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 SUMAK KAUSAY PALTA COCHA 
 Bericht Trinkwasserversorgung für Palta Cocha  

 
Bereits zum Voraus wurden wir gebeten, den im Bau befindlichen neuen Weg zu nehmen, so 
sei einerseits der Fussmarsch nur noch kurz und auf die Bootsanfahrt könne verzichtet wer-
den. Anderseits könne gleich auch die lange Wasserleitung besichtigt werden. Gespannt 
machten wir uns auf den Weg, der aufgrund des intensiven Regens zum wahren Abenteuer 
wurde. 
 

 
 
Wie üblich wurden wir sehr herzlich empfangen, die Bevölkerung der ganzen Gemeinde war 
anwesend und jede und jeder durfte sich zu Wort melden. So ergriff auch eine hochschwan-
gere junge Frau das Wort, bedankte sich und machte uns insbesondere darauf aufmerksam, 
dass die „Amöben-Bäuche“ bei den Kindern verschwunden seien und ihre Schwangerschaft 
nun völlig problemlos verlaufe.  
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Weiter wurde uns geschildert, weshalb in Zusammenarbeit mit dem Sonnen- und Wasseringe-
nieur Peter May von Codesolar sowohl auf die solare Pumpstation als auch auf die Ozon-
Trinkwasseraufbereitungsanlage verzichtet wurde. Sie haben eine weiter entfernte, höher ge-
legene Quelle gefunden, deren Wasser Trinkqualität aufweist und deren Gefälle ausreicht, so 
dass auf eine Pumpe verzichtet werden konnte. Zudem konnten sie über diese die Wasser-
rechte einholen, was für die zuerst angepeilte aufgrund der Einsprache der Petroleros nicht 
möglich war – und damit die Langfristigkeit in Frage gestellt gewesen wäre. Die Gemeinde 
war darüber sehr glücklich, da es ihrem Wunsch entspricht, ihre Bedürfnisse mit möglichst ge-
ringem Eingriff in die natürlichen Läufe zu decken. Sie waren bereit, die grosse Arbeit der lan-
gen Wasserleitung unter Anleitung von Peter May selbst auszuführen.  
 

 
 
Für die Betreuung und Reinigung der Vor- und Hauptfilterung an der Quellfassung, wie auch 
für die Instandhaltung der Leitung wurde von der Gemeinde ein Wasserbeauftragter einge-
setzt. Vorerst endet die Leitung im Dorfzentrum, wo ein Wasserhahn eingerichtet wurde. Die 
Distriktregierung hat der Gemeinde Toiletten „gespendet“, so dass die Dorfbewohner nun vor-
erst prüfen wollen, ob wirklich jedes Haus noch über einen eigenen Wasseranschluss verfü-
gen soll. 
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Das Wasserprojekt, die früher installierten Solarlampen und der solarbetriebene Laptop-Schu-
lungsraum haben die Leute motiviert, eigene Initiativen zu entwickeln. So haben sie eine 
kleine Hühnerzucht aufgebaut, einen Heilpflanzenpark angelegt und den Dorfplatz neu ge-
staltet (Bild oben).  
All dies sprach sich schnell herum, ja man kann sagen „das Buschtelefon funktionierte“ und 
neue initiative Lehrkräfte interessierten sich für diese authentische kleine abgelegene Ge-
meinde. So erarbeitet nun ein kulturaffiner indigener Lehrer mit den Kindern Theater- und 
Tanzvorstellungen über ihre Sagen und Geschichten. Dadurch entsteht ein lebendiger Kultur-
austausch und das eigene Identitätsverständnis wird gestärkt. Eine wichtige Grundvorausset-
zung um zukünftig selbstbewusst und selbstbestimmt den eigenen Lebensweg zu gehen. 
 

 
 
Im Namen der Gemeinde Palta Cocha danke ich dem Rotary Club Bern Christoffel ganz herz-
lich für die grosse unkomplizierte Unterstützung. Sie haben damit einen wesentlichen Beitrag 
für diese Indigene Comunidad im Regenwald geleistet, deren grösstes Anliegen es ist, in har-
monischer Beziehung zur Natur ein würdiges, genügsames Leben zu führen. 
 

Im November 2018, D. Loosli 
 

 


