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\larja Persson. Laura Bohleber und Giulia Monego reisen mit ihren Skien um den ganzen Erdball

Die scharfen Kontraste zwischen Arm und Reich unserer modernen Welt die sie dabei sehen' haben sie

Summits4Kids ins Leben rufen lassen. Es ist die tdee, Briicken zu schlagen zwischen zwei so verschie-

denen Weltenr der unsrigen, in der uns so viel geboten wird, und derjenigen, in derArmut die altAgliche

Realitat gestaltet. So haben sich die drei Freeriderinnen diesen Sommer auf den Weg in die peruanischen

Andeng.emaoht,uminsewigeEisdreierFiinftausendelihleSpurerrzuziehen'IhrZielistesdabei.zwei
ProjektJ zu untersttitzen, die sich um StraBenkinder in der nordpeiuanischen Stadt Cajamarca kiimmem'
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,c0ne on c -:. i-r. NotL€fs gei up flje mounla nt-
unsd e sl r-:.6 o./uanischen EerCirUhre6 aus,l
Fa bscitai s:- 

'r,r 
ich schon e n Uh? O e Nasens

srso katr 1r. r.r R:stdesS.h/afscks noch so wur
wah.. v t ei.3e.Lbetu ndungz ehen wir uis dre S
sen, Daunen*-::1uid die esig k6 ren Tourenschu.

rdei ReiBversch uss unsercs ze
aur und vager rns raus n d e dtrnkte Nachr Esschn
k e ne Frack€r d e von henigen Bi,en zetuehrwerder
s0 rei ?n der ALri ee zum Giptut d* yanalaccha rr
Nachtrorden rersuchei? ln de. Coldilem B ancae
s cn des \!eii.r sr;rd g lersuchei w.sl

w?ifrfend f/n d e skieraufd e Rucksdckeschnalen u
uns rang$n der sleien weg h naufmachen, regt s cr
Pauro zun s.h afen n cajamarca, einerk einen sta
m Norden Perus Mits€ nerCtque haben sie si.h e n
venasene Autos ats sch aJstaft erncerichtet. K3r st
drn notzdefr. Nurd e Oampfe von Tercka, K ebsloft
sie zusammen einarmen,lreiaub€n ein wenigd6s Gef

ViefSrunden s nd wnJe1a schon am Laufen. LanCsar
s ch das S.hn*trc ben und tause
srdham Hmmet wirefie chen d e Morine, e iele ne
Schicht reuchrender Eiskista te bedeckld eCbtsen Fe
lnd batd end ichl- erctchen wirden s.hnee. Auf5
Metern mossed wirf ud sein wirschnat en dieste gei
an und barrnen unsschriftf0rschritlden wee itberd.
ewce Eis. Ee MorgengGuen sr der Hihme iunlasi tr
gewoden was ftr€ n lunderbarer Momen{ Die aufgl
0eson.etaudrtdeumregendenciDrel  n e n warn€s

hutes Hundegeberr weckt pauro. 
"scheiest€Benk6teschieBt ihm durch den Kopf, Hasticrasrelernach se n

rackenlas.he. G ijdk gehabt, d€ paar Ftasch€n So, d €
ers cri em Vdrteg ved enl hat, s nd noch da. Ersucht
nach se'nem sack Bonbons di€ er taEsitber in der st6r
velkeuft. Der Fests€ nerCtque sr sdhon ausgeroeen.
machtsich au.h Fau o aufzum Markr, dem rrunt€n chr
n dem das Leben d€rstadi pu siert.

Uns hat in:wschen de. Nebetw edereingehot N,titden
eisrcei wind selz sich einetuineschne4chicht an der
teien ste ten uns.res cesichis f€st. n sei schanei zu
drti iberqueren w r zw€ grolle Be€sch.ijnde. Der tetz
Alfstieg ist srei. Dtr Berg wude von den tndiosyanapa
cn6 genn6nt, sch{azer wesserfat . End ich erei.h.n !
se nen G ptutaut5.460 Metern. Mtsorcpanorara sl
diesmat nrcht viet aul3eldetrfiieren uns fdndeund Fiii
ab. scrinel, d esk eran und tunter ins didrte welB
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niabigen Durclieinanderdes l\'laikts t flt Paulo aul Mar

:o.,"inen derGdi^d€r derCasa de Acogida e n Haus das

e€uchl,lungswLe Paulo e ne charce ln ihremjungen L+

ben zu eeben Gemde { Llsrh Pau o rr nier e nem gro<en

sa.I Kadotfaln,e6lerrren a15 er

se.erschulterspii{ ,wo waEtdu hed€ Nacht Paulo?

