
Der Distrikt San Andrés de Tupicocha liegt im Departe-

ment Lima im Einzugsgebiet des Lurín-Flusses auf 3300 

Meter über dem Meeresspiegel. Die Gegend ist trocken. 

Der Anbau von Kartoffeln ist nur in der Regenzeit von 

Oktober bis März möglich, ausserdem gibt es etwas Vieh-

haltung. Die Bauern leben von der Subsistenzlandwirt-

schaft, andere Einkommensquellen sind kaum zu finden. 

Die Armutsrate liegt bei über 50%. Das Fehlen von Beschäf-

tigungsmöglichkeiten und Zukunftsperspektiven lässt  

insbesondere junge Menschen ins nahegelegene Lima ab- 

wandern. Ihre Stellung auf dem Arbeitsmarkt ist jedoch 

schwach. Einige der Jugendlichen sind wieder zurückge-

kehrt, enttäuscht und ernüchtert von den oftmals pre-

kären Arbeitsbedingungen. 

Ein sicheres Einkommen

Jugendliche aus Pacota haben sich im Jahr 2011 in der 

Organisation OAPE-Pacota zusammengeschlossen und sich  

eine wichtige Einkommensmöglichkeit erarbeitet: Die 

Meerschweinchenhaltung. Die sogenannten Cuyes werden 

in den Andenregionen seit 7000 Jahren gegessen und gel- 

ten in ganz Peru als Delikatesse. Pacota liegt auf 3300 Meter  

Höhe und ist bekannt für seine trockene Luft. Das ist 

eine wichtige Voraussetzung für die Haltung von Meer-

schweinchen. Mit der nahegelegenen Grossstadt Lima be- 

steht ausserdem ein gesicherter Absatzmarkt. 

Verbesserung der Stallhaltung

Traditionell wurden Meerschweinchen häufig in kleinen 

Ställen oder direkt im Haus gehalten. Die Mitglieder von 

OAPE-Pacota haben angefangen, gut belüftete Ställe aus 

Lehmziegeln zu bauen. Die Meerschweinchen haben 

dadurch genügend Bewegung und sind unter Artgenos-

sen. Mit dem Zukauf von männlichen Meerschweinchen 

aus anderen Gegenden wird die genetische Vielfalt gesi-

chert. Durch die Verbesserung der Stallhaltung hat sich die 

Tiergesundheit verbessert und somit auch der Erlös.

Die andine Bevölkerung in den Bergregionen Perus lebt in grosser Armut. Auf der Suche nach 
Arbeit und besseren Lebensbedingungen wandern vor allem Jugendliche in die Städte ab, wo 
sie oft nur noch mehr Elend erwartet. In Pacota haben Jugendliche begonnen, die traditio-
nelle Meerschweinchenhaltung zu verbessern und wirtschaftlich zu betreiben. Der Verkauf 
sichert ihr Einkommen und ist eine echte Alternative zur Migration. 
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Meerschweinchen sichern die Existenz der andinen Bevölkerung. 
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Betriebswirtschaft und Kulturförderung 

In den Workshops, welche die OAPE-Pacota organisiert, 

eignen sich die Meerschweinchenhalter Wissen zu Stall-

haltung, Hygiene und Tiergesundheit an. Gleichzeitig ha- 

ben sie die Möglichkeit, sich mit anderen Haltern auszutau-

schen. Wichtig ist aber nicht nur die Vermittlung von land-

wirtschaftlich-technischen Aspekten.  In den Kursen lernen 

die Meerschweinchenhalter auch betriebswirtschaftliche  

Grundlagen. Dazu gehört unter anderem die Kosten- und 

Ertragsrechnung, aber auch das Wissen um Organisations- 

entwicklung. Unsere Partnerorganisation fördert auch das 

kulturelle Leben in den Dörfern. So werden Kulturabende 

veranstaltet, traditionelle Tänze wiederbelebt und die tra- 

ditionelle Musik der Region hochgehalten.

Die Vermarktung weiter verbessern 

Zur Verbesserung der Vermarktung plant die OAPE-Pacota 

eine Marktstudie sowie eine Rentabilitätsrechnung zu 

erstellen. Bereits in Arbeit ist der Bau eines Schlachthau-

ses. Geplant ist, dass die Tiere direkt im Schlachthaus 

vakuumverpackt werden, weil dies das Fleisch auf dem 

Transport frisch hält und den Verkaufspreis erhöht. Der 

Traum der OAPE-Pacota wäre eine eigene Marke mit Quali-

tätszertifikat, aber im Moment ist das noch Zukunftsmusik. 

 

  

Unsere Partnerorganisation 

Die Organización Asociativa de Productores Emprendedores 

de Pacota (OAPE) wurde 2011 von Jugendlichen aus Pacota 

als gemeinnützige Organisation gegründet. Sie hatten vor  

Jahren begonnen, Erfahrungen in agroökologischer Pro- 

duktion zu sammeln. Das Organisationsziel ist es, die Kapa-

zitäten ihrer Mitglieder zu stärken und so zur lokalen Ent-

wicklung beizutragen. Entstanden ist die Idee aus einem 

Vorprojekt von terre des hommes schweiz, das nachhaltige 

Landwirtschaft gefördert hatte.

Besseres Einkommen dank besserer Qualität

Das Einkommen der Jugendlichen hat sich deutlich ver- 

bessert: Früher haben sie pro Woche sieben Meerschwein- 

chen à 12 Soles verkauft. Das sind 84 Soles (CHF 25) Ein-

nahmen pro Woche. Heute verkaufen sie pro Woche 10 

Meerschweinchen à 15 Soles pro Stück. Das macht 150 

Soles pro Woche. Die jungen Leute von OAPE-Pacota sind  

stolz: «Früher mussten wir nach Lima, um Geld zu verdie- 

nen. Heute können wir das hier selbst in unserem Dorf – 

dank unserer Gemeinschaftsanstrengung und der Unter- 

stützung von terre des hommes schweiz.» 

 

Projektbeitrag: CHF 43 000.– pro Jahr

Pacota

Während Peru in den vergangenen Jahren einen 

anhaltenden Wirtschaftsaufschwung erlebte und die 

Armutsrate landesweit auf 25,8 % abnahm, liegt sie in 

vielen hauptsächlich von Indígenas besiedelten Hoch-

land-Departementen bei weit über 40 %. Auch das 

Departement Lima reicht bis in die Anden. In diesen 

bergigen Gegenden liegt die Armutsrate deutlich 

über derjenigen der Hauptstadt. Cuyes (Meerschwein-

chen) werden in den Anden traditionell gehalten und 

sind ein beliebtes Fleischgericht.


