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Die 28-jährige Danièle Turkier war
mitten auf ihrer sechsmonatigen Reise
um die Welt, als es in Peru unaufhör-
lich zu regnen begann. Die Grafikerin
und Webdesignerin aus Aarau wollte
eigentlich auf dem berühmten Inca
Trail zum Machu Picchu wandern,
doch Überschwemmungen und Erd-
rutsche verunmöglichten dies. In ei-
nem E-Mail schreibt sie, warum sie ih-
re Pläne spontan änderte:

Als ich das Ausmass der Katastro-
phe erkannte, meldete ich mich
beim Roten Kreuz und bot meine

Hilfe an. Während rund einer Woche
sammelte ich Spenden, sortierte Kleider
und erfasste die betroffenen Familien.
Die Verzweiflung und die Armut der Be-
wohner haben mich schockiert. Men-
schen, die vorher schon nicht viel hat-
ten, verloren, als die Lehmhäuser zu-

sammenstürzten, ihr ganzes Hab und
Gut. In Zwischenzeit hatte ich Geld in
meinem Umfeld in Aarau gesammelt
und es stellte sich die Frage, wie ich die-
ses am effizientesten verwenden sollte.
Ich besprach mich mit drei lokalen
Freunden Ana, Sonia und Juan, die
ebenfalls beim Roten Kreuz Hilfe leiste-
ten. Ana und Sonia sind Kranken-
schwestern, Juan ist Psychologe. Sie le-
ben alle drei in Cusco. Es keimte die
Idee, etwas Eigenes auf die Beine zu
stellen, um hohe Qualität gewährleis-
ten zu können und sicher zu sein, dass
kein unnötiger Geldabfluss entsteht.
Begeistert von dieser Idee, fuhren wir
in beschädigte Dörfer, um mit der be-
troffenen Bevölkerung zu sprechen.
Aufgrund verschiedener Gespräche
entschieden wir uns für die Gemeinde
Piñipampa, eine Stunde südlich von
Cusco. Die Familien dort erhielten bis

anhin nur wenig Hilfe. Mit den ersten
Spenden kauften wir Salz, Pasta, Reis,
Haferflocken und Zucker. Eine fünf-
köpfige Familie während einer Woche
zu ernähren, kostet rund 12 Franken.
Um den richtigen Personen zu helfen
und zu erkennen, wo die Probleme lie-
gen, führten wir mit jeder Familie Ge-
spräche, die nun die Basis für unsere
Weiterarbeit sind. Wir haben uns ent-
schieden, den Schwächsten langfristig
zu helfen: den Waisen und
den kranken Kindern.

Danièle Turkier beschloss aus fa-
miliären Gründen, vor zwei Wochen
weiterzureisen, um am 21. März wie-
der in Aarau zu sein. Seither koordi-
niert sie die Hilfe via Internet. Mit ih-
ren lokalen Freunden, welche die Hil-
fe von Anas Zuhause aus organisieren,
ist sie, sofern möglich, täglich in Kon-

takt. Die drei Peruaner besuchen Piñi-
pampa regelmässig und versorgen die
bedürftigen Familien mit Lebensmit-
teln, Kleidern und Medikamenten.

Der Schwerpunkt von Turkiers Hil-
fe liegt zurzeit bei der Gesundheit. In
Peru ist bis Ende März Regenzeit,
durch das viele stehende Wasser dro-
hen Epidemien. Zudem ist es wichtig,
dass die Bevölkerung bis im Juni nicht
mehr in provisorischen Unterkünften
wie Zelten wohnt, da dann im Hoch-
land der kalte Winter beginnt.

Sobald die finanziellen Mittel da
sind, möchte die engagierte Aarauerin
Kinder auch bei der Bildung langfristig
unterstützen. Sie plant, im Herbst nach
Cusco zurückzukehren. (KUS)

Spenden: AKB Aarau, Danièle Turkier, IBAN
CH96 0076 1016 1255 1043 3, Clearing 761,
«Spenden Peru».

Aarauerin organisiert Hilfe in Peru
Danièle Turkier unterbrach spontan ihre Weltreise, um Überschwemmungsopfern zu helfen

MÜHSAM Señor Edwin Tito schaufelt mit seiner Familie die Küche frei. ZVGHILFE Ein Bewohner kriegt von Danièle Turkier Lebensmittel für seine Familie. ZVG
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AZ vom 1. März: Zwischenruf
«Allergiker willkommen»

Geniessen Sie gerade ein fei-
nes Gipfeli zum Kaffee? Oder ha-
ben Sie sich ein Cordon bleu,
Spaghetti oder Pizza zum Mit-
tagessen bestellt? Stellen Sie sich
vor, aufgrund der Diagnose Zöli-
akie lebenslang darauf verzich-
ten zu müssen. Zöliakie ist eine
Autoimmunerkrankung und
bedingt die Einhaltung einer
glutenfreien Diät, das heisst jeg-
lichen Verzicht auf Weizen, Rog-
gen, Gerste, Dinkel und Hafer
sowie der daraus hergestellten
Produkte wie Teig, Teigwaren,
Brot, Kuchen oder auch Bier.
Wird die Diät nicht eingehalten,
werden die Darmzotten zerstört
und lebenswichtige Nährstoffe
können vom Körper nicht aufge-
nommen werden. Es kommt zu
schweren Mangelerscheinun-
gen. Kinder können nicht wach-
sen und gedeihen. Zudem ist das
Krebsrisiko erhöht. Zöliakie ist
also eine ernst zu nehmende
Krankheit (keine Allergie) und
keineswegs eine leidige Modeer-
scheinung, wie der Artikel glau-
ben machen lässt. Es geht nicht
einfach um «risikofreie Ernäh-
rung», sondern um eine lebens-
wichtige Diät. Zöliakie-Betroffe-
ne freuen sich über das erfreu-
lich grosse Angebot an Spezialle-
bensmitteln und über jeden Res-
taurationsbetrieb, der gluten-
freie Alternativen anbietet. Die-
ses Engagement verdient Lob
und Unterstützung. Spott und
Verhehlung sind fehl am Platz!

ANDREA HUCKELE, SUHR

Zöliakie ist keine
Modeerscheinung

Briefe an die AZ

Wir arbeiten
für Ihre Sicherheit
Nachtlärm wegen
Fahrbahnarbeiten
Bahnhof Rupperswil

Mi, 3., bis Fr, 5. März 2010

Der Zugsverkehr lässt es leider nicht zu,
diese Arbeiten tagsüber vorzunehmen.

Wir bedauern sehr, dass der von den
Baumaschinen ausgehende Lärm Ihre
Nachtruhe beeinträchtigen wird. Selbst-
verständlich sind wir bemüht, den Ge-
räuschpegel so niedrig wie möglich zu
halten. Wir bitten um Verständnis für un-
sere Bautätigkeit während der Nacht
und entschuldigen uns für die Lärmim-
missionen.

Schweizerische Bundesbahnen SBB
Infrastruktur Unterhalt Bau
Fahrbahn
5600 Lenzburg


