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IGnder von Coiomorco
Eine cesellschaft, die es sich leisten kann,junge Menschen dafi irzu
bezahlen hauptberufl ich ihrem Lieblingssport nachzugehen,soll-
te sich auch dariiber im Klaren sein, dass es cesells(haft en
gibt,die e5 5i<h ni.ht leisten kiinnen, Kinder und Jugendli-
chen obdach, Nahrung und Bildung zu geben. Natiir l ich
gibt es keine verpflichtung si(h mit der sozialen charak-
terictik solcher cesellsch aft€ n zu bescheftigen. Doch
kann man, ein MindestmaB an humaniterem Verstend-
ni5 vo ra usgesetzt, ein e clobali5ierung der sozialen Ver"
antwortung ni(ht mehr ausblenden.



I  lo.n we, mlf  s. i
l -Jwirk lch ste len? Welche lnr t  t l t ion er
kennt nternatlona veEtrlckte Prob eme,
nennt s ie beim Namen, plbLlz et  H nter
gr lnde !nd Ldsungrans;tze? Es gibt  d ese
Einr i .htLngen,es glbtsogarvl€ e dieser lndl
v idLa isten !ndWetverbesserer we s e of t
s.hmunzclnd genannt werden Doch le ider
n die Pr, tenzjenef ofgan sat ionen d esj .h
nternat ional  um sou ale und akologische
Probleme ktmmern mmer noch gernget
:  s dl .  Pr, tenzd.rer d edle Problemev€rur
sa.he. Al f  den Punkt gebracht heiEt drs,

man l l t  in nd!str lenat ionen west l lcher
Pcg!ng e. io lgrel .her,  wenn man s.h

i iber UmsalzeteigerLrng Ceda.ken macht
!nd n.ht  ! iberd e k lndervon Niedr ig lohnar-
beitern die 2Lrm Beispiel Lf sere 5podrusril-
s iungfer ig€n lstdasschl lmmiWiemans
t eht.Wahrschein ich stdieTatsache,dasses
so ist ,weniger(hl imm,alsd e gnoranzd ,4
ser Realit;t.\r!enn sol.heTaisach€n von e f-
zelnen PeEonen efkannt werdei ,  wird s ch
eln steigender Prozenttatz naz! enis.h ie'
Ren, Tei  e !nseres Wohlstands rmzuschkh-
ten.Wir kdnnen es uns le isten. Es geht uns
gut.  F5 geht uns sogar50gul ,datswre ne
wa.heende zahl junger Men5chen f  nanzie
ren kdnnen, die davor eben eanzjrhr lg a! f
5kiern zL stehen. Diese Leute haben eine

Wohfurg,  s ie haber ein Auto,  s le haben
Sportausriistung so groB w efilrein gesam
tes Nat io ' ra ieam und sie haben kelreVer
pf ichtungen sle haber nur eines m Kopl
n;m ch die wideate Lin€ zufahren,der f€f
testeh Powderzuverspuren,€ ie i  noch hd-
heren c iff zri sprlngen und a lgemein € 

'r'fach saucoo zLr s€ r.Wie das geht? Sporso-
ring E I u.verwechselbarcs Keiiz€lchenei
ne;cere |rchaft, d er e5 mog ich jst, meh r Zeit :ir:;:,
damit  zu verbr ingen l r re Abei teuer z!  p la-
ne. anstr t t  daf l t ,  wie man dle na.hste
Mah zeit bekommt. Um den Vergle ch der it:::
be de. erneanes sewah ten cese ls.haften :  . . i
lon5eqLeniwei ierzu f i rhren mu,sei .Ana- '  .



Log zum Begrf fsponsor ing gefunden wer
den. Einebenso unveMe.hee baler Pa€me
ier, dereire GeseLl5chaft beech€ibi.
Dle pa$erdste Ant ipode zu. Beschrelbung
afmer cesell(haften ist woh der Begrlff
l - lungeL Wir haben Sponsoren, die haben
Hunger Wae bewegt Flrmen jungen Mei
(hen ein Leber ohne Arbeit z! ermdg i
chenl  Sie bezah enjungeMen(hen,tm slch
f i i r  a idere junge Merschen zu ldol  s ier€n.
Wer e r  dol  hat ,  mdchte dieselben Keide(
dieselb€ Sportaur i inung !nd der um5:tz
steigt. Cesponserie Ath eten verbringer der
crclSteil ih rer zelt da m !t, skh lh szenezu set
zen um and€re l lgend khe zum Kauf be
nimmter Ausdlstungsgegensft rde zt be
wegen. sie sind aufs Bene au5gerilstet,sie

