Peru: Geschichten und Berichte

Am 1. April 2020 erreicht und von Victor Acosta Sanchéz ein
Update der Situation vor Ort:
"Liebes ZSE-Team,
Ich sende euch ein paar Neuigkeiten zur Situation in Peru und San
Marcos.
Wie ihr mitbekommen habt wurde der Ausnahmezustand aufgrund des Coronavirus bis zum
12. April verlängert. In den Städten können wir nicht hinausgehen, wir haben nur die
Erlaubnis, Lebensmittel zu kaufen und sonst nichts. Es herrscht das Versammlungsverbot.
Die Polizei nimmt diejenigen fest, die zu anderen Zwecken als zum Kauf von Lebensmitteln
oder Medikamenten auf der Straße sind. Die Regierung half einem Teil der besonders von
Armut betroffenen Bevölkerung zunächst mit einem „Bonus“ von 380 Soles (ca. 100 Euro).
Nun, da der Ausnahmezustand verlängert wurde, erhalten arme Familien einen
Lebensmittelkorb, dessen Inhalte ebenfalls etwa 380 Soles entsprechen. Leider erreichen
solche sozialen Leistungen nicht alle, die sie dringend benötigen würden.
Die Situation ist kompliziert. Es scheint, dass viele Menschen, insbesondere in den Städten
wie Lima, nicht in der Lage sein werden, weitere zwei Wochen eingesperrt und am Arbeiten
gehindert zu bleiben. Wir bei ACICA können seit dem 16. März nicht die geplanten
Schulungen mit den zwölf kleinbäuerlichen Gemeinden in San Marcos durchführen, und
auch die Arbeit im Büro ruht. Unsere landwirtschaftlichen Berater, die in Chota leben,
könnten wegen der Ausgangssperre auch nicht von Chota nach San Marco reisen. Da ich
direkt am Büro wohne, bin ich der einzige, der noch im Büro arbeiten kann. Es bleibt zu
hoffen, dass diese Situation bald beendet wird und wir am 13. April unsere Aktivitäten
wieder aufnehmen können.
In den Gemeinden haben sich die Menschen organisiert und lassen keine Außenstehenden
oder Menschen, die aus anderen Teilen des Landes oder aus dem Ausland einreisen möchten,
hinein, weil sie Angst haben, dass sie das Virus in sich tragen und die Gemeindebewohner
anstecken könnten.
Wie immer eine herzliche Umarmung für alle Mitarbeiterinnen.
Victor Acosta Sánchez"

