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Dana Grund sitzt in ihrer peruanischen Gaststadt Cajamarca sozusagen (fast) auf dem Trockenen; kein Grund also zur Sorge in dieser wun-
derbaren Landschaft, die Dana hier genießt.

Vom Wasser umzingelte Häuser in Piura, fast 500
Kilometer entfernt von Dana Grunds Gaststadt im
Hochland. � Foto: dpa

Zwei Matratzen liegen auf einem Wagen in einer
überschwemmten Straße des Dorfes Pedregal Chi-
co (Provinz Lima, Peru) � Fotos (4): dpa

Zwei Menschen und ein Esel stehen am 1. April
auf einer Erdinsel Nahe der Ortschaft Pedregal
Chico. Die Männer wurden mit einer Drohne auf-
gespürt, nachdem der Fluss über die Ufer trat.

Einwohner der Stadt Catacaos stehen auf einer
von starken Überschwemmungen zerstörten
Landstraße. � Foto: dpa

Milchschwemme statt Überschwemmungen
„Una sola fuerza – eine gemeinsame Kraft“ gegen die El Niño-Unwetter in Peru / Dana Grund berichtet aus ihrer Gaststadt im Hochland

Tote nach Unwettern, Erdrut-
schen und Überschwemmungen
in Peru – die Regen-Katastrophe
machte jüngst in den Medien
Schlagzeilen. Sorgen um die
Werlerin, die an einer Grund-
schule in Cajamarca als Missio-
narin auf Zeit tätig ist, muss
man sich aber nicht machen:
Dana Grund befindet sich glück-
licherweise nicht mittendrin im
Zentrum der gefährlichen Wet-
terkapriolen, dennoch sind in ih-
rer Gaststadt Auswirkungen
spürbar. Sie berichtet:

In den Nachrichten liest man,
dass in Peru gerade das Niño-
Phänomen wütet. Das
kommt durch warme Meeres-
ströme zustande, die sich in
das eigentlich relativ kalte
Wasser vor Perus Küsten mi-
schen. Das warme Wasser
steigt auf und bildet Wolken,
die über das Land ziehen und
sich dort abregnen. Das
klingt ziemlich einfach, die
Tragweite des Ganzen ist aber
kaum vorherzusagen.

In diesem Jahr trifft El Niño
Perus Küste besonders hart.
In Städten wie Lima (knapp
über 800 Kilometer entfernt

von Cajamarca, circa 10 Mil-
lionen Einwohner), Trujillo
und vor allem Piura an der
Nordküste Perus herrscht we-
gen Überschwemmungen,
Schlammlawinen und Erdrut-
schen Chaos. Es gibt kaum
Vorkehrungsmaßnahmen,
obwohl es immer wieder un-
erwartete Regenfälle gibt. Da-
her stehen ganze Stadtteile
unter Wasser, haben tagelang
kein Trinkwasser und teilwei-
se keinen Strom. Fast alle
Routen entlang der Küste
sind versperrt; ein großer Teil
der Straßen dort wurde ein-

fach weggeschwemmt, über
150 Brücken sind zerstört.
Das macht die Fortbewegung
in Küstennähe nahezu un-
möglich.

Warentransport
ist kaum möglich

Eine Mitarbeiterin meiner
Organisation Manthoc hat
uns von ihrer Schwester in
Piura erzählt, die direkt vom
Niño betroffen ist. Sie sitze in
ihrem Haus fest, im
Schlamm, ohne Trinkwasser,
ohne zureichende Versor-
gung mit Lebensmitteln oder
anderen Dingen, aber auch
ohne Abwasser. Wenn man
Leute so von ihren Angehöri-
gen reden hört, bekommt
eine solche Katastrophe eine
ganz andere, noch emotiona-
lere Dimension. Die Mitarbei-
terin meinte, sie würde ihrer
Schwester gerne helfen, ihr
Lebensmittel schicken oder
sie hier in Cajamarca aufneh-
men. Doch all das ist nicht
möglich, denn sie ist kom-
plett von der Außenwelt ab-
geschnitten; zu ihr ist kein
Durchkommen.

Die Zerstörung der Infra-
struktur Perus macht auch
den Transport von Produkten
in einige Regionen unmög-
lich. Dadurch schießen einige
Preise in die Höhe und ver-
vielfachen sich. In vielen
Städten trifft es besonders
das Trinkwasser in Flaschen,
das ohne die normale Trink-
wasserversorgung natürlich
dringend benötigt wird. Be-
sonders erschreckend wirken
die Bilder von leeren Regalen
in Supermärkten und von
Menschenmassen, die die
letzten Produkte aus den La-
gern tragen und sie förmlich
leer räumen – Gelegenheit
macht auch Diebe.