!v r haben dlch n dercasa verm sstlu^d heute hatesr 0u

eid€ntllch FriihstlicksdLensi' Pau o welR n chr ech! was er

; ;sonensol  DaserfmandenIummen w$isnrI ' t

rurtaurht,'sL hnneu .hommdo'h amSonnLag rei Ce

i€^s' sch aet Marcovor .wir madr€n lm cFrA eln Grilf€st

Da konmen e n paar M:iddhen aus Eurcpa d e unserc

P6i€kte uiteGlrtz€^ wn orgaiis eren ein Fullba lturn ei

und etwas zu e$en clrrtesauch' P

re,okay' undveEchwindelschn€Lwieder mLabvinin

Nach einerAblahrt durdr w nd !n

ins Nigrrcanpabgestieg€n wje eutdastu1, snh d e Nande

am he B€n Tee aufzu{,irme.Lwenigspabr brcchen ! 
'

d *es Canpab und machen uns aurden weg ds Base'

campLm Ia. n den n,ichsten Tage

Pi*o (5 752 m) ln Angifi Her nd4 p€ruaniscrr4 Aiden

haben wjr ee erni feibeLzu sein Mit der N6henkrankner

halien e nige von uns zu kampren

das welie. € nige sorc€n bere ier Alf d€h va lunaralu

15.675m)musstenwrkurzvordemGpfe umkehren'uno

dre P ane. den roccLaraju 16 025 mlzu beste cen mus

ien w r zwe mal aufgeben Dafurkoint€nwirdenlshin'a

15.530 mlbe stralrLendem So^ne

d,an Plsco si€ht es auclr ganz gui aus m Endetfekt s id w I

uns e nic: Dasze d eser Reise isi vor a Lem aufdie bge

d€r x nder n cajadarca aulderksam zu machen

r 4r,



Ein€ Woche sparer sitzen wir im Bus nach Norden und venassen die we Ben c pfetder
Co'di eG B anca. den gerscheibedecktenTet der peruanischen Anden Nachd€m
warrr€nd vierwochen dasz€tund die r eren sergld erdj€ser Geb €skelte uns€r zu
bausecewordensi id hachenwrunsnuna!f ,deKinderdesCETAlcentroExp€r-
m€DtaldeTarer€sAitisticos)und der casa de Acog da zu rreften. Dassnd zwe po.

rekre, dieveEUchen, eiiigen derve en Kind€rcalamarcas,fiird e b efd e st€Re zum
L€bens n tte punkt g*orden isl, einetrAdsge ch zu ihrem haiten Aftagzu schafien.
DieStraBenknders nd e n re atv n€ues Phanomen in Calamarca, aberEteichzeitig
Ausdruck einq rangen ceschichi€ von E end und Ausbeuiungin der Region. Was in
Koonia zeiten schon diespan er h erher rockte, z errr heute di€ groBen muttineuona.
en Konzenean: tusnd di€ werrvoten M neB ien der rolbraunen Hiigelam Rande
der kein€n stadt. Die N€wmof,r Mining coopehuon har h erseir den goerlerrr€n d e
g.6l3ie Go dmin€ Siidamerkas aulgebaut. Leider bfngen Bodenschdlze aufd es€m
Kontinent zuweilen den Eidhemischen mehr Erend ars Woh stand. so au.rr n Cajamar
ca. D e Schere deh€n Arm und Reich k arfrimmefwei€r auseinaMer 70 pEzenl

dercalamarcuinsch€nBd6keruncrebt nAnnuluid45ProzentderKindersind
chronisch unieremahft. E ne Fo g€ dieser2ustandes id dieveren sch cksate die hier
die StraBe schGibl. Vie e d es€rjungen Lerren eztb en cesclrichten vo tvon c4at
und 1 efer Vernach dsigune,
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Das CEIA und die c€sa de Acog da haben ein Gi tfest fii, un
sercAnkunftorgansiert. Da schen wr nun am Eingangdes
Grtrndstocks dasdas cETA vor ein ge. zeit eEterren koinre,
eln b scrr€n neddsj aber auclr sehrneugefgdarauf die
K nder zu teJfen. wewerde^ w resschaffen, miihnen eined
Auslausch aufzubauen? Ddch w r m€rken schnet, dass wiruns
darurn kernesorgen machen ho$en. Kaum s nd wrdurcrrs
ToL hab€n wir auch schonledere
den flars und die Be nen geschrtrdcen hreAnhbngl chkeit
sr er$aun ich Derzucangzu detr A€ren srschwiedEe. sie
b e ben n ihrer c ique und sch€ nen dasganzeCeschehen aus
sidrr€rei Dstanzzu beobachien. D
undlugendlch€n h er st Libetraschend cbt3. Da s nd von ganz
K e nen, d e r€um aufen kiinnen, bs zu Teenageh, d eschon
ihreigenes E.by m Arm rra ten. a l€Alterscruppen vertreten.
wirwerden ried crr €mpfaneen von den tiinf Lefrrch di€die
P/olek@ eiten. Na.hdem wr urcden x ndem vo€esre i he
ben ftihren unsdie Leit€r und ein ge Ki^derauldem keinen
ceanded€s CEIA herum und erze

