
In Peru lebt neben etwa 50% Indigenen, 33% Mestizen 

und 15% Weissen auch eine kleine Minderheit von vier 

Prozent Afroperuanern. Ihre Vorfahren waren während 

der spanischen Kolonialherrschaft als Sklaven aus Afrika 

auf die Zuckerrohrplantagen nach Peru geholt worden. 

Das Dorf El Carmen in der Provinz Chincha an der Pazi-

fikküste zählt rund 15 000 Einwohner, 50% davon haben 

afrikanische Wurzeln. Die afroperuanische Kultur lockt 

zwar viele Touristen nach El Carmen, doch die schwarze 

Gemeinde profitiert kaum davon. Afroperuaner arbeiten 

zu schlechten Arbeitsbedingungen und für wenig Lohn 

als Saisonarbeiter auf Baumwollplantagen. Die Sklaverei 

wurde abgeschafft, doch die Situation für die Afroperua-

ner bleibt wegen ihrer Hautfarbe schwierig. Gerade afro-

peruanischen Jugendlichen fehlen positive Perspektiven.

.

 

Die eigene Wertschätzung stärken

Unsere Partnerorganisation La Casa de la Mujer Carmeli-

tana  fördert deshalb ökonomische Initiativen afroperua-

nischer Jugendlicher und stärkt ihre Kultur – und damit 

ihr Selbstvertrauen. Sie bietet kulturelle Aktivitäten wie 

Musik, Tanz und Theater mit dem Ziel, dass die Jugend-

lichen ihre Fähigkeiten und Talente erkennen. Dadurch 

beleben sie ihre kulturellen afroperuanischen Traditio-

nen. Die jungen Afroperuanerinnen und Afroperuaner 

treffen sich auch regelmässig, um über ihre Situation und 

ihre Sorgen zu sprechen.

Vorbild für andere sein

Die 21-jährige Aimet Campos Ramos engagiert sich seit 

mehreren Jahren beim Tanzprojekt von Somos Ébano. 

Dabei entwickelte sie so viel Selbstvertrauen, dass sie 

ihren Schulabschluss schaffte und jetzt mit unserer 

finanziellen Unterstützung an der Universität von Chin-

cha Psychologie studiert.  Aimet möchte ihren sieben 

Geschwistern und anderen afroperuanischen Jugend-

lichen ein Vorbild sein. Sie möchte beweisen, was man 

alles schaffen kann, auch wenn man von ganz unten 

kommt, wo es an allem fehlt, nur am Willen nicht. 

Eine Schwarzenbewegung wie in Kolumbien oder Brasilien gibt es in Peru nicht. Die  
afroperuanische Bevölkerung lebt ausgegrenzt an der Pazifikküste des Landes. Die Jugend-
lichen leiden besonders unter der gesellschaftlichen Ausgrenzung, weil sie dadurch kaum 
Zukunftsperspektiven haben. Unsere Partnerorganisation La Casa de la Mujer Carmelitana 
hat die Jugendorganisation Somos Ébano (Wir sind Ebenholz) ins Leben gerufen. Sie fördert 
ökonomische Initiativen von afroperuanischen Jugendlichen und stärkt ihre Kultur. 
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Stärkung schwarzer Jugendlicher 
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In ihrem Treffpunkt treffen sich die afroperuanischen Jugendli-
chen regelmässig. Sie tauschen sich aus, schmieden Pläne und 
üben Tanz- und Musikstücke ein.  Foto: Archiv
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Unternehmerische Fähigkeiten fördern

Neben der Förderung der kulturellen Identität von afro-

peruanischen Jugendlichen, der Entwicklung ihrer Per-

sönlichkeit und dem Empowerment als Gruppe stand 

von Beginn an die Idee der ökonomischen Stärkung mit 

im Zentrum der Überlegungen. Mit Unterstützung unse-

rer Partnerorganisation haben die Jugendlichen einen 

Geschäftsplan zum Thema Tourismus und afroperuanische 

Kultur in El Carmen entworfen. Das Herzstück sind Auffüh-

rungen von afroperuanischen Tänzen und Musik, die nicht 

nur der Unterhaltung des Publikums dienen, sondern auch 

der Information über ihre Kultur. Eine Marktstudie hat 

aufgezeigt, dass Nachfrage besteht, diese allerdings ihre 

Grenzen hat und es somit eine grosse Herausforderung ist, 

kostendeckend zu arbeiten. Dennoch ist es für die Jugend-

lichen eine gute Möglichkeit, mit einer selbstbestimmten 

Tätigkeit ein eigenes Einkommen zu erwirtschaften.

Eigenständige Jugendorganisation

Um die Jugendgruppe als Organisation zu stärken, haben 

die jungen Leute einen Treffpunkt eingerichtet. Sie tau-

schen sich aus, schmieden Pläne und üben Tanz- und 

Musikstücke ein. Das Interesse der Jugendlichen ist kon-

stant gross. Sie sind nun dabei, sich als eigenständige 

Jugendorganisation Asociación Cultural Somos Ébano 

registrieren zu lassen.

 

 

Unsere Partnerorganisation 

Die Asociación Casa de la Mujer Carmelitana (ACMC) 

wurde 1996 von engagierten Frauen gegründet, mit 

dem Ziel, das soziale Leben in El Carmen zu bereichern 

und die Lebensperspektiven der afroperuanischen 

Bevölkerung zu verbessern. Rund 50 Frauen arbeiten 

ehrenamtlich für die Organisation. Die ACMC wird in 

Chincha als kompetente und engagierte Organisation 

zur Unterstützung der Jugend und zur Förderung der 

afroperuanischen Kultur wahrgenommen. 

Ideen für die Zukunft
 
Für ACMC steht die persönliche Entwicklung der Jugendli-

chen im Vordergrund, dennoch haben die Tanzvorführun-

gen ein professionelles Niveau erreicht. Auch das schafft 

Selbstvertrauen und beschert ihnen selbst erwirtschafte-

tes Einkommen. Insgesamt fanden in den vergangenen 

zwei Jahren 31 show afrocriollos vor zahlendem Publikum 

statt. Die Jugendlichen sind sehr motiviert, Somos Ébano 

als eigenes Unternehmen aufzubauen. Ausserdem sind 

Allianzen mit anderen Organisationen geplant.

Projektbeitrag: CHF 34 500.– pro Jahr

Eines der Zentren der afroperuanischen Bevölkerung 

ist die Provinz Chincha mit der gleichnamigen Pro-

vinzhauptstadt im Departement Ica. Zwar ist Chincha 

zu einem touristischen Anziehungspunkt geworden 

und das Interesse an der afroperuanischen Kultur ist 

gewachsen. Trotzdem wird die schwarze Minderheit 

in Peru weitgehend diskriminiert, ausgegrenzt und 

benachteiligt.  