(hijtzei ihre Argen m t H ghtech Br I er
und h;b€n Kameras in de. He men. Am an
deren EndederWe tglbi  es auch Klnder und
lugerd iche.Auch eie spie en m Freien.Aber
nicht  imnretwe ls lewo ler ,sondernwei!e e
kein zu Hause haben.sle splelen in schmut
ziger StraBei !nd an ve6euchien cewes
sern. lhre E tern gibt  es ni .ht  mehr oder5ie
haben keine Ze i f r i f  ihre Kinder.  Sie t rag€n
la.ken,dlewnind eAltk eider5amm ung ge
ben. Einige slnd blnd,wei 5ie (hl€chi  er
nrhrtwerden oder welLgi f t lge chemika ien
lhreAugen ver letut  haben.sie haben nlchts
um hreAugen zu schi l tzen.slewerden slch
d e Fi  me der He mkameras urserer lugend
niemak ansehen kdnnen.se eben aufder
StraRe lnd bette n, unr zu tibeneben. sie

schnilffe I an Klebnoffen,um hrenKurnm€'
zr bet: iuben,sie s id defcewaltaufStraBe.
alsgesetzt und werden se bn gewaHailS
Kinde. bekommer k lnder El terr  ak Teen
agef und ohne Ausb ldung landen wiede.
auf der siratse. sle gehen nlcht zLr schuli
und wenn sie krank s id,vergisst  man si .
gerne. st e5 n un verwerf ich si.h mlt moder
ner Ausr i lnung in dle Berge z!  begebeni
Neln,  is t  es nicht .Die Kirdervon cajamarca
wi i rden das ar.htun,h; t ter  s iedle Mdg! lch
kel tdazu.Gelegenhei ten werden mmer ge
nutztwerden undderverkht hi ft vlel ekhi
5pir i tue I ,  st i  l t  aber keinen Hunger Fs gehi
v ie mehrdarum,LnsereVortei  e mit  bena.h
telllgter Mef s.hen zu teilen.

l-u*-Ciulia Monego fdhrt vom
I cipfel des Nevado ls.hinca

(5530 rn)Cordi l lefa B anca

6a, ' , rs,  Parken der Ere und i {erde mTalort  Paehpa f i l r . iat  shincaBasi5ager

^4i t r€Ciu 
a Monego Lrfd Larf3 Boh eber mi l  Cu deWi iam Cipfelde, Nevado

rhin.a 5530 m,Cordi lefa B anc:.
ca',,ra' v.l n r. Lauru Boh eber, Marja Petrson, G !lia Monego lm Huascann
Nat ion! park,  Cofdl l l€ ia Bl : i .a



06s Projekt summits4kids
Es k:men dre M,det, die diesen cedank€n
r<onkr€tEierr haben. taufa Boh ebef:u, der
s.nweiz,Ciu/ ia Mon€go aLrs t ta l ier  ! idMar
ta pe60f au5 schweden.Drei Skifahrerinnef ,
Sespons€rt  von SroRen Frrmen,rnier.anonal
enorgrei .h und Resende in a.me. Lardern
m 5ommrr2008 besu.hte raura Bohtebere
ne )cnu/rreund n dre ! .h r .  zwer lotaten
H, rsprojelien b€nacht€ trgterr rnder LrndJu
Sendri .her i i  Catrmr(a i r  peru annrmmt
uura e.ran| te sofortdre prDletef  zwis.hen
aen Protekrer ufd dentu.gen r\,lensch€n.Be
de \erer tetden an e f€m Ma.8e an aLrf
mensamret u.df  nanzreien ]1r l t re n 5pon
soreir unserer Weli wiederum ve6uchef
ourcf media e Aufme*samkett ihre firan

ziellen Mittet zu erhdhen.Es gibtalso schnitt
mefgen, die geschickr ve*nilpjl werd€n
musen Laura hatte de dee durch rhren
>pon den Kind€rn . Catrmarca zu helfen. Es
wurdedar p,ojett 5!nrmite4irds gegrundet
uar eam von summit54t ds besteret  Beroe
m t  5t  i  und besucht arrhLe8end d;  [ i " . r ; ,
von cajamarca, so die ldee. Die Ertebnisse
werden pubiDiert  Lrnd d e dadurh e erchte
m e'rrate Aufmert \am let w rd von den S pon-
sor.pf berohnt Der errzrge UnteDch ed zum
nerrammh(hen Sponsor nE n dar d ee n
Senommenen Honorare nichtan dieAthleten
Senef ,sondern dir€ktzuden beiden Hi AD..
lekt€n in cajamarca.Ah NebenetrektderMe
orenpra!enzergibtech dreMbgkhie tEroB
r a. f  r8er sp€ndenaun ufe.  tm tu/  drese; lah

