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Arena y Esteras 

Mail von Ana Sofia Pinedo Toguchi aus Lima/ Villa El Salvador, Peru am 

17.4.2020 

„Hier in Peru ist die Situation durch das COVID-19 von der Regierung gut 

kontrolliert worden. Der Präsident hat von Anfang an viele Präventivmaßnahmen 

ergriffen, denn unser Gesundheitssystem ist sehr prekär. Deshalb hat er die 

obligatorische soziale Isolation und die nächtliche Ausgangssperre eingeführt. Wer 

sich nicht an die Regeln hält, wird mit einer Geldstrafe beleg oder eingesperrt. Das 

Problem ist, dass mehr als 80% der arbeitenden Bevölkerung informell, d.h. im 

Transportwesen, Handel, Bauwesen, Reinigungsgewerbe usw. tätig sind und nun 

kein wirtschaftliches Einkommen haben, um ihre Familien zu ernähren. Es stimmt 

zwar, dass die Regierung Geldanleihen für die ärmsten Familien und Lebensmittel 

zur Verfügung gestellt hat, aber viele erhalten diese nicht, und es gibt auch eine 

Menge Korruption.  Wir haben 40 Familien unserer Kinder und Jugendlichen, direkt 

mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln geholfen. Aber die Zukunft ist sehr 

unsicher. Die Regierung ließ alle kulturellen, künstlerischen und sportlichen 

Aktivitäten während des gesamten Jahres 2020 verbietet. Wir sind also bereits 

jetzt gezwungen, unsere künstlerischen Präsentationen auszusetzen, und die 

Workshops werden in sehr kleinen Gruppen stattfinden. Diese 

Präventionsmaßnahme erzwingt auch die Schließung von kleinen Unternehmen, 

Theatern, Restaurants, kleinen Schulen, es gibt viele Lehrer, Künstler, viele 

Menschen, die jetzt ohne Arbeit sind, und es kann nichts getan werden, weil die 

Gesetze sehr hart durchgesetzt werden. 

Unsere Jugendlichen beschäftigen sich weiterhin mit den Fragen des Klimawandels 

und seine Beziehung zu unseren Kulturen. Sie beteiligen sich an der Bewegung 

„Fridays for future“ und am Jugendnetzwerk „Red de Jóvenes por el Buen Vivir“, 

um die Weisheit der Vorfahren wiederzuerlangen, die Mutter Erde schützt. Sie sind 

immer eifrig dabei, Dinge zu tun! 

Wir umarmen euch ganz fest aus der Ferne und vertrauen darauf, dass bald wieder 

eine Zeit kommt, in der wir uns wieder ohne Angst umarmen und unseren 

Herzschlag spüren können!“ 

Ana Sofia  

educacion@arenayesteras.org 
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Kigamboni Community Centre (KCC) 

Mail von Nassoro Mkwesso und Denis Mketo aus Dar es Salaam, 

Tansania am 8.4.2020 

„Insgesamt haben wir in Tansania 24 Fälle von Covid 19 und einen Todesfall bisher. 

Tansania hat bisher nicht zu 100% geschlossen. Alle Schulen, Colleges und 
Universitäten wurden aber geschlossen und alle Aktivitäten im Zusammenhang mit 
Versammlungen wurden abgesagt. 
 

Das KCC hat alle Aktivitäten eingestellt. Wie Sie wissen, bieten wir im KCC eine 

breite Palette sozialer Aktivitäten an, wie z.B. Nachhilfe- und 
Tagesbetreuungskurse, Sprachkurse, Berufsausbildungen und Talent-

förderungsprogramme. All diese Aktivitäten wurden bis auf weiteres von der 
Regierung verboten. Im KCC empfangen wir normalerweise täglich mehr als 200 
Kinder und Jugendliche, aber leider ist das KCC derzeit leer und wir wissen nicht, 

wann die Situation wieder zur Normalität zurückkehren wird.  
 

Das KCC ist wirtschaftlich sehr stark von der Pandemie betroffen. Es hängen über 
75% der Einnahmen des KCC entweder von Spenden oder Zuschüssen ab, weitere 
25% stammen aus unseren einkommensschaffenden Aktivitäten wie dem Verkauf 

unserer handgefertigten Produkte, der Vermietung von Musikanlagen, Zelten, 
Stühlen und Auftritten bei verschiedenen Veranstaltungen. Weder Spenden, 