Sicher hinter der
„Wasserscheide“

In Cajamarca auf 2 700 Hö-
henmetern, tief in den An-
den, merkt man von alledem
reichlich wenig. Hier oben
regnet es zwar etwas mehr
als sonst, was aber auch der
Regenzeit zuzuschreiben ist.
Es gibt keine Überschwem-
mungen, Schlammlawinen
oder nennenswerte Behinde-

rungen innerhalb des Stadt-
gebietes. Das liegt daran, dass
wir hinter der so genannten
„Wasserscheide“ liegen, also
hinter den höchsten Bergen
der Andenkette. Das Regen-
wasser fließt von hier nach
Osten zum Amazonas und
nicht nach Westen in den Pa-
zifik. Daher sammeln sich
keine Wassermassen, die zu
den sogenannten „huaicos“
führen, den Schlammlawi-
nen. Dennoch waren lange
alle Landwege nach Cajamar-
ca versperrt, weil Cajamarca
nur von der Küste aus zu er-
reichen ist. Auf Spanisch sagt
man dazu „aislado“, „wie
eine Insel“. Daher konnten
Dinge wie Tomaten, die nur
an der Küste wachsen, nicht
geliefert werden und wir
mussten das Menü der Schule
etwas anpassen. Auch die Su-
permärkte kamen in Schwie-
rigkeiten. Andersherum
konnten auch die cajamar-
quinischen Produkte nicht
exportiert werden. Das traf
Früchte wie zum Beispiel Pa-
paya, aber besonders die
Milch, die hier von den Unter-
nehmen Gloria und Nestlé ge-

kauft wird. Sie wurde zu
Spottpreisen auf der Straße
verkauft oder sogar in die
Flüsse gekippt – wir schwam-
men wortwörtlich in Milch.
Der Schule wurde mehrfach
Milch gespendet, sodass wir
Kakao, Milchreis, einen Nach-
tisch aus Milch und Käse für
die Kinder machen konnten,
wofür sonst das Geld fehlt.

Da ich eine peruanische
SIM-Karte habe, bekomme
ich regelmäßig SMS der Re-
gierung, ich solle die Ruhe
bewahren und es werde alles
für meine Sicherheit getan.
Auf meinem Display steht
durchgängig „una sola fuer-
za“, „eine gemeinsame
Kraft“, das ist der allgemeine
Slogan.

Die Situation macht auch
die Hilfe schwierig. Inzwi-
schen hat das peruanische
Heer mit Panzern und ande-
ren Möglichkeiten eingegrif-
fen. Im Zentrum Cajamarcas
sieht man Stände verschiede-
ner Organisationen, die Sach-
und Geldspenden entgegen-
nehmen und ihr Möglichstes
tun – unter ihnen Rotary und
der Lions-Club. Auch einige

Gruppen von Kindern aus
meiner Organisation Mant-
hoc haben Spenden gesam-
melt für die Menschen an der
Küste, denen es an allem
fehlt.

Ich habe es gut mit
Cajamarca getroffen

Mir bleibt nur zu sagen, wie
gut ich es mit Cajamarca ge-
troffen habe. Während be-
freundete Freiwillige in ande-
ren Städten Perus direkt un-
ter dem El Niño leiden und
von geschlossenen Schulen
berichten, ist hier alles sicher
und ruhig. Auch die Preise
normalisieren sich wieder,
weil für einige Stunden täg-
lich die Straße zur Küste be-
fahrbar ist.

An der Küste sind die hefti-
gen Regenfälle weniger ge-
worden, doch es kommt im-
mer noch Wasser aus den Ber-
gen nach, das die Über-
schwemmungen aufrechter-
hält. Hoffen wir, dass der
Wiederaufbau bald begon-
nen werden kann!“

dana-peru.blogspot.de

Dana Grund geht es gut in Peru.

Gedankenblitz: Manch einer
schraubte bis zuletzt

Vier Schulen im Finale / Fahrradanhänger im Maßstab 1:5 gebaut
Dreimal Soest und einmal
Lippstadt: Das ist neu, dass es
vier Schulen ins Live-Finale
beim „Gedankenblitz“ schaf-
fen. Der Grund: Zwei Finalis-
ten lagen bis auf die Nach-
kommastellen im Ergebnis
gleichauf, und da wollte die
Jury gnädig sein.
Weiter sind nach der Ent-
scheidung am Donnerstag-
abend aus Soest das Archi-
Gymnasium, das Conrad-von-
Soest-Gymnasium und die
Hannah-Arendt-Gesamtschu-
le. Aus Lippstadt kämpft das
Team der Gesamtschule mit
um die Tüftler-Krone.

