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Gleiches Recht für alle – Förderung von Kindern mit 

Behinderung und armen Familien in Lima 

 

Die wichtigsten Projektfortschritte im Überblick: 

 163 Kinder und Jugendliche therapeutisch begleitet 

 92 der Kinder erfolgreich in ihr Umfeld integriert 

 Eltern nehmen vermehrt an Therapiestunden teil 

 Psychologische Beratung für 52 Eltern 

 160 Lehrkräfte und vier Schulleiter zu Gewalt an Schulen weitergebildet 

 100 Kinder und Jugendliche in Schülerkomitees organisiert 

  

 

 

Kindernothilfe-Projekt: 88009 

Schwerpunkte: Gemeinwesenentwicklung   

Projektgebiet: Lima, Peru  

Zielgruppe: Kinder, Jugendliche, Familien 

Projektpartner vor Ort: Asociación Ay-

nimundo 

Berichtszeitraum: 2016 

Projektbericht für die Foundation for 

improvement of public sanitation  
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Die Ausgangssituation 

Die Distrikte San Juan de Miraflores und Villa María del Triunfo im Süden Limas gehören zu den Re-

gionen Perus, die von extremer Armut betroffen sind. Am meisten leiden die Kinder und Jugendlichen 

unter der Armut. Die Eltern müssen meist viele Stunden am Tag arbeiten. Sie haben keine Zeit, sich 

um ihre Kinder zu kümmern, die Mädchen und Jungen werden vernachlässigt. Viele Kinder müssen 

unter unzumutbaren Bedingungen arbeiten, um zum Familieneinkommen beizutragen. Fehlende Zu-

kunftsperspektiven führen zu Gewalt, insbesondere innerhalb der Familien, aber auch in der Schule, 

auf der Straße und im Arbeitsumfeld. Die meisten Opfer sind Mädchen.  

Besonders hart trifft es Kinder mit Behinderung. Sie können nicht zur Schule gehen und werden kaum 

medizinisch und therapeutisch versorgt. Diese Benachteiligung und Diskriminierung fußt nicht zuletzt 

auf den Vorurteilen gegenüber Menschen mit Behinderung in breiten Teilen der Öffentlichkeit. Hinzu 

kommt, dass die Kinder und Jugendlichen mit Behinderung sowie deren Familien die Rechte, die 

ihnen zustehen, meist nicht kennen. 

Therapie 

Im Gegensatz zu Deutschland erhalten Kinder 

und Jugendliche mit Behinderungen in Peru kei-

ne staatliche Unterstützung, um Therapieangebo-

te wie Logopädie, Physio- oder Ergotherapie 

nutzen zu können. Diese Therapien sind aber für 

viele junge Menschen mit Behinderungen un-

schätzbar wichtig, um in die Lage versetzt zu 

werden, ihr Leben eigenständig zu führen. 

Durch das Projekt konnten im Jahr 2016 163 

Kinder und Jugendliche therapeutisch begleitet 

werden. Insgesamt konnten 92 der Kinder erfolg-

reich in ihr Umfeld integriert werden und aktiver 

am Unterricht, am Familiengeschehen und an 

Freizeitangeboten teilnehmen. Die Eltern von 

Kindern mit Behinderungen wurden durch die 

Fortschritte ihrer Kinder motiviert. Sie nahmen vermehrt an den Therapiestunden teil und führten auch 

zu Hause Übungen mit ihren Kindern durch. Oftmals überlegten sie sich selbstständig Aktivitäten für 

ihre Kinder, die dann in den Therapiestunden durchgeführt wurden. Die Familien kennen immer bes-

ser die Bedürfnisse ihrer Kinder mit Behinderungen und ergreifen die Initiative, um geeignete Lösun-

gen für die Schwierigkeiten in deren Umfeld zu finden. 

Unterstützung für Eltern 

Neben den neun Fortbildungen für Eltern von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen, ist ein 

enges Netzwerk von Müttern von Kindern mit Behinderungen entstanden. Die Mütter unterstützten 

sich gegenseitig, tauschten sich regelmäßig über ihre Erfahrungen, Sorgen und die Erfolge ihrer Kin-

der aus. Den Eltern von Kindern, die neu in das Projekt aufgenommen wurden, dienten sie als An-

sprechpartner. Darüber hinaus nutzten insgesamt 52 Eltern das Therapieangebot von Aynimundo. In 

Einzelsitzungen konnten sie über die Situation ihrer Familien sprechen und Strategien erarbeiten, wie 

sie die Herausforderungen, die die erfolgreiche Entwicklung ihrer Kinder mit Behinderungen be-

schränken, innerhalb der Familie angehen können. 

Öffentlichkeitsarbeit 

In Peru war das letzte Jahr stark von den Präsidentschaftswahlen geprägt. Das zeigte sich auch in der 

Arbeit von Aynimundo: Mit insgesamt neun Öffentlichkeitskampagnen wurden die Präsidentschafts-

Kinder mit Behinderung werden gefördert. 
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kandidaten aufgefordert, in ihrer Politik die Rechte von Menschen mit Behinderung zu berücksichtigen. 