.esna.hten sie e(h d edreiMadek,And,e-
as 6ro weBs und derFotogrdKlaus(rrne.
Drrier afi fa.h peru. Sre bestieser BerpF rn
' rerco,d,  te la Bla.ca m t  s l r ! r ;  besu; ien
ans.h ierjend die kinder vor Cajama,ca. Sie
wurd€n mir eifem wunderbaren Barbecue
enrplafgen und dielugend ichef ve€nnal
teten ei i  FuBba t turnief furs ie.Dre FunfsDiel
ren mitden I  i .dernVo telbal  ! rdsah€n;r .h
deen Unterkiinfte !rrd Werksiater an Die
rrnder machten de. rhnen se/bn gemachte
lernerre lnd teBe. dre Fremden frht
men. os.vor Danlbarte t  lacherd haben die
I nderrhrwentges Brot rirt ihnen Beteitt.Dierreuae wafgroE, doch dieTrauer in den Fiinf
uDer.das Wjssef !ber den A tag der Kirder
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) )Wir  haben Sponsoren, die haben Hunger.  ( (



oie 8e€e
zudenFrlebnGsen hden Bergenso l r i .htv e gesagtwerden.siebe
nleger d e Berge NevadoWal uraraju (5686 m),  shinca (s510 m),Ya
napa.cha {s460 n),  Pisco{5752 m)undrocla 'a lu {6012 m).s e k inpf-
ten mlt  Hbhenkrankhei t  und sch echt€nrWetter,konnte.  dre Cipfe
erreichen und zweln cht .Persan khe Detai ls i iberBergbeste g!nger
: lhne n s ch I  d€ra pinen Li terr t ! rd!rchwegs und sirdgrbBtenteis
angwe lg.  Ube. angefrorene c ledmaBei und Durchfa I  auf  5000
lv l€terzu berklr ten ist  n.hts Neues undveuiert  d ie alp ne Li teratur
nuf z!  of t  mlt  .arz isst i5chen Auftr i t ten se bsternannter Helden. D e
FLi i is idk€i ' re l le lden.sielasendasCep;ckvonEnheimischentn
Sanda er in das Bas s agertrag€n,w;hrend sie selbn mitwasser le
stem,thermoieol  etems.huhwe*hinterherno pern.DieFi inf  wer
denhdlrerkrankineinerH0he rderdieelnheimc.henKinder hren
A tagohne Nahrungverbr ingen.W r haben Ang5i  ln so.h€n t ;ndern
Wa5ser zL t r  nken, w.hrend e rheimieche Faml !en an verteu. l r ten
Fi l$ef  leben!hdkeineMdglchkei thaben,schWa$erlnFla(hen
zu kaufen.Wir be5chdrker ursereWrhrnehmung nur zu of t  aufden
peEdn i .hen 6 pfe s jeg ufd nlcht  aufdle sozi3 en und infranruktu
relen Bedlngung€n d€rans;sslgen Bevb kerung Wlr mi l$en und das
gi t  a s Al f r l f  a i  d le bergste gende Bevo kerung, die s inne an je ie
werden,dle n Eniwkk uigs ; rdern veEuchen e i  Leuer ru.duei ,
w;hrend Bergspot ervefsLrclrer e neAureita!5 ihrem Leben z! ge
nleBen.Esglbt  nrw schenlna Ien L:nd€rn,dief l i rBergtpoir  er i i ter
erarts nd, l l  isprolekte.  Diere mi jssen Lnterst i l tz twerder.Das st
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Abenteuerliche und spektakulere Touren durch
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.a in Peru.  cajamaE; hai  !ngef,hr 150.000 Elnlvohner v le e davof
eber wel t  unter l ra b derAfmuisgtenze < ndef (h afen !n den ce
p: i .ktas.her der tuhtr ;der W;hrerd hre E lern ve6Uchen aLr { ter
straBe Dingezr verkaufen,dl€ f  iehand bfa! .ht  croBeHoffn!ngin
denwlr tschaft  i .henAufsclrwungu/!rde f  e neco dminegelegt dle
nden l99der lahrervor:uslandischei  iv€sioren !ndderWeltbank
in der Nihe von Gjamarca er i , f fnet  wurde.
D e Mine Yara.occha i5t  d e grdtSte und reniabe t ie coldm fe def
We t  !nd eniz ieht  s.h vd l lgderrozlalen und i jko ogischen Verant
worlung Der Bergbau nndet an zweiHi ige n natt ,d e d € grar l ten
L,.dw.ht  gt tenTr nkwaserreservoiE derUmgebung beinhal ten Dle
Verschmuiz!ng der Luft  !nd des WareE durch zyanid,  q!ecG ber
uid aideres.hwefmeta lew fd gelelgnet wertvo esA.ker indwrd
zus€hends kontamin ert  !nd da! Waser immer knapper Die F lss€
trocknenius.OesWetefenwerden oka e Betr iebe al t  Zu ieferer z!r
i r l inen cht€ ngebunden Es g btke neM! t  p ikat ionsf :dorenf i . i rd le
Bevo kerung. Dertii r Cala mafca rowi.ht ge Beuernst:nd wlrd syste
mat lsch ausgehung€rt

AlrAl tehat ive bleibt  den campesind n!r  d le Arbel t  in der Mine.zu
unvoEtel  bar€n Bed iguigen D eLattdleterumst i i rdewlrd aLf d e
Kinder undlugerd khen ubertn€en !nd somlt  an d ejungen cene
rat iorer wel terBereichl  Um ( ider und lugend klre vor der stDBe
lr in zu Ausb ldung ! id tebe.squa!tat  u !  br lngen,wurden d e na.h
fo gender Proj€kte gegfilndet