Zuschüsse noch einkommensschaffende Aktivitäten können in dieser Zeit, 
durchgeführt werden. Alle unsere Auftritte sowohl auf lokaler als auch auf 
internationaler Ebene wurden aufgrund der anhaltenden Pandemie von Covid 19 

abgesagt. Für viele in der Gemeinde, der wir dienen, ist die Situation noch 
schlimmer. Obwohl unsere Regierung das Land nicht abgeriegelt hat, wurde die 

sozioökonomische Situation verschärft, da viele Menschen zu Hause bleiben 
müssen und deshalb überhaupt kein Einkommen haben. Es wird kein Geld für 

Lebensmittel verdient, so dass der Niedergang von Unternehmen auf den Straßen 
viele Familien in Schwierigkeiten bringt. Man hat uns beigebracht und mobilisiert, 
uns die Hände mit Seife und Desinfektionsmitteln zu waschen, doch die Preise für 

Desinfektionsmittel sind Tag für Tag gestiegen, sodass viele Menschen sich das 
nicht leisten können.  
 

Das ist es ist es, was in unserer Gemeinde in Bezug auf die Ausbreitung von Covid 
19 passiert. Ich werde Sie über die Situation hier in unserer Gemeinde regelmäßig 

informieren“. 
Nassoro Mkwesso 

refata03@gmail.com 
 
M.U.K.A.-Projekt  

Mail von Brian Phakathi aus Johannesburg, Südafrika am 21.4.2020  

Das M.U.K.A.-Projekt sieht die harten Fakten der COVID-19-Pandemie und weiß, 

dass es sich dabei um ein globales Dilemma handelt, von dem niemand je die 

Vision hatte, dass es unser Leben global beeinflussen könnte. Während wir alle 

sorgfältig gegen die Verbreitung dieses tödlichen Virus vorgehen und den 

Infizierten alles Gute wünschen, sprechen wir den Familien und Freunden derer, 

die an diesem Virus gestorben sind, unser aufrichtiges Beileid aus. 

Die derzeitige Situation des M.U.K.A.-Projektes besteht darin, dass sich unser Land 

seit dem 25. März unter Hausarrest befindet und dieser letzte Woche von unserem 

Präsidenten Cyril Ramaphosa bis Ende April verlängert wurde. Erst dann werden 

sie entscheiden, ob der Lockdown aufgehoben oder erneut verlängert werden soll. 
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Das bedeutet, dass jeder Aspekt unserer Arbeit (Proben, Büroarbeit, 

Schulprojekte, Aufführungen, Workshops, bezahlte Führungen und Aufführungen 

usw.) mit sofortiger Wirkung verschoben oder abgesagt wurde. 

Die 6 wichtigsten bezahlten Großveranstaltungen, die unsere Organisation das 

ganze Jahr über finanziell unterstützen würden, sind mit sofortiger Wirkung 

GESCHLOSSEN oder ABGESCHLOSSEN wurden. Z.B.: 

* CULPEER4CHANGE (Europa-Tournee 2020). 

* WESSA Internationales Programm für Jugendpartnerschaften. 

* Südafrikanisches Nationales Kunstfestival 2020 u.a. 

Mit dem Inkrafttreten des Lockdown und des COVID-19 ist unsere Organisation 

zerbröckelt und es häufen sich die Schulden aufgrund der laufenden vertraglichen 

Vereinbarungen mit Vermietern. Alle lokalen Geldgeber haben seither aufgrund 

des COVID-19 und seiner Lockdowns ihre Zusagen zur Unterstützung unserer 

Programme bis auf weiteres abgesagt. 

Es ist daher unsere Pflicht und unser Mandat als Management, uns anderweitig um 

eine Finanzierung außerhalb der Grenzen unseres Landes zu bemühen und jegliche 

Hilfe zu suchen. 

Unsere wichtigsten Themen, die dringend finanziert werden müssen: 

Nahrungsmittelhilfe für die M.U.K.A.-Kinder, die Miete für das Büro und die fälligen 
Löhne, die überlebenswichtig sind“.     

Brian Phakathi 
  brian_phakathi@hotmail.com 

 

 
Teatro Trono 

Mail von Ana Salazar aus El Alto,  Bolivien am 17.April 2020 
Die Situation bezüglich der Pandemie hier ist sehr bedrückend... viele Menschen 
leiden, weil sie keine Nahrung haben und die Regierung so unfähig ist, dieses große 

Problem zu lösen. Viele Menschen aus den Dörfern, in denen die Armut ein großes 
Übel ist, halten die Quarantäne nicht ein, sie können es nicht, weil sie arbeiten 

müssen, um zu überleben... und jetzt sind viele von ihnen mit dem Coronavirus 
infiziert. Die Situation ist wirklich schlimm. Wir, als Trono, arbeiten nicht und 
warten ab. Wir versuchen den Menschen von El Alto zu helfen. Aber es ist auch 

gefährlich, nicht nur wegen der Pandemie, sondern wegen des Militärs und der 
Polizei, die in El Alto sind. Es scheint eine Zeit des Diktators zu sein. Schrecklich..... 

