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In der Entwicklung des kolumbianischen Staates mussten
die indigenen Gemeinschaften immer wieder politische
und soziale Kämpfe führen, um ihre grundlegendsten
Rechte, wie das Recht auf Gesundheit, zu erlangen. Dies
ist ein dauerhafter Grund für Spannungen zwischen
Indigenen und Staat, da innerhalb der indigenen
Gemeinschaft vielen Menschen der Zugang zur
Gesundheit
fehlt
und
gleichzeitig
viele
an
schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen leiden,
teilweise aufgrund der Armut, in der viele von ihnen leben,
teilweise aufgrund staatlicher Nachlässigkeit.
Die aktuellen gesundheitlichen Probleme der indigenen
Bevölkerung sind, unter anderen, auf die kulturelle
Schwächung vieler Ethnien, die Verschmutzung der
Umwelt, die Abhängigkeit von der nicht-indigenen Welt
und den geringen oder unverhältnismäßigen Zugang zu
den
staatlichen
Gesundheitseinrichtungen
zurückzuführen. Hinzu kommen die Vernachlässigung
dieser ethnischen Gruppen und deren kulturellen
Überzeugungen bei der Krankenpflege von Seiten des
Gesundheitssystems sowie die Widersprüche zwischen
den traditionellen Glaubensüberzeugungen und der
Wissenschaft bei der Bekämpfung von Krankheiten.
Eine weitere Schwierigkeit besteht in der absoluten Unwissenheit der neuen Mitarbeiter des
Gesundheitswesens hinsichtlich der Gesundheit indigener Völker. Das Gesundheitssystem basiert generell
auf einem System von Landärzten und es ist nicht sehr einfach, einen Landarzt zu finden, der Interesse an
diesen ethnischen Gruppen und einen anderen “Weltsicht” hat. Die Universitäten lehren keine medizinische
Anthropologie und häufig kennen Ärzte auch tropische Krankheiten und deren Behandlung nicht.
Ausgehend vom Erlass des Gesetzes 100 durch das Allgemeine Sozialversicherungssystem in Kolumbien,
werden die indigenen Völker erneut diskriminiert, denn der Kongress der Republik hat das
verfassungsmäßige Recht auf Diversität nicht angewandt, auch wurde die Vereinbarung 169 der OIT Organización Internacional de Trabajo (Internationale Organisation für Arbeit und Arbeitsrechte) nicht
umgesetzt. Dies hat Indigene dazu gezwungen, eine hohe soziale Mobilität aufzubringen, um die
Bedingungen dieser neuen Norm erfüllen zu können. Es wurde deshalb notwendig, eine Verwaltungseinheit
zu schaffen, die zunächst “Hilfsfond Gesundheit” hieß, heute “Indigene Vereinigung im Cauca” (AIC). Vor
diesem Hintergrund hat der CRIC - Consejo Regional de Indígenas del Cauca (Regionaler Rat der Indigenen
im Cauca) gezeigt, dass die Gemeinden, trotz aller Hindernisse und Beschränkungen, die das Gesetz und
die Beamten auferlegen, in der Lage sind, einen Vorschlag für die soziokulturelle Organisation einer
Gesundheitsbehörde zu erarbeiten, die sowohl Verbesserungen in der Verwaltung, wie auch in Bezug auf
die Bedingungen der gesundheitlichen Behandlung und Versorgung der Bevölkerung und die Durchsetzung
ihrer Rechte ermöglicht. Eine Forderung besteht in der Anerkennung und der Garantie der Erlaubnis der
Ausübung eigener indigener gesundheitlicher Methoden durch die spirituellen Anführer der Gemeinschaft
(the walas), z.B. bei Geburten, dem Knocheneinrenken, Kräuterkunde und in vielen anderen Bereichen.
Der Ausschluss indigener Gruppen bei der Erarbeitung des Gesetzes 100 gab Anlass zum Erlass des

