders für eine junge Siedler-
Stadt wie Villa El Salvador, wo ein
Großteil der 400 000 Einwohner
auch in normalen Zeiten alle Mü-
he hat, dem Leben mehr als Arbeit
und Entbehrung abzuringen. Ein-
gesperrt in enge und schimmelig
klamme Häuser und Hütten sind
nun tausende armer Familien Tag
für Tag auf Hilfe angewiesen – von
Helfern, die oft selber kaum genug
zum Leben haben. Mit der Not ist
die Solidarität gewachsen, aber
auch Angst und Verzweiflung.

In dieser schweren Zeit wird
Tübingens Partnerstadt von Kevin
Íñigo regiert, einem energischen
jungen Mann, der den Abwehr-
kampf gegen den heimtückischen
Feind umsichtig organisiert und
an vorderster Front anführt. Das
ist jedenfalls die Kernbotschaft ei-
ner stattlichen Serie von Fotos
und Videos auf der offiziellen
Facebook-Seite der Stadtverwal-
tung. Dort ist Íñigo seit Wochen
unermüdlich in Villa unterwegs.
Man sieht ihn bei Tanklastern und
Betonmischern, die im Schritt-
tempo durch die Wohnviertel fah-
ren und reichlich Desinfektions-
mittel auf die Gehwege schütten –
gefolgt von vermummten Arbei-
tern, die den Chemieregen auf die
Straßen fegen. Andere Helfer
spritzen Hauseingänge und Fassa-
den ab, soweit ihre Kanister und
Handpumpen reichen. Dafür ern-
tet der gerade mal 24-jährige Kri-
senmanager großes Lob – und
vielfach den Wunsch, er möge
doch die Viren mit systematischer
Begasung vollends ausräuchern.

Bürgermeister inszeniert sich
Auch nachts kommt der Bürger-
meister kaum zur Ruhe. Da macht
er sich mit zahlreichen Mitstrei-

tern auf, um arme Familien, sofern
sie als solche bei der letzten
Volkszählung registriert wurden,
mit Nahrungsmitteln zu versor-
gen. Immer dabei: bewaffnete Sol-
daten, die hungrige Räuber ab-
schrecken sollen.

Die Freude ist groß, wenn Íñigo
an die Tür klopft und dann einen
Korb voller Reis, Mehl und Zucker
ins Haus reicht. Und über-
schwänglich fällt auch der Dank
für ihn aus – der freilich eher dem
Präsidenten Martín Vizcarra ge-
bührte. Er hat die landesweite Ar-
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menspeisung angeordnet und aus
der Staatskasse finanziert.

Viele Empfänger scheinen das
nicht zu wissen, einige aber
schon: Bei kleineren Demos muss-
te der dabei als „Lump“ und
„Schurke“ geschmähte Rathaus-
Chef zuletzt heftige Kritik einste-
cken. Ihm wurden „Gleichgültig-
keit“ und „mangelndes Mitgefühl“
vorgeworfen, vor allem aber die
Tatsache, dass in Villa immer
noch hunderte von Familien bis-
lang vergeblich auf die Notration
des Präsidenten warten.

Die Läden sind geschlossen
Laut Annette Deutschle sind es
Tausende: „Die Allerärmsten, die
sich draußen in den Dünen an der
Pazifik-Küste windige Notunter-
künfte gezimmert haben, sind bis
jetzt ganz leer ausgegangen.“ Da-
zu gehören auch jene Frauen, für
die Deutschle vor sieben Jahren
ihren Job in einem Tübinger Fri-
sörsalon aufgegeben hat. Unter-
stützt von Verwandten, Freunden
und Kollegen brach sie im Januar
2013 mit zwei Koffern voller Sche-
ren und Kämme nach Villa El Sal-
vador auf, um dort auf sich allein
gestellten Müttern mit kranken
und behinderten Kindern ihr
Handwerk beizubringen. Es war
ein hartes Stück Arbeit, aber der
Plan ging auf.

Inzwischen verdienen sieben
von ihr ausgebildete Frauen in
zwei eigenen Frisörläden den Le-
bensunterhalt für ihre Familien –
bis ihnen Corona den Boden unter
den Füßen wegriss: Die Läden
sind geschlossen, das Geld für die
dennoch anfallenden Mieten und
den Lebensunterhalt ihrer Schütz-
linge versucht Deutschle seither
mit Spenden aus ihrer Tübinger
Heimat aufzutreiben.