wahrend d ecasa de Acogda den K ndern €udi etne sclrlaf-
mdgrcrrkeit b eter kiimmenstdr das cErA mehr um die c€
startungdesArtacs.lvlan vercuchi h er e nen Aosg eidh zu der
banen R€a itat des LebensaufderSraB€ zu schafien und den
Kinden e ne UmEebungzu b eten, n d€rsi€ einlach einma
x nd se n ktinnen. Das CEIA bietel
ond Th€aler und auch spdrt Man vereuchrge chzeiuc, den
lucendr.hen n b€ den Prcleklen eine serursausbidungzu €r
mdcrchen und somreinen zugangzurGeserschaft. wir gew n.
nen wihrend dies* Tages lre m CETAd€n E ndruck, dass hier
vora ren e n ander€s dscrrenmensch ches Kima hedschi,
n dem m6n aufeinenderachlet und die han€n Regetn de'
sr€tse auB€n vor g€ a$€n werden.AuBerdem sreslijr uns
tief berilhrend. wle wlchrgdie Leit€rder Prdlekre im Leb€n der
x nderzu seln sche nen: Essind ofr d e einzicen eNachsenen
Ansp.ecbpann€r im Leben dieser juncen M€isch€n

L\"r:



Pau o sl heule auch eekommen. Mabo, einerder Prc.
jekr e ler, erzdhft uns et@s mehrvonse nerGesclrichte.
Erwrsuchischon seitein gen Monaletr mit Pauto und
se ned a teren Bruder n Kontakt zu konmen, auf der
slr6r3e Er har Paulosch ieBich n die casa de Acogda
elngeladen abererzeigts ch don nur unrege naBg.
Marcoerkldrt. wescfrwergesfilrve edieser x oder st,
sich n reendeine Form von cerece tem Attageinzufijgen
m t gewissen Ab aufen und Pfl.hren. "viete von ihnen
lraben nie nsende ne struktur n hGmlungen Leben
gerdnnt Da ist esf0rs e nlcfrteinfach, so €twas we
Essens und s.hrafzeiten im pmjekreinzuhat€n. Und vor
a lem lst es filr s e unhe mtch $hwer sich in ein fesles
Bezielrungsgelechtein?ufilg€n.' Pau o udd sein Bruder
komtren aus einem k einem Dorfntchrwetvon caja.
mara. Das Elend zu Haus€ hais e aur die srrelge cerrte.
ben. Marco lratv€reucht, fiir Paulo einen schu besuch
mdgich zu nachen, aber dafijrbrauchte ere na ceburts
urkunde. FLireinen sochen btrckrausch€n Bewets dei
Ex stenz m usst€ in Peru der Vad bis vo. kunem sein
Kind noch ane&ennen. Pau o und se n Brud€rwuden
von ih€n v6teh nieen€rkanm tm Dorfsagrmai sich
dass ihre tast taubstumme Mutter vergewaltigt wude.

zufr G iick zeueen n chr are Sch cksate d6 CETA und
dercasa de Acog da von soverG€wattwie pauros Aber
t ere vernaclr d$igung$rens der Famiien sche ftein€
traurgePaGl€e m Lebei d eserl< nderzu sein. uns
b€rLihrl es t et w e w cft e die A6eit d eser prcjekte fitr
das Lelren und die zukunfrd eser x nder und lugend i
chen ist. Leiderr€htes an inanzie en l\1iftetn und d e
Prcj€kie miisenledes Monarsende um thr Ube elren
bang€n wir h6ben unszum zietgesein, d es durch
Sufrhits4( dszu Endern Und so baben wnliirj€den
Hdhenmet€idennr n der Corli te
ren cipfe besteiguncen ereicht traben, ced rLirdi€ 4ei
Prcrekte i^ cajamarca cesanher. w r mdcbten aus
summls4Kids einen v€€itr mach
das sochen Projekte we unserem disjdhrgen n peru
einen g€m€ nsahen Namen g bt lnd sponerdazu
bewegt, etwascemeinniitz gesaurdie aeinezu sret en.
Summits4K ds slAusd&ck der Uberzeugung, dasswir
du und ich dochenenkeinen!ntereched ndi6er

wn mdchrei uns an d es€r Ste e beiuns€ren Sponsoren
bedanken die diess Prcj€kl.n66 ichr haben vor a en
beiGarmonl, rl6ry e qcs v€ Ni$an, O Ne I, Bruntoi
und Gerberl Weit€re Inrormationen daliiber f ndet ihr aur
w.greenskt,orElaunnttr4kt&, ww,atr€nadv$.d6
und ws,r.ocra.lonchbonb.org.
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