Gesetzes 691 von 2001, dessen Autor der damalige indigene Senator Jesús Piñacué war. Hierin wurde der
indigenen Bevölkerung ermöglicht, Leistungen aus dem Hilfsfond zu erhalten, außer wenn eines ihrer
Mitglieder die Bedingungen erfüllt, um der staatlich gestützten Krankenkasse für Bedürftige anzugehören. Es
wurde die Verpflichtung eingegangen, die gesundheitlichen Unterstützungssysteme anzupassen an die
indigenen Sitten und Bräuche. Es wurden Bedingungen formuliert, damit die Führer der indigenen
Gemeinschaften am Versicherungsmarkt im Gesundheitswesen, wofür eigens die Indigene
Gesundheitsbehörde (ARSI), heute Trägerschaft Indigener Gesundheit (EPSI), gegründet wurde, um die
indigene Bevölkerung und auch andere am Hilfsfond teilhaben zu lassen. Dabei besteht die Möglichkeit,
Anspruch auf eine Zahlungseinheit (UPC) für die indigenen Völker zu erhalten, die um 50% höher ist, als der
normale Zahlungsanspruch. Letztlich wurden unter anderen. Regeln für die Mitgliedschaft und den
Krankenkassenwechsel aufgestellt
Insgesamt sind 97% der Bevölkerung formale Mitglieder in einer Krankenkasse in Kolumbien. Trotz dieser
deutlichen Steigerung bei der flächendeckenden gesundheitlichen Versorgung, leidet die indigene
Bevölkerung derzeit weiterhin an schweren gesundheitlichen Problemen. So liegt die Kindessterblichkeit bei
45 Fällen von 500 Geburten mit Unterernährungsraten, die mit denen aus Äthiopien oder Ruanda in Afrika
vergleichbar sind, denn “die indigene Landbevölkerung sucht keine Krankenhäuser auf, sei es, weil sie keine
Krankenversicherungskarte besitzen oder, weil sie über keine Transportmittel verfügen” (Zitat aus der
politischen Wochenzeitschrift Semana, 2014).
Die Unterernährung macht die Kinder anfälliger für jedwede Krankheiten und die Mitglieder dieser
Gemeinden haben kaum Zugang zu gesundheitlicher Infrastruktur, unter anderem, weil Entfernungen zu
groß sind oder ihre kulturellen Traditionen sie daran hindern. Die Jüngsten sind also dem Entzug des Rechts
auf Gesundheit und Nahrung ganz besonders stark ausgesetzt.
Von: Hilda Cristina López Carvajal

Im Folgenden beschreiben wir beispielhaft das Leben der indigenen Bauernfamilie Paredes
Mumucue, die Familie der Kinder KEVIN ALEXIS, DANA SOFIA und ANDREY ESTEBAN PAREDES

MUMUCUE.

Die Familie ist ursprünglich aus Sanjose de Guayabal, Bezirk Rosario Cajibio. Die Eltern sind Luz Mary
Mumucue, 26 Jahre alt, Indigena, und Jose Nelson Paredes, 30 Jahre alt, Bauer.

Die Mutter kümmert sich um den Haushalt und den Anbau im Garten, zudem betreut sie ihr jüngstes,
dreijähriges Kind ganztägig. Der Vater, Jose Nelson, arbeitet als Bauer und baut Kaffee, Bananen und Yucca
an.
Die Familie ist in einer schwierigen Lage, denn das jüngste Geschwisterkind, Andrey Esteban, der derzeit
drei Jahre alt ist, hat Herzgeräusche und ist in medizischer Behandlung. Sollte die Behandlung nicht
anschlagen, könnte sich sein Zustand verschlimmern.
Für die Eltern war es eine große Herausforderung, mit dem Jungen nach Popayán zu reisen, da viel Geld
benötigt wird, um Nahrung, Transport, Unterkunft und andere Kosten, die dadurch entstehen, zu bezahlen,
die von der Versicherung nicht übernommen werden.
Dana Sofia hat zudem Probleme mit den Augen, die ständig brennen, wenn sie zur Tafel sieht. Es fällt ihr
somit schwer, zu lesen und dem Unterricht zu folgen und ihre Sicht und ihr Lernerfolg leiden darunter.
Der Vater lebt als Tagelöhner, was heutzutage 20.000 kolumbianische Pesos abwirft, wovon er Geld für
Nahrung, Kleidung, Nebenkosten für das Haus und alle anderen Kosten zahlen muss.
Als die Mutter feststellte, dass das Geld für die medizinischen Kosten ihres Sohnes nicht ausreichte, ging sie
für eine Zeit lang nach Cali, um als Hausangestellte ausreichend zu verdienen, um die Kosten zu decken.
Leider konnte jedoch ihre Schwester, die damals in ihrer Abwesenheit die Betreuung ihrer Kinder für sie
übernahm, dies nicht weiter führen, da sie selbst nach Bogotá gegangen ist, um ihrem eigenen Haushalt
finanzielle notwendige Unterstützung zukommen zu lassen. Deshalb musste die Mutter zurück nach Hause
kommen, um ihre Kinder selbst zu betreuen, denn sie hatte niemanden mehr, der ihr hierbei hätte helfen
können.
Kevin Alexis ist neun Jahre alt und hat die dritte Klasse an der indigenen Schule abgeschlossen. Er ist sehr
intelligent, verantwortungsvoll und respektvoll. Er passt bei allen Aktivitäten in der Schule gut auf und
beteiligt sich rege. Er hat sich durch seine gute Mitarbeit in der Schule ausgezeichnet, im Unterricht stellt er
häufig Fragen, um Unklarheiten zu beseitigen. Er spielt gern Fußball und wenn Brot gebacken wird für die
Schulküche, ist er der erste der mithilft, denn er sagt, es macht ihm Spaß und wenn er groß ist, möchte er
gern eine eigene Bäckerei führen.
Dana Sofia

Kevin Alexis

Dana Sofia ist fünf Jahre alt, hat die Vorschule abgeschlossen und kommt jetzt in die erste Klasse der
Grundschule. Trotz ihrer Augenprobleme hat sie großes Interesse am Lernen, versteht schnell und möchte
immer gern Neues lernen.