Am 15. März, neun Tage nach
der ersten registrierten Covid-19-
Infektion in Peru, rief die Zentral-
regierung in Lima den nationalen
Notstand aus. Die Schulen und
Unis waren da bereits verriegelt,
sämtliche Flüge abgesagt. Jetzt
folgte die Schließung der Landes-
grenzen, der Shutdown aller (für
die Grundversorgung entbehrli-
chen) Betriebe und eine Aus-
gangssperre fürs ganze Land. De-
ren strikte Einhaltung wird von
Polizei und Armee robust über-
wacht. Ohne Genehmigung darf
werktags von 18 bis 6 Uhr nie-
mand sein Haus verlassen. Tags-
über kann ein Mitglied der Familie
raus, um Essen, Arzneien oder ei-
nen Arzt zu besorgen. Der Sonn-
tag ist komplett tabu.

Wer gegen das strenge Regel-
werk verstößt, sich etwa in Beglei-
tung, ohne Maske oder ohne trifti-
gen Ausgeh-Grund erwischen
lässt, dem droht eine Geldbuße
bis zu 430 Soles (1 Sol = 27 Euro-
Cent). Unter diesen Umständen
ist das dichte Leben hinter den zu-
meist einbruchsicher vergitterten
Fenstern für viele Menschen
kaum noch auszuhalten. Bei der
Polizei häufen sich die Notrufe
von Opfern häuslicher Gewalt
und ebenso die Bußgeldbescheide
gegen entnervte Ausreißer.

Trotz dieser Einschränkungen
war Covid-19 in Peru bisher kaum
zu bremsen. Laut amtlicher Statis-
tik stieg die Zahl der Infizierten
bis zum 12. Mai auf 68 922 an. Zwei
Drittel davon wurden in Lima re-
gistriert, wo die „jungen Siedlun-
gen“ in der sandigen Wüste rings
um die Hauptstadt am meisten be-
troffen sind. Angesichts der knap-
pen Ressourcen im Gesundheits-
bereich gehen Experten davon
aus, dass sich das Virus tatsäch-
lich weit über den ministerialen
Befund hinaus ausgebreitet hat,
bei den Infektionen ebenso wie
bei der Gesamtzahl der Toten.
Kürzlich, so erfuhr Deutschle von
ihren Frisörinnen, „ist an einem

Marktstand nahe bei unserem Ge-
schäft ein Fischverkäufer tot vom
Hocker gefallen – da war kein Arzt
und auch sonst niemand, der die-
sen Toten amtlich registriert hat“.
Offiziell wusste der peruanische
Gesundheitsminister am 12. Mai
von 1961 Corona-Opfern.

Um zu verhindern, dass sich die
pandemische Krise zu einer sozia-
len Katastrophe auswächst, hat
der Staatspräsident im März eini-
ge Entscheidungen getroffen, die
ihm viel Sympathie im Land ein-
gebracht haben. So sorgte er etwa
dafür, dass zwei Wohntürme, die
in Villa für die Sportler der Pan-
amerikanischen Spiele 2019 er-
richtet wurden, eilig zu Kliniken
mit 1000 Betten für Corona-Pati-
enten umgerüstet wurden. Und er
verbot Massenentlassungen – mit
der Folge, dass die Angestellten,

die seit dem Shutdown ohne Ar-
beit und Geld daheimsitzen, we-
nigstens ihre Krankenversiche-
rung nicht verlieren.

Banken wird misstraut
Wer bisher genug verdient hat, um
einen Teil davon in betrieblichen
Pensionsfonds anzulegen, darf
jetzt bis zu 2400 Soles aus dieser
Reserve abrufen. Zudem ordnete
Vizcarra an, dass alle Beschäfti-
gen, die weniger als 1500 Soles im
Monat verdient haben, bis auf
weiteres 35 Prozent ihres Lohns
vom Staat bekommen.

