
Amazonas-Indianer aus Peru besucht Velbert 
 
Carlos Abel ist Yánesha Indianer aus den Bergregenwäldern 
Perus. 
 
Er hat fünf Kinder und ist mit Celia verheiratet. Damit die Kinder 
zur Schule gehen können, lebt die Familie im Dschungel-
städtchen Villa Rica. Doch eigentlich ist Carlos Mitglied der 
autonomen Indianergemeinschaft Mapsato/Alto Puruz, wo er 
jahrelang zum Dorfvorstand gehörte und sich sehr für die 
Zukunft seiner Dorfgemeinschaft engagiert hat. 
 
Carlos ist 35 Jahre alt und hat alle gesellschaftlichen Probleme, die Peru in den letzten Jahrzehnten 
erfahren hat, persönlich erlebt.  
 
Die extreme Armut, die die indianische Urbevölkerung besonders betrifft, kennt er aus eigenem 
Erleben. Diskriminierung durch Behörden, aber auch durch die normale, nicht-indianische 
Mehrheitsbevölkerung sind auch Carlos immer wieder begegnet. Der brutale Terror- und 
Drogenkrieg der 80er und 90er Jahre hat auch sein Leben stark beeinflusst. Während dieser Zeit 
wurden die abgelegenen Indianerdörfer nämlich immer wieder von gewalttätigen Rebellen und 
Paramilitärs heimgesucht, viele zogen sich auf der Flucht immer tiefer in die Wälder zurück oder 
gingen in die Slums der Städte. Carlos musste während des Bürgerkrieges mehrere Jahre im Militär 
dienen, wo er Schlimmes gesehen und erlebt hat. 
 
Nach dem Krieg gründete Carlos seine eigene Familie, doch die Armut zwang ihn, sein Dorf in den 
Regenwäldern zu verlassen. Gemeinsam mit Celia und zwei kleinen Kindern zog er in die endlosen 
Wüstenslums der Hauptstadt Lima, wo sie als ungelernte Fabrikarbeiter unter ausbeuterischen 
Bedingungen ums Überleben kämpften. 
 
Heute engagiert sich Carlos vor allem für das Überleben der letzten indianischen Dorfgemeinschaf-
ten und ihrer tropischen Regenwälder. Sein Volk, die Yánesha-Indianer, gehört zu den vom Aus-
sterben bedrohten Völkern. Sie sind die Hüter der letzten Regenwälder, werden aber von allen 
Seiten bedrängt und unter Druck gesetzt.  
 
Carlos liebt seine Familie, seine indianische Kultur und Sprache sowie den tropischen Regenwald, 
der so sehr mit dem Leben, Wirtschaften und der Kultur des Yánesha-Volkes verbunden ist. Er ist 
ein freundlicher, gewissenhafter, verantwortungsbewusster,  einfühlsamer und sensibler Mann, 
dem sein tiefer Glaube geholfen hat, auch die schweren Zeiten in seinem Leben zu überstehen. 
 
Heute gehört er zum Team von Chance e.V. in Peru und ist dort u.a. in den Bereichen nachhaltige 
Entwicklung und Regenwaldschutz tätig. 
 
Carlos kommt im April 2019 nach Deutschland. Er möchte hier gemeinsam mit Chance e.V. 
Schulen besuchen, wo er aus seinem Leben und von der Lebensweise sowie dem Überlebens-
kampf der Indianerdörfer und letzten Regenwälder Amazoniens berichten möchte. Gemeinsam 
möchte er auch die nachhaltige Entwicklungs- und Naturschutzarbeit von Chance e.V. vorstellen. 
 
Mehr Infos: 
www.chance-intewrnational.org 
www.mein-regenwald.de 
 


