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Organisation
Unsere Arbeit basiert auf Zielstrebigkeit, 
Weitsicht und dem Willen, die Dinge gut zu 
machen. Dieses Jahr hatte Geschäftsführer 
Doktor Saulo Gamarra die Gelegenheit, die 
Vorstandsmitglieder von Con Corazón in der 
Schweiz zu besuchen und zu treffen. Er hat 
sich auch mit unseren Spendern und Spen-
derinnen ausgetauscht. Sie und wir sind der 
Meinung, dass es wichtig ist, die Person zu 
kennen, die für die Organisation der Hilfs-
leistungen und die Umsetzung der verschie-
denen Projekte in Peru verantwortlich und 
damit unmittelbar vor Ort ist.

Volontäre bei Con Corazón
In der Welt gibt es zahlreiche Menschen, die 
anderen helfen möchten. Diese Bemühun-
gen und dieser humanitäre Wille werden 
durch unsere Organisation tatkräftig unter-
stützt. Volontäre können ihre Fähigkeiten im 
Dienste an anderen entwickeln. Im August 
hatten wir die Gelegenheit, eine Gruppe von 
Freiwilligen aus den USA zu empfangen, da-
runter Ärzte, Zahnärzte und Menschen, die 
helfen wollen. Das geschah über die Organi-
sation CERT, die an vielen Orten der Welt 
humanitäre Arbeit leistet. Wir hatten auch 
einen Zahnarzt aus Kalifornien zu Gast, der 
eine Woche lang bei uns blieb. Er fühlte sich 
sehr wohl bei der Arbeit in der Zahnklinik in 
Cusco und auch im Medical Center in Ma-
rampaqui. Ebenso haben wir mit einheimi-
schen Freiwilligen zusammengearbeitet, die 
ein grosses Interesse an einer Zusammen-
arbeit mit uns gezeigt haben.

Medical Center in Marampaqui
Zweifelsohne war die Wirkung in diesem 

Jahr viel grösser. Dies führte zu einer massi-
ven Akzeptanz bei den Bewohnern des Ge-
bietes. Sie kennen uns bereits und wir haben 
eine gute Reputation für unsere in der Ver-
gangenheit geleistete Arbeit. Es gibt Anfra-
gen von verschiedenen Verantwortlichen in 
der Region, die uns bitten, in ihren Dörfern 
zu wirken. Leider können wir diesem 
Wunsch im Moment nicht nachkommen.
Die Aktivitäten und Dienstleistungen, die wir 
anbieten, sind dem peruanischen Gesund-
heitsministerium (MINSA) bekannt. In Ab-
sprache mit diesem Ministerium vermeiden 
wir die doppelte Behandlung eines Patien-
ten. Mit anderen Worten: Wenn ein Patient 
in unserem Medical Center Con Corazón we-
gen eines Magenproblems behandelt wird, 
kann derselbe Patient im Medizinischen 
Zentrum des MINSA nicht auch noch die 
gleiche Behandlung erhalten. 

Zahnklinik in Cusco
Anfangs Jahr eröffnete unsere Zahnklinik am 
neuen Standort in Cusco. Es war eine ziemli-
che Herausforderung, zum dritten Mal in-
nerhalb von drei Jahren umzuziehen und neu 
anzufangen. In diesem Jahr konnten wir den 
Fussboden und die Farbe erneuern und eini-
ge Änderungen an der Infrastruktur unserer 
Klinik vornehmen. Die freiwilligen Zahnärzte, 
die uns aus dem Ausland besuchten, fühlten 
sich wohl in der Einrichtung und bei den Be-
handlungen, die sie durchführten. Auch per-
sonell haben wir uns weiterentwickelt. Wir 
haben kürzlich einen engagierten Kinder-
zahnarzt in unserem Team aufnehmen kön-
nen, der für die Behandlung von Kindern zu-
ständig ist, was dringend notwendig ist. 
Über diese Erweiterung unseres Teams sind 

wir sehr glücklich. Zudem sind wir dabei, un-
sere Administration zu digitalisieren, so dass 
wir in diesem Jahr 2023 moderner und vor 
allem effizienter arbeiten können.

Prävention
Durch regelmässige Gesprächsrunden sind 
wir in der Lage, Informationen zur Gesund-
heit und zur Vermeidung von Krankheiten zu 
vermitteln. Wissen stärkt unsere Patientin-
nen und Patienten und hilft ihnen, die richti-
gen Entscheidungen zu treffen, um am Ende 
eine bessere Lebensqualität zu haben. Bei 
jedem Besuch ist ein Mitglied aus unserem 
Team für ein bestimmtes Thema zuständig 
und beantwortet auch die zahlreichen und 
verschiedenen Fragen und Anliegen unserer 
Patienten und Patientinnen.
Wir sind der festen Überzeugung, dass Prä-
ventionsmassnahmen unsere Bemühungen 
im Laufe der Zeit nachhaltig machen und auf 
lange Sicht sowie über mehrere Generatio-
nen hinweg eine grössere Wirkung erzielen.

Projekt zum Aufbau zahnmedizinischer 
Kapazitäten mit Secours Dentaire Interna-
tional (SDI)
Ein grosser Erfolg war die Umsetzung des 
Projekts zum Aufbau zahnmedizinischer Ka-
pazitäten. Bei dieser Gelegenheit fertigten 
wir Zahnprothesen für Einwohnerinnen und 
Einwohner von Marampaqui an. Auf diese 
Weise konnten wir einen Zahnprothesen-
kurs für Zahnärzte in unserer Zahnklinik in 
Cusco durchführen. Vielen von ihnen bot sich 
die Möglichkeit ihre Fähigkeiten zu verbes-
sern und einige begannen, sich mit der 
Kunst der Zahnprothetik auseinanderzuset-
zen. Wir gaben auch 

Zahnmedizinstudentinnen und Zahnmedi-
zinstudenten die Gelegenheit, die korrekte 
Fertigung und Herstellung einer Prothese zu 
beobachten. Alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer folgten einem Verfahren, das von 
Fachleuten auf dem Gebiet der Implantolo-
gie entwickelt wurde. Somit haben wir die 
gewünschten Ziele erreicht. Dieses Projekt 
konnten wir dank der Unterstützung der 
Schweizer Stiftung Secours Dentaire Inter-
national realisieren.