Ob mit einem offenen Brief an den Wahlsieger Pedro Pablo Kuczynski oder bei einem Arbeitsfrüh-

stück mit den Planern der zukünftigen Regierungsstrategie - auf unterschiedlichste Weise machte 

Aynimundo auf die aktuelle Situation von Menschen mit Behinderungen aufmerksam und präsentierte 

Handlungsstrategien, um Bedürfnisse und Rechte von Menschen mit Behinderungen auf die Agenda 

der neugewählten Regierung zu setzen. 

Auch auf lokaler Ebene engagierte sich Aynimundo für die Rechte von Kindern und Menschen mit 

Behinderungen. Bei 26 Treffen in vier verschiedenen Netzwerken tauschte sich die Kindernothilfe- 

Partnerorganisation mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, öffentlichen Institutionen, 

kirchlichen und städtischen Vertretern aus und trieb die Durchführung von Aktivitäten zur Verbreitung 

der Rechte von Kindern und Menschen mit Behinderungen voran.  

Wichtige Materialien stellen hierbei die beiden von Ay-

nimundo erstellten Publikationen dar. Aus den in den 

letzten vier Jahren gesammelten Erfahrungen des Pro-

jektes hat Aynimundo ein Inklusionsmodell für Schulen 

entwickelt, das in dem Heft „Lernen, gemeinsam glück-

lich zu sein“ vorgestellt wird. Es basiert auf den Prinzi-

pien der bürgerschaftlichen Teilhabe, einem inklusiven 

Zusammenleben und Demokratie.  

Zusätzlich drehte Aynimundo ein Video, das die Eck-

punkte des Modells erläutert. Ein weiteres audiovisuel-

les Material lässt Teilnehmende des Projekts selbst zu 

Wort kommen und berichtet von deren Erfahrungen 

während der letzten Jahre. Beide Publikationen wurden 

dem regionalen Bildungsministerium, dem lokalen 

Schulamt und örtlichen Schulleitern vorgestellt. 

Weiterbildung für Lehrkräfte 

Aynimundo hat im letzten Jahr an vier Schulen über 160 Lehrkräfte fortgebildet und vier Schuldirekto-

ren bei ihren Führungsaufgaben unterstützt. Bei insgesamt 36 Treffen erhielten die Direktoren der 

Schulen Unterstützung bei der Entwicklung eines demokratischeren, partizipatorischeren und inklusi-

veren Führungsstils. Verstärkt wurden pädagogische Aktivitäten zur Teilhabe und zur Entwicklung der 

Identität von Schülerinnen und Schülern in den Lehrplan integriert. Mit der Ausarbeitung eines umfas-

senden Fall-Managements reagierten sie auf die Gewalt an ihren Schulen. Dabei wurden Methoden 

aus vorangegangenen Fortbildungen von Aynimundo angewendet. Dank der Weiterbildungen können 

die Kinder und Jugendlichen nun besser auf Gewaltsituationen innerhalb von Klassen reagieren und 

nutzen präventive Strategien, um gewalttätigen Auseinandersetzungen innerhalb der Klassen entge-

genzuwirken. 

Die Lehrerinnen und Lehrer gehen nun deutlich besser auf die Interessen und Bedürfnisse ihrer Schü-

lerinnen und Schüler, insbesondere auf die von Kindern mit Behinderungen, ein. Beispielsweise ge-

stalteten sie den Unterricht mit künstlerischen und spielerischen Einheiten abwechslungsreicher.  

Zum Ende des Jahres waren deutliche Veränderungen in dem Verhältnis zwischen den Lehrkräften 

und den Schülern und Schülerinnen zu beobachten. Letztere haben gelernt, besser zuzuhören und 

haben ein größeres Selbstbewusstsein entwickelt, da sie von ihren Lehrerinnen und Lehrern mehr 

Wertschätzung erfahren haben und ihre Meinung von ihnen respektiert wurde. 

 

 

Material zur Förderung von Inklusion 
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Teilhabe 

Im vergangenen Jahr wurde mit der Bildung 

von Schülerkomitees an Grund- und weiter-

führenden Schulen begonnen. Diese bieten 

den Schülerinnen und Schülern eine Platt-

form, sich selbst zu organisieren und sich 

aktiv an Entscheidungen innerhalb der Schule 

zu beteiligen. Die Schülerkomitees stehen 

noch ganz am Anfang. Viele der über 100 

beteiligten Kinder und Jugendlichen begreifen 

erst allmählich, welche Einflussmöglichkeiten 

sie auf Entscheidungen haben können. Auf 

spielerische Weise werden die sie nach und 

nach von ihren Lehrern oder älteren Mitschü-

lern herangeführt, eigenständig Entscheidun-

gen zu treffen und ihre Meinung frei zu äu-

ßern. 

 

 

Herzlichen Dank, dass Sie gemeinsam mit uns wirken! 

Starke Kinder: Die Schülerkomitees geben  

Mädchen und Jungen eine Stimme. 