anasalazartorrez@yahoo.com.mx 

 

Fuera de Foco Crew 

Mail von Fuera de Foco Crew aus Buenos Aires, Argentinien am 15.April 

2020 

„Mit dieser Covid-19-Pandemie durchleben wir harte Zeiten, mit viel Panik und 
Krisen in der Welt.  Hier sind wir ohne Arbeit, ohne Schulen, völlig eingeschlossen 
zu Hause, mit schlecht ausgestatteten Gesundheitszentren, geschlossenen 

Flughäfen, ohne Kurz- und Fernreisen, kurzum alles im Chaos und mit wenigen 
Ressourcen im Bereich der öffentlichen Gesundheit. 

Dieses Problem wird im Winter noch ernster, das Virus wird immer stärker. 
Da es sich hier um eine weltweite Sache handelt und uns niemand versichern kann, 
dass sie aufhören wird, hofft das Team von Fuera de Foco jedenfalls, dass es 

möglich ist, die Tournee auf das nächste Jahr zu verschieben. Da dies über uns 
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alle hinausgeht und viele Familien Angst davor haben, in anderen Ländern (wenn 

wir ausreisen dürften) in Quarantäne zu bleiben oder infiziert zu werden. Wir 
können auch nicht garantieren, dass dies aufhört und wir die Tour aufbauen 

können, da dieses Problem von Tag zu Tag schlimmer wird. 
Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber hier hört alles auf. 

Fuera de Foco 
fueradefocoidea@gmail.com 
 

Zirkus Debere Berhan 

Mail von Teklu Ashager (Henok) aus Äthiopien vom 14. April 2020 

„Mir geht es gut und leider bin ich zum Nichtstun verurteilt.  Die Situation hier ist 

sehr frustrierend. Die Situation ist unklar, denn die Menschen hören keine 

Anweisungen vom Gesundheitsminister.  Wie Sie von Afrika wissen, kämpfen alle 

um ihr tägliches Überleben. Was den Zirkus betrifft, so haben wir das Training 

eingestellt, und wir befinden uns finanziell in einer sehr kritischen Situation.  Der 

größte Teil unseres Einkommens stammt aus unseren Aufführungs-

entschädigungen und Projektunterstützungen.  Beides haben wir zurzeit nicht, und 

wir haben hier keine soziale Sicherheit. Das ist sehr frustrierend. Ich weiß nicht, 

wie wir uns der Zukunft stellen werden.  Ja, ich habe keine Ahnung, wie die Zukunft 

aussehen wird. Ich glaube nicht, dass wir im Mai proben können.  (Bei Facebook 

sind aktuelle Filme der Gruppe zur Coronabekämpfung zu sehen: 

www.facebook.com/Circus-Debere-Berhan-Ethiopia  

Grüße Teklu 

circusdb@yahoo.com 
 

The Dreamcatchers  

Mail von Abhishek Kumar aus Bihar/Indien vom 22. April 2020 

„Zurzeit ist es sehr schwer hier in Indien zu leben, weil aufgrund der Korona-Sperre 

niemand nach draußen gehen und seiner Arbeit folgen darf. Alle Familien haben 

also finanzielle Probleme. Das soziale Leben ist völlig zum Erliegen gekommen.  

Unsere Arbeit versuchen wir durch Videokonferenzen und Online-Kurse 

fortzusetzen. Das größte Problem ist derzeit die Lebensmittelversorgung für uns 

alle. Denn niemand ist in der Lage seine Arbeit zu machen. Es gibt keine 

Möglichkeit Geld zu verdienen und Nahrung zu bekommen. Die Regierung 

versucht, einige Leute mit ein bisschen Geld zu unterstützen, aber das ist nicht 

genug und es ist nicht für alle. Glücklicherweise sind alle Dreamcatcher und alle 

meine Familienmitglieder gesund. Aber die arme Menschen und diejenigen, die auf 

der Straße leben, haben weder eine medizinische Unterstützung noch Nahrung und 

Wasser.  Die Situation ist für das ganze Land völlig neu. Überall ist nur die Polizei 

draußen auf den Straßen und sie kontrolliert das gesamte Leben der Menschen, 

manchmal mit strengen Regeln und Gewalt. Es ist eine schwierige Zeit, nicht nur 

in Indien. Ich denke, überall auf der Welt kämpfen die Menschen ums Überleben.“. 

Abhishek Kumar 

rockabhishek1234@gmail.com 
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