Spannend war es im Hör-
saal der Fachhochschule:
„Baut einen Fahrradanhän-
ger, der sich besonders leicht
ziehen lässt – als Modell im
Maßstab 1:5! Für das Original
gilt: Nicht länger als 2 Meter,
nicht breiter als ein Meter,
nicht höher als 1,40. Und 500
Kilogramm Sand soll er trans-
portieren können.“ Herrje!
Wieviel ist das beim Maßstab
1:5? Da hatten die Schüler im
Unterricht ordentlich was
zum Tüfteln.

Getestet wurde akribisch:

Alle mitgebrachten Modelle
landeten in der Uni erst im
Windkanal und anschließend
elektronisch vermessen auf
der schiefen Bahn: Wieviel
Kraft braucht es, um bergauf
zu kommen? Da zählt nicht
nur der Luftwiderstand, da
helfen besonders schmale,
große Räder – stabil, leicht,
die Achsen gut geölt und ge-
schickt gelagert. Kaputt ge-
hen durfte im Test nichts,

und elegant und pfiffig sollte
das Modell auch noch sein.

Klassiker in „quadratisch,
praktisch, gut“ bauten die
Sälzer-Sekundarschule und
das Ursulinengymnasium
Werl, ebenso die Gerken-
Hauptschule aus Wickede.
Das Conrad-von-Soest-Gym-
nasium setzte auf eine Regen-
tropfen-Form, ebenso die Ma-
rienschule aus Lippstadt. Die
Sekundarschule Soest präsen-
tierte Aerodynamik im „Mer-
cedes-Fisch-Stil“, das Antonia-
num aus Geseke auf einen

Tropfen, die Gesamtschule
Lippstadt auf einen „Zeppeli-
no“, eine Mischung aus Maus
und Zeppelin. Das Archigym-
nasium aus Soest orientierte
sich an einer abgeschnitte-
nen Tragfläche. Das Gymnasi-
um Schloss Overhagen aus
Lippstadt präsentierte eine
Form wie einen Schildkröten-
panzer.

Riesen-Tüftler waren die
Schüler der Hannah-Arendt-
Gesamtschule: Ihr „Tropfen“
erinnerte an das Automobil-
konzept „Göttinger Ei“, und
zum Testen hatten die Schü-
ler einen eigenen Windkanal
gebaut – aus einem Aquari-
um, Propellern und allem,
was sich eben in der Schule
fand! Sie brachten alle Tüftel-
Modelle mit, auch einen Pin-
guin aus Pappmaché als Bei-
spiel für einen idealen Strö-
mungskörper.

Einige wären fast rausgeflo-
gen: Sie hatten die Anhänger-
deichsel nicht in die Gesamt-
länge einberechnet. Die Jury
beriet, gewährte dann: „Flott
abändern!“ Gut, dass einige
Werkzeug, Schrauben und
Kleber dabei hatten. � brü

Training für
Azubis

Auszubildende, die techni-
sches Grundwissen für die Be-
wältigung von Aufgaben mit-
bringen sollten, können das
ab dem 24. April mit Hilfe des
IHK-Bildungsinstituts in
Arnsberg trainieren. Nach
dem Besuch dieses Lehrgangs
verstehen die Teilnehmer die
grundsätzlichen technischen
Zusammenhänge von Ferti-
gungsprozessen in Indus-
trieunternehmen.

Infos und Anmeldeunter-
lagen beim IHK-Bildungsinstitut
Hellweg-Sauerland GmbH, Erika
Breil, Telefon 02931/878221.

Ferien in
Südafrika

Deutsche Schüler können
während der Sommerferien
bei südafrikanischen Gastfa-
milien leben, die selber Kin-
der im gleichen Alter haben
und mit denen sie gemein-
sam die High School besu-
chen. Ein Vorbereitungs-
Workshop und eine Jeep-Safa-
ri gehören dazu.

Weitere Infos unter www.freun-
deskreis-suedafrika.de und bei:
Freundeskreis Südafrika, Petra Ja-
cobi, Telefon 0521/160050.

Eher klassisch kantig kommen die Modelle des Ursulinen-Gymnasiums und der Sälzer-Sekundarschule
aus Werl daher. � Fotos: Brüggestraße


