
Wer sind die Asháninka?

Asháninka ist das mit über 60.000 Menschen größte
Volk im peruanischen Regenwald. Asháninka bedeutet
“Geschwister, Nachbarn, diejenigen, die dieselbe
Sprache sprechen”.

Der amazonische Regenwald ist die Heimat der Ashá-
ninka. Wenn der Wald intakt ist, ermöglicht er ihnen mit
seiner großen Artenvielfalt, den Flüssen, Bächen, Pflan-
zen und Tieren ein Gutes Leben. 

Heute sind große Flächen bereits zerstört, weitere
bedroht: Holzfirmen, Neusiedler, fatale Großprojekte 
und Erdölförderung stellen die Asháninka vor große 
Probleme und bringen ihnen Hunger und Armut.

Die Asháninka haben sich organisiert und kämpfen für
den Erhalt des Regenwaldes – und damit auch für ihr
Überleben als Volk mit eigener Sprache und Kultur. 

Liebe Kinder in München,

Ich heiße Inkite, das bedeutet Himmel, und bin 12 Jahre

alt. Ich schreibe Euch aus Sauriaki, das liegt im peruani-

schen Regenwald in Südamerika. Hier wohne ich mit

meinen Eltern und meinen drei Geschwistern. Mein

großer Bruder wird schon 14 Jahre alt, der andere 10.

Meine Schwester ist erst 7 Jahre.

In Sauriaki wohnen ungefähr 50 Familien, auch unsere

Großeltern, Onkel und Tanten, Cousins und Cousinen. Wir

wohnen in kleinen selbst gebauten Häusern aus Holz und

Bambus und einem Dach aus Palmwedeln. Weil es mei-

stens sehr feucht und warm ist, müssen die Häuser luf-

tig sein; deswegen brauchen wir keine Fenster aus Glas.

Auch sonst brauchen wir nicht sehr viel, unsere Kleidung

und die anderen Sachen hängen unter dem Dach. Wir

kochen auf einer Feuerstelle am Boden, baden im Fluss

und schlafen auf geflochtenen Matten.

Vor allem kochen wir, was auf unseren kleinen Feldern

wächst. Am meisten essen wir Maniokwurzel, Kochba-

nanen, Reis. Wir haben auch Bäume und Sträucher, so

dass es süße Bananen, Mangos, Ananas, Kakao, Tee,

Kaffee gibt. Diese Felder können wir für den Anbau

nutzen, aber das Land gehört allen. Der Urwald liefert

uns auch Fleisch, aber vor allem essen wir Fisch aus

unserem Fluss. Am besten schmeckt er mir, wenn ich

beim Angeln mit dabei war.

Seit ein paar Jahren gibt es im nächsten Dorf unsere

Grundschule. Ich geh gern dahin. Mein Vater sagt, das

war ein Kampf, bis wir eine Schule hatten! Mein großer

Bruder hat in den ersten zwei Schuljahren an der

anderen Schule fast nichts verstanden, weil die

Lehrerin unsere Sprache, Asháninka, nicht konnte, son-

dern nur spanisch, das ist die offizielle Landessprache.

Ich bin froh, dass meine Lehrerin eine Asháninka ist und

sich auskennt. Am Morgen marschiere ich mit den

Nachbarskindern um 7 Uhr los, damit wir um 8 Uhr in

der Schule sind. Wir stehen sowieso schon bei Sonnen-

aufgang auf. Mein großer Bruder und ich holen nämlich

Wasser vom Fluss und unsere Mutter macht dann zum

Frühstück Tee, Maniok oder eine Suppe. Der Rückweg

von der Schule nach Hause um 1 Uhr dauert oft länger

als eine Stunde, weil es immer viel zu finden und zu ent-

decken gibt.

Daheim muss ich dann helfen, dann Hausaufgaben

machen, dann dürfen wir spielen. Meist gibt es schon

um 6 Uhr Abendessen, weil es um 7 Uhr abends dunkel

ist. In der Stadt gibt es elektrisches Licht, bei uns

nicht. Also wird noch ein bisschen geredet und erzählt,

wir gehen früh schlafen und stehen früh wieder auf.

Nur wenn ein Fest gefeiert wird, bleiben wir länger auf!

Die Großen reden oft darüber, dass das Wasser in

unseren Flüssen immer mehr verschmutzt wird und

unsere Bäume gefällt werden. Sie meinen es ist wichtig,

dass wir gemeinsam unsere Dörfer und unseren Wald

schützen. Und dafür ist wichtig, überall auf der Welt

Freundinnen und Freunde zu haben, die uns dabei unter-

stützen.

So, jetzt habe ich Euch viel über uns erzählt.

Jatajamal - Das heißt Servus in Asháninka.

Eure Inkite, Juli 2012.



München unterstützt die Asháninka 
Die Asháninka kämpfen für den Regenwald und für ihr Überleben. Dabei brauchen sie
Freundinnen und Freunde. 

Die Landeshauptstadt München ist Mitglied im Klima-Bündnis europäischer Städte mit indi-
genen Völkern der Regenwälder. Unter diesem Dach ist sie seit 14 Jahren Partnerin der
Asháninka-Selbsthilfeorganisationen. Diese wissen am besten, was vor Ort ökologisch und
sozial am dringlichsten ist. Die Partnerschaft München – Asháninka ist ein Beispiel für
einen guten Nord-Süd-Dialog im Interesse einer gemeinsamen Zukunft in der Einen Welt. 

Neben der nötigen solidarisch-politischen Begleitung unterstützen Münchner Bürgerinnen
und Bürger sowie die Stadt die Asháninka mit Spenden für Regenwaldschutz-Projekte.
Spenden sind auch weiterhin wichtig.

Spenden ist wie eine Nachricht schicken. Sie heißt: wir denken an Euch. Eine Spende hilft,
den Regenwald mit all den Tieren, Pflanzen und Menschen zu schützen. Die Spenden wer-
den in Absprache mit den Asháninka eingesetzt.

Spenden bitte an:

Nord Süd Forum München e.V.
Bank für Sozialwirtschaft, BLZ 700 205 00, Konto 88 33 100
(BIC: BFSWDE33MUE IBAN: DE 29 7002 0500 0008 833100)
Stichwort: Asháninka

Absender:
Inkite aus Sauriaki
c/o Sub Gerencia de Desarrollo del
Pueblo Asháninka
Municipalidad Distrital de Rio Negro
(Provincia Satipo/Junin), Peru

Dieser Brief ist Teil der Projektpartnerschaft München-Asháninka. 
Die Partnerschaft wird getragen vom AK Asháninka des 

Nord Süd Forum München e.V. in enger Kooperation 
mit dem Referat für Gesundheit und Umwelt, Fachstelle Eine Welt.

Weitere Infos:www.nordsuedforum.de, 
www.muenchen.de/rgu

Neben Spenden trägt unser umweltverträgliches Verhalten
(kein Tropenholz, nur Recyclingpapier, usw.)

zum Erhalt der Regenwälder bei!
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