
Paje Kissibi Kumu -

Projekte



ungefaehr 20 km bis Manaus. 

Hier ist das Dorf Tupe.



Projekt 1 – Stabilisierung des Plateaus

- Kaufen und pflanzen von Gras-Samen um die erste Schutzstufe zu realisieren.
- Suchen von Buschablegern im Urwald um die zweite Schutzstufe zu realisieren.
- Kaufen und pflanzen von Bambus-Samen um die dritte Schutzstufe zu realisieren.
- Suchen, ausgraben und umsetzen von Baeumen und Palmen (3-4 Meter) um die vierte Schutzstufe zu

realisieren. Die Pflanzen sollen aus dem Urwald geholt werden (mindestens 1 km Distanz).
- Betreuen der Bepflanzung

Die Laenge des Plateaus ist ca. 500 meter. 

Preise: 
- 50 kg Grassamen “Capim Boi Gordo” (niedrige Qualitaet) = 250 Euro
- 50 kg Grassamen “Grama São Carlos” (hohe Qualitaet) = 1000 Euro (erscheint mir sehr teuer aber es gab 

keinerlei Informationen ueber guenstiger erhaeltliche Landschaftsgrase = erosions-feste Grase)
- 15 Baeume jeder 4 m hoch = 750 Euro
- 15 Palmen jede 2 m hoch = 375 Euro
- 3 Monate Betreuung der Pflanzen durch zwei Personen = 2500 Euro
- 20 kg Duenger = 150 Euro
- 0,50 kg Bambus-Samen = 200 Euro



Projekt 2 – Renovierung des Zugangs zum Dorf

- Kaufen und transportieren von schwerem Holz aus Manaus (Bretter extra 
dick fuer den Bau der Treppen)

- Kaufen und transportieren von Holzschutzmitteln aus Manaus.
- Kaufen und transportieren von Holz-Elementen aus Manaus fuer das 

Gelaender.

Preise:
- 20 Bretter 30x4x400 cm aus Manaus = 500 Euro (abhaengig von den 

Transportkosten. Die Bretter sind ueberaus schwer, muessen aber
zweimal von Hand geladen werden)

- 6 Arbeiter fuer 2 Wochen. Der Preis haengt ein wenig davon ab, welche
Arbeiter zur Verfuegung stehen, von den Kosten fuer das Essen fuer die 
Arbeiter sowie die Verfuegbarkeit von Hilfsmitteln und Werkzeugen um 
den Prozess zu optimieren = 1750 Euro



Projekt 3 – Renovierung des Ritual Hauses von Paje

- Kaufen und transportieren einer speziellen Art von Palmenblaettern
- Einbau in das Dach.

Preise:
- 250 Euro



Projekt 4 – Die Regierung dazu auffordern ihr Stromprojekt im Urwald
ordungsgemaess fertigzustellen.

Den Bewohnern des Dorfes fehlt es an Elektrizitaet. In der Vergangenheit wurden von der Schule des Dorfes pro 
Tag 4 Stunden sauberer Storm zur Verfuegung gestellt.

Anfang 2015 baute die Regierung diese Stromzufuhr ab und eine neue 24 Stunden Stromversorung auf. Leider
war das Projekt bis dato ein grosser Flop. Anstatt 115 Volt kommen nur 80 Volt an. Abgesehen davon dass 50% 
der Geraete gar nicht erst anspringt bei 80 Volt, faellt die Spannung noch weiter sobald ein Verbraucher
angesteckt wird.

Am Ende ist die Situation fuer die Indios nicht besser sondern wesentlich schlechter geworden. Weil die 
Bewohner nun quasi gar keinen Strom mehr haben, muessen sie bis zu 10x mehr Geld im Monat berappen als
vorher. Alternativ verzichtet man auf den Betrieb der Nahrungsmittelkuehlung durch einen Kuehlschrank.

Preise:
Haengt an der Regierung.