So bescheiden diese Summen
auch sind, sie helfen den Empfän-
gern eine Zeitlang weiter. Das
Problem dabei: In den Genuss die-
ser Notverordnungen kommen
nur jene 30 Prozent, die feste Jobs
im regulären Arbeitsmarkt haben.
Doch rund 70 Prozent der Perua-
ner, in Villa vermutlich noch
mehr, müssen sich im „informel-
len Sektor“ durchschlagen – als
Selbständige mit Mototaxi, Markt-
stand oder Garküche, als Straßen-
händler oder Musikant, mit Gele-
genheitsjobs jeglicher Art. Sie le-

ben von der Hand in den Mund.
„Selbst wenn sie mal Geld übrig
hätten“, so weiß Deutschle, „wür-
den sie es lieber im Haus verste-
cken als einer Bank oder einem
Rentenfond anzuvertrauen.“ Ihr
soziales Netz besteht im Wesentli-
chen aus (oftmals kirchlichen)
Gesundheitsposten und wenigen
Krankenhäusern, die – immerhin
gratis – schlichte Basismedizin an-
bieten. Dazu kam jüngst ein Ver-
sprechen des Präsidenten für drei
Millionen der ärmsten Haushalte
in Peru: Sie sollen demnächst eine
Nothilfe von 760 Soles erhalten –
in zwei Raten.

Dieses Geld wird bei den „Mar-
tincitos“, dem Altenzentrum der
Pfarrei San Martín, sehnlichst er-
wartet. Laut Toni Palomino, dem
Leiter des Tagestreffs, ist die staat-
liche Hilfe längst im Rathaus von
Villa angekommen -– noch nicht
aber bei den Bedürftigen, denen
es zusteht. Deshalb ist er stinksau-
er auf den jungen Bürgermeister.
Bei den Martincitos werden an
drei Tagen in der Woche 100 Seni-
oren betreut. Teils leben sie allein,
teils in den Familien ihrer Kinder,
wo sie, wie die Pfarrsekretärin
Erika Navarro beklagt, als mittel-
lose Kostgänger oft eher geduldet
als willkommen sind. Das breit ge-
fächerte Angebot in der Tagesstät-
te, die vielen ihrer Besucher den
einzigen Zugang zum sozialen Le-
ben eröffnet, umfasst alles, was es
braucht, um bei den Senioren den
Lebensmut zu stärken. Und dazu
gehört vorneweg: drei Mal pro
Woche ein kräftiges Frühstück
und ein warmes Mittagessen gra-
tis. Gehörte – denn auch dieses
Fenster zum normalen Leben hat
Covid-19 vor sechs Wochen brutal
zugeschlagen.

Seither bangen Navarro und Pa-
lomino um das Wohl ihrer Martin-
citos, egal ob diese allein zuhause
darben oder bei ihren ebenfalls
ein- und also vom Broterwerb aus-
gesperrten Kindern. Für deren
Aufmunterung können sie nun
nichts mehr tun. Aber wenigstens,
so sagt Palomino, sollen die „am
stärksten gefährdeten Familien, in
denen jeden Tag die Verzweiflung
zunimmt“, nicht auch noch hun-
gern. Deshalb brechen jetzt regel-
mäßig einige Freiwillige aus dem
Betreuer-Team des Altentreffs auf,
um 20 jeweils etwa fünfköpfige
Familien mit Nahrungsmitteln zu
versorgen. Für mehr reicht das
Geld nicht, das von der Pfarrei,

der Caritas und von privaten
Spendern kommt – nicht zuletzt
auch aus Tübingen.

Die Begegnungsstätte „Hirsch“
lädt seit sieben Jahren allmonat-
lich zu einem „Solidaressen“ ein,
um Spenden für die befreundeten
Martincitos einzuwerben. Pech
nur, dass ausgerechnet jetzt auch
der „Hirsch“ wegen Covid-19 sei-
nen Betrieb einstellen musste. Da
hilft für Erika Navarro nur noch
„Gottvertrauen, dass dies bald en-
den wird“.

Magische Veränderung
Das braucht auch Antonio Cerna
Reyes in diesen harten Corona-
Zeiten. Er ist im katholischen Co-
legio Fe y Alegría, der Partner-
schule des Tübinger Uhland-
Gymnasiums, so etwas wie der
Chef vom Dienst, der den tägli-
chen Betrieb zu managen hat. So
schwierig wie jetzt fand er diese
Aufgabe noch nie. Kaum hatte er
Anfang März die Pforten geöffnet,
damit die Eltern ihre Kinder fürs
neue Schuljahr einschreiben
konnten, musste er sie schon am
11. März auf Geheiß der Regierung
wieder schließen.

