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MY BOTTLE FOR PERU ist ein Hilfsprojekt für eine kleine Schule in Peru. Die Türen dieser 
Schule stehen für jedes Kind der Stadt Cusco offen. Die meisten Kinder, die dort zur Schule 
gehen, leben unter dem Existenzminimum und kommen aus schwierigen Verhältnissen. 
Vielen Eltern gelingt es wegen ständiger finanzieller Sorge und Zukunftsängsten nicht, ihren 
Kindern eine unbeschwerte und fröhliche Kindheit zu ermöglichen. Ihre Kinder müssen also 
aus den unterschiedlichsten Gründen mit Sorgen leben, die sie als Kind nicht haben sollten. 
Viele dieser Kinder müssen schon viel zu früh eine zu grosse Verantwortung übernehmen 
und teils schon mit sieben Jahren arbeiten. Eine unbeschwerte und fröhliche Kindheit zu 
haben, sollte jedoch nicht als Glück bezeichnet werden, sondern als Grundrecht. Jedes Kind 
der Welt sollte eine schöne Kindheit genießen dürfen.  
 
Die Schule Aldea Yanapay in Cusco versucht Kindern einen Ort zu bieten, an dem sie keine 
Verantwortung tragen müssen und unbesorgt spielen, sowie auch Neues entdecken dürfen. 
Sie lernen, wie es sich anfühlt geliebt zu werden und wie man auch in einfachen 
Verhältnissen ein gutes und gesundes Leben führen kann. Die Schule versucht unter 
anderem den Kindern die Möglichkeit zu bieten, Orte in Peru und der Welt zu zeigen, wo sie 
Achtung, Toleranz und Liebe erfahren können. Viele Freiwillige sorgen für eine Atmosphäre, 
in der sich die Kinder geborgen, sicher und aufgehoben fühlen. Zurzeit besuchen circa 60 
Kinder diese Schule. Ich selbst war Teil von Aldea Yanapay und konnte mit eigenen Augen 
sehen, dass dies einer der wenigen Orte ist, an dem Kinder wieder einfach nur Kinder sein 
dürfen.  
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Seit ich im Februar 2019 als Freiwillige in der Schule arbeitete und diese herzlichen Kinder 
kennenlernen durfte, lässt mich der Gedanke an sie und deren Lebensumstände nicht mehr 
los. Mir war klar, dass ich Menschen auf diesen wichtigen Ort aufmerksam machen möchte, 
um noch vielen anderen Kindern eine solche Chance zu ermöglichen.  
 
Die von mir gegründete Hilfsorganisation MY BOTTLE FOR PERU hilft nicht nur unzähligen 
Kindern in Peru, sondern trägt auch dazu bei, Plastikmüll zu vermindern. Plastikmüll lässt 
sich nicht einfach beiseiteschieben. Es ist ein immer grösser werdendes Problem, das unsere 
ganze Erde betrifft. Mit dem Kauf einer MY BOTTLE FOR PERU-Flasche aus Edelstahl kannst 
Du dazu beitragen unsere Erde zu schützen. 
 

Zusätzlich sparst du mit jedem Füllen der MY BOTTLE FOR PERU-Flasche 
0.8 Kg CO2 ein. 
Dank der Firma 24 Bottles, wird die Flasche CO2 neutral produziert. 
Mithilfe eines ständig wachsenden Waldes aus Kakao, Orange, Kaffee, 
Avocado und Mangobäumen gelingt es 24 Bottles den gesamten 
Lebenszyklus der Flasche klimaneutral zu gestalten.  
 

 
Mit jeder verkauften MY BOTTLE FOR PERU-Flasche wird ein Kind mit Schulmaterial und den 
notwendigsten Alltagsgegenständen wie Seife eingedeckt. 
Wenn wir heute damit anfangen Kindern Hoffnung und Liebe zu geben, für eine bessere und 
sauberere Luft sorgen und Plastik vermindern, wird sich schon Morgen eine Änderung 
zeigen.  
 
Mit jedem Schluck aus Deiner BOTTLE FOR PERU veränderst du ein kleines bisschen dieser 
Welt. 
 

 

 

 

 