Das Zimmer, in dem die drei schlafen

Toilette

Küche

Waschtisch

Einige der wichtigsten Aktivitäten in diesem Trimester war die Zubereitung von Obstsalat, den die
Jugendlichen aus dem Gymnasium zubereitet haben, die Nachhilfe erhalten und dienstags und
donnerstags nachmittags hieran teilnehmen.
Jeder Schüler brachte eine reife Frucht mit und auch die Kinderhilfe brachte welche bei. Dann hat jeder
Teilnehmer seine Frucht gewaschen udn geschält und sie klein geschnitten. Dann wurde das Obst mit Sahne
angerührt und am Ende bekam jedes Kind seine Portion. Sie waren sehr zufrieden mit dem Resultat.
Gleichzeitig wird durch solche Aktivitäten die Bereitschaft zur Beteiligung und der Zusammenhalt der
Gruppe gestärkt.

Bei der Zubereitung des Obstsalates lernen die Kinder und
Jugendlichen, neben der Zubereitung an sich, dass nicht nur die
Mädchen für das Kochen und die Hausarbeit zuständig sind,
sondern dass das Mithelfen sehr wichtig ist und dass mit der
Unterstützung und der Anstrengung aller etwas erreicht werden
kann. Hierbei gibt es keinen Unterschied zwischen den
Geschlechtern oder aufgrund anderer Unterscheidungsmerkmale.
Wir sind alle gleich und tragen zum Gemeinwohl bei.

Nachdem wir alle geholfen haben, können
wir jetzt den leckeren Obstsalat probieren.

Zu anderer Gelegenheit haben die Jugendlichen Weihnachtskarten gebastelt. Jeder von ihnen hat
recycletes Papier erhalten, das die Jugendlichen aus dem Patenprogramm aus Popayán herstellen. Dazu
wurden Naturmaterialien benutzt und dann mit all ihrer Kreativität und Hingabe für die Paten in
Deutschland gebastelt.

l

Bei der Veranstaltung zum Ende des Jahres haben die Kinder verschiedene Vorführungen präsentiert:
Tänze, Playbackshows und Gesang. Auch Darcy Liliana Camayo, die früher sehr schüchtern gewesen war,
hat hieran mitgewirkt, weil sie im Laufe der Zeit und durch das Zusammenleben mit ihren Freunden und
Lehrern an dieser Schule Mut schöpfen und ausdrucksstärker werden konnte.
Auch Claudia Mumucue hat ihre Schüchternheit überwunden und nimmt jetzt am Tanz teil. Anderson
Herney Musse Pete hat sich ebenfalls hervorgehoben. Seit er klein war, zeigte er sich sehr kontaktfreudig
und partizipativ, er ist sehr fleißig im Gartenbau und er beobachtet und füttert auch gern die Hühner. Die
schulischen Anforderungen interessieren ihn dagegen nicht so sehr, aber er hat viele wertvolle Fähig- und
Fertigkeiten.

Unter der fähigen Anleitung des Jugendlichen Luis Nolver Pete (aus dem indigenen Patenprogramm, dem
Bruder von Jose Nolver Pete), haben die Kinder Armbänder aus Perlen nähen gelernt. Die Kinder hatten
hieran großes Interesse und Geschick beim Erlernen dieser Handarbeitstechnik.

Wir arbeiten und lernen
ganz konzentriert.

In der Schule wird der Schulgarten weiterhin bearbeitet und vorangetrieben. Zwiebeln, Kochbananen, Salat
sowie medizinische Pflanzen sind gesät wurden, denn die Kinder sollen von klein auf lernen, Essbares
anzubauen und die Pflanzen bis zur Ernte für die Kollektiv zu pflegen.

Wie gut mir das schmeckt!
DANK IHNEN HABEN WIR EINE GUTE
ZWISCHENMAHLZEIT UND ALLES, WAS WIR IN DER
SCHULE BRAUCHEN, UM GLÜCKLICH ZU SEIN.

Wir wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr in
Dankbarkeit, möge Gottes Segen Sie begleiten,
viel Erfolg und Wohlstand für Ihr Leben wünscht
die Indigene Schule San José de Guayabal
Bericht: Jesús Pacho, Soledad Perfetti
Übersetzung: Annika Frisch