Projekt 5 – Grundwasserbohrung (Trinkwasser)

Es gibt bereits auf der anderen Seite des Dorfes (ca. 800 m entfernt) die Moeglichkeit Trinkwasser zu besorgen.
Das ist aber ein sehr beschwerlicher Weg fuer die meisten Bewohner und es muss relativ haeufig
durchgefuehrt werden. Speziell in der Trockenzeit stellt das Fehlen von ausreichend Trinkwasser ein sehr
grosses Problem fuer die Familien dar.

Ein Grundwasserbohrung wird schon seit langem angedacht aber aufgrund des hohen Preises nicht
durchgefuehrt. Eine Bohrung muss laut lokalen Informationsquellen ca. 60-80m betragen um nachhaltig
sauberes Wasser auch in der Trockenzeit zu erreichen. Ein weiteres Ziel des Grundwassers waere in der 
Trockenzeit die Bewaesserung der Pflanzen, da diese fuer gewoehnlich in der Trockenzeit sogut wie gar nicht
wachsen aufgrund fehlendem Wassers. Das ist natuerlich kontra-produktiv fuer die notwendige Aufforstung
am Fuss des Plateaus.

Preis:
- 5.000 Euro (Bohrung, Tiefenpumpe und Installation sind inbegriffen). Allerdings kann ich die Richtigkeit

oder die Qualitaet des muendlichen Angebotes nicht pruefen.



Projekt 6 – Verbessern des Tourismus

Seit Ende 2014 ist der Tourismus in das Dorf Tupe fast komplett abgebrochen (abrupt). Teilweise liegt es
daran, dass einige Guides die 20 Euro Mindestpreis fuer ein Ritual nicht bezahlen wollen und einstecken, 
teilweise an der Trockenzeit, die ein Anlanden der Boote nahezu unmoeglich macht, teilweise weil der 
Zugang zum Dorf zu anstrengend ist (kaputte Treppe) und teilweise weil andere Indianergruppen den 
Guides in der Stadt sagen, dass Paje keine Rituale mehr anbietet (was natuerlich nicht stimmt – man 
versucht hier mit unlauteren Methoden Paje kaputt zu machen).

Preis:
- Information an die Guides dass Paje nach wie vor voll dabei ist.
- Information an die Agenturen, dass die Guides angewiesen werden die “Eintrittsgelder” auch

abzugeben und nicht einfach zu behalten (oder zu “leihen” oder “vergessen zu haben”).
- Information an das Militaer, dass Paje sie jederzeit willkommen heisst.
- Indianer lieben das Herstellen von Artesanatos und der Verkauf hilft ihnen ungemein.



Generelle Informationen zu den Projekten

Ein Grossteil der Kosten welche die Projekte teuer Machen sind:
- Transport Kosten. 40 Euro vom Dorf zum Hafen, 25 Euro von Hafen ins Zentrum, das Ganze wider zurueck.  
- Kosten fuer Zeit. Wenn man es eilig hat, dann muss man in Brazil auch mit hoeheren Kosten rechnen.
- Lagerkosten. Unter Umstaenden muss Raum geschaffen werden um das Material zu sichern gegen

Umwelteinfluesse und Diebstahl.
- Verfuegbarkeit von Wasser waehrend der Trockenzeit ist ein kritischer Punkt.
- Verfuegbarkeit eines organisierenden Teams welches Mensch, Material, Anwendung und zeitliche Ablaeufe

regelt unter Beruecksichtigung lokaler Gegebenheiten und lokal-politischer Situationen.

Jedes Projekt benoetigt in der Regel zusaetzlichen logistischen Aufwand zur Verpflegung der Arbeiter. Essen muss 
besorgt, gekuehlt, zubereitet und verteilt werden. Das kostet viel Zeit und zusaetzliche Transportkosten.

Saemtliche Kosten sind unverbindlich. Der Urwald macht ein hohes Mass an Flexibilitaet notwendig. Oft muss 
man auf Arbeiter zurueckgreifen die ein hohes Mass an handwerklichem Geschick aufweisen. Diese Maenner
sind in der Regel teurer als die normalen Arbeiter. Insbesondere groessere Projekte sind schwierig und 
benoetigen eine staendige Aufsicht des Prozesses da sonst die Arbeiter schnell anfangen zu improvisieren.