Empowerment – Mikrokredite und Fair 
Trade Produktion
Forellen und Meerschweinchen haben sich 
vermehrt! Dank der Gelddarlehen, die wir 
vergeben, können die Begünstigten mit dem 
Geld viele Tiere erwerben und diese dann 
aufziehen und füttern. Sobald die Meer-
schweinchen und Forellen eine ideale Grö-
sse erreicht haben, werden sie auf den loka-
len Markt gebracht, wo Käuferinnen und 
Käufer das Produkt erkennen, das sehr ge-
fragt ist. Dies hilft den Verkäufern bei der 
Rückzahlung des ihnen von uns gewährten 
Darlehens und verbessert dadurch auch ihre 
finanzielle Situation.
Die Strickerinnen haben das gesamte Jahr 
hindurch für den schweizerischen Fair Trade 
Produzenten El Tucan produziert.

Anstellung einer Lehrerin
Vor der Realisierung dieses Projekts haben 
wir uns mit der Schulleiterin der Grundschu-
le in Marampaqui ausgetauscht. Sie teilte 
uns besorgt mit, dass die Kinder nicht gerne 
Hausaufgaben machen. Daher ist es frust-
rierend zu wissen, dass die Kinder das An-
gebot nicht wahrnehmen und den Unterricht 

nicht vorantreiben. Um diese Lücke zu 
schliessen, haben wir die Lehrerin Nelly 
Quispe eingestellt. Dank ihr haben die Kinder 
ihre Lese- und Schreibfähigkeiten verbes-
sert. Unser Beitrag besteht im Wesentlichen 
darin, bei den zu erledigenden Schulaufga-
ben zu helfen, die den Kindern in der Schule 
aufgetragen werden. Wir bringen die Kinder 
nach der Schule in unser Con Corazón Medi-
cal Center, damit Nelly die Kinder bei Ihren 
Hausaufgaben unterstützen kann, sofern 
die Eltern einverstanden sind. Seitdem sind 
die Lehrer der Schule sehr zufrieden mit der 
Unterstützung Hilfestellung von Con Cora-
zón und den pädagogischen Auswirkungen 
auf die Kinder.

Rauchfreie Metallöfen 
Dieses Projekt hat einen langen Prozess 
hinter sich. Einer der wichtigsten und hei-
kelsten Teile sind die Aufklärung und Infor-
mation der Betroffenen über die schädlichen 
Auswirkungen des Kochens über offenem 
Feuer. Die Luftverschmutzung in Innenräu-
men schwächt die Atemwege, insbesondere 
bei Müttern und Kindern, die mehr Zeit vor 
ihren traditionellen offenen Feuerstellen 
verbringen.
Wenn sie erst einmal durch wiederkehrende 
Informationen sensibilisiert sind, können sie 
sich auf einen Veränderungsprozess einlas-
sen. Dies ist ein Weg, der mit dem Erkennen 
des Problems beginnt und mit dem Willen 
zur Veränderung endet.
Derzeit haben wir dank dem Rotary Club 
Aarau fünfzehn Metallöfen an die Begüns-
tigten ausgeliefert und sind dabei, die tradi-
tionellen Kaminöfen zu entfernen, um die 
Installation der neuen Öfen vorzunehmen. 

Veränderungen sind immer ein anspruchs-
voller Prozess, den es zu bewältigen gilt.

Ausblick – Mobile Zahnklinik
Wie bei unserer Organisation üblich, versu-
chen wir, uns laufend weiterzuentwickeln. 
Eine der angestrebten neuen Massnahmen 
ist es, mehr Menschen in abgelegenen Dör-
fern zu erreichen. Es ist uns gelungen, uns in 
der Region, in der wir arbeiten, einen guten 
Ruf zu schaffen und uns zu verankern. Die 
Verantwortlichen der verschiedenen Dörfer 
um Marampaqui laden uns regelmässig ein, 
in ihrem Gebiet tätig zu werden. Mobile Kli-
niken und medizinische Teams helfen uns, 
Menschen zu erreichen, die keinen Zugang 
zu Gesundheitsdienstleistungen haben. Für 
viele Menschen sind diese mobilen Kliniken 
und Teams die einzige Möglichkeit für eine 
medizinische und zahnmedizinische Versor-
gung. Mobile Kliniken bieten flexible und 
praktikable Lösungen für die Behandlung 
von isolierten und gefährdeten Gruppen so-
wie von Vertriebenen. In Absprache mit den 
Dorfverantwortlichen will Con Corazón mo-
bile Gesundheitsteams zusammenstellen, 
damit potenzielle Begünstigte behandelt 
werden können. Wir wissen, dass diese Art 
von mobilen Kliniken hier und in anderen 
Teilen der Welt zu positiven Ergebnissen ge-
führt haben und das stärkt uns im Voran-
treiben dieses Projekts.

www.con-corazon.org
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Schweiz
Danièle Turkier
dan@con-corazon.org 
+41 78 829 41 65

Peru
Saulo Gamarra
saulo@con-corazon.org 
+51 950 155 011

www.con-corazon.org
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