Seither ist er damit beschäftigt,
für die rund 1700 Schüler über
Fernsehen, Radio, Internet und
Telefon den virtuellen Unterricht
mit staatlichen Lernprogrammen
zu organisieren – und macht dabei
erstaunliche Erfahrungen: „Die El-
tern haben sich auf magische Wei-
se von Analphabeten zu Compu-
terspezialisten verwandelt, unsere
Verbündeten aber sind die Kin-
der.“ Manches klappt schon, es
gibt aber, so meint Martha Castil-
lo, die Konrektorin der Grund-
schule, noch einiges zu tun: „Alles
ist neu, Geräte versagen, die Leh-
rer sind überlastet und viele Schü-
ler frustriert, weil sie daheim blei-
ben müssen.“

Noch vor kurzem war Fe y
Alegría so etwas wie ein Stadtteil-
Zentrum zur Förderung der sozia-
len Integration, eine wichtige An-
laufstelle für die Leute in den um-
liegenden Wohnquartieren, denen
dort mit Sport, Tanz, Musik und
anderen Künsten allerhand gebo-
ten wurde. Besonders beliebt wa-
ren die weithin bekannten Schul-
feste – Freudentage, bei denen sich
die Familien des Bezirks trafen,
um die Tristesse des Alltags für ei-
nige Stunden auszusperren. Damit
ist es nun erstmal vorbei. Das
weitläufige Schulgelände wurde
abgesperrt, die Küche in der für
viele Kinder so wichtigen Mensa
bleibt kalt, ein Teil des für die
Schulspeisung bereitgestellten
Geldes wird nun in Lebensmittel-
Körbe für die ärmsten Familien in
der Schulgemeinschaft investiert.
„Wir experimentieren gerade alle
mit neuen Arten, unsere Arbeit zu
tun und unsere Beziehungen zu le-
ben“, umreißt Antonio Cerna Rey-
es seine aktuelle Gefühlslage. Und
weiter: „Niemand hat darin Erfah-
rung – wir kommen uns alle vor
wie in einem großem Glücksspiel
mit ungewissem Ausgang.“

Da hilft nur noch Gottvertrauen
Corona in Tübingens Partnerstädten (6) In Villa El Salvador hat das Corona-Virus tausende arme Familien in ihre Häuser und Hütten
verbannt und zu hilflosen Bittstellern gemacht. Von Sepp Wais und Melany Panta

Wer die Partnerschaftsprojekte in
Villa El Salvador (oder mit entspre-
chendem Vermerk nur eines davon)
unterstützen möchte, kann dies mit
einer Geldspende auf das KSK-Konto
des Tübinger Partnerschaftsvereins
(Telefon 0 70 71 / 24 204) tun.
IBAN: DE27 6415 0020 0001 3281 69.
BIC: SOLADES1TUB. Bitte vollständige
Adresse angeben, falls eine Spenden-
quittung gewünscht wird.

Wenn sie Geld hätten, dürfte ein Mitglied der Familie das „Haus“ verlassen, um Lebensmittel einzukaufen. So aber sind sie in der Quarantäne ganz auf
die Helfer vom Altenzentrum „Los Martincitos“ angewiesen, die sie regelmäßig mit dem Nötigsten versorgen – solange der Vorrat reicht. Privatbilder

Spenden

Die Allerärmsten
sind bis jetzt

ganz leer
ausgegangen.
Annette Deutschle, Ausbilderin

Ein Bild aus besseren Zeiten, als die Tübinger Frisörin Annette Deut-
schle (links) alleinerziehenden Müttern in Villa ihr Handwerk beibrach-
te. Bis vor kurzem konnten sieben dieser Frauen einigermaßen aus-
kömmlich von dem Erlernten leben – bis Covid-19 den Betrieb lahmlegte.

Kürzlich ist an
einem Markt-

stand nahe bei
unserem Geschäft ein
Fischverkäufer tot
vom Hocker gefallen.
Annette Deutschle, Ausbilderin

Wir kommen
uns vor wie in

einem großem
Glücksspiel mit
ungewissem Ausgang.
Antonio Cerna Reyes,
Colegio Fe y Alegría
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