
Bericht eines Jugendlichen von MANTHOC-Cajamarca 

Ich bin Dany, ich bin 14 Jahre alt und gehe in die sechste Klasse. In diesen Momenten der 

Quarantäne sind wir einerseits glücklich, weil wir zusammen bei meinen Großeltern sind. Wir, 

das sind meine Eltern und meine drei Geschwister, ich bin der Älteste.  

Mein Vater arbeitet auf dem Bau und meine Mutter wäscht Kleider, aber jetzt sind sie arbeitslos. 

Mein Vater hatte immer etwas für irgendeinen Notfall aufgehoben. Seine 800 Soles, die er 

gespart hatte, sind bald aufgebraucht. Er sagt, er werde sich nach einem Job umsehen, aber wir 

wissen nicht, ob er einen findet. Das beunruhigt mich. Ich habe ab und zu Süßigkeiten verkauft, 

aber jetzt kann ich das nicht tun, weil ich nicht auf die Straße gehen kann. Das macht mich 

traurig, weil ich das Gefühl habe, dass auch meine Eltern sehr besorgt sind. Meine Großeltern 

haben auch nicht die vom Staat versprochene Prämie erhalten, obwohl sie sie gut gebrauchen 

könnten. Wie hat der Staat wohl entschieden, wer die Prämie bekommt und wer nicht?  

Meine Mutter sagt, dass wir stark sein sollen und dass wir bald aus dieser Situation 

herauskommen. Aber wann das sein wird und was wir nächste Woche essen werden, das wissen 

wir noch nicht.  

Auf der anderen Seite bin ich froh, dass ich meinen Online-Unterricht begonnen habe. Es gibt 

viele Dinge, die ich nicht verstehe. Meine Mutter kann nicht lesen und mein Vater sagt: Wenn 

du das nicht verstehst, wie soll ich es erst verstehen? Meine kleine Schwester, die 9 Jahre alt ist, 

hat ebenfalls Online-Unterricht und wir helfen uns gegenseitig. Meine kleinste Schwester sollte 

dieses Jahr in den Kindergarten kommen. Sie ist momentan zu Hause, aber ich gebe ihr 

manchmal Hausaufgaben. Manchmal macht sie sie und manchmal hat sie keine Lust dazu. 

Ich bete zu Gott, dass all dies vorübergeht und meine Eltern bald wieder in der Lage sein werden, 

für unseren Lebensunterhalt zu arbeiten. 

Vielen Dank an die Mitarbeiter von MANTHOC, die mich immer anrufen, um zu sehen, wie es 

mir geht. 

Dany Marin Reyes 

 

Original in Spanisch: Testimonio de un NNATs de Cajamarca 

Soy Dany tengo 14 años, estoy estudiando el 2° año de secundaria, en estos momentos de 

cuarentena estamos por un lado contentos porque nos ha juntado para estar estos días con mis 

abuelitos, somos tres hermanos yo soy el mayor mi papá  trabaja en construcción y mi mamá 

lava ropa, ahora están sin trabajo, mi papá siempre  ha tenido algo ahorrado para alguna 

emergencia, sus 800.00 soles que ha tenido se nos está terminando,  dice que va a salir  a buscar 

trabajo pero no sabemos si alguien  le dará, eso me preocupa, yo eventualmente  he vendido 

golosinas, no lo puedo hacer porque no puedo salir a la calle eso me da tristeza porque siento a 

mis padres muy preocupados, no son beneficiarios del bono que ha dado el estado tampoco mis 

abuelitos, ellos  lo necesitan, como habrá elegido el gobierno a las personas que les va a dar, mi 

mamá nos dice que tengamos mucha fuerza y que vamos a salir de esto, pero pienso hasta 

cuándo y que vamos a comer la próxima semana que ya no tenemos dinero para comparar 

alimentos. 

Por otro lado estoy feliz de haber iniciado mis clases virtuales, hay muchas cosas que no 

entiendo, mi madre no sabe leer y mi papá me dice: si Tú no lo entiendo  yo peor. Mi hermanita 



de 9 años también ya inició virtualmente sus clases  y nos ayudamos mutuamente, mi hermana 

pequeña que va a inicial este año, si no tiene nada, pero yo le pongo tareas a veces lo hace y a 

veces no quiere. 

Pido  a Diosito que pase todo esto y mis padres puedan trabajar para seguir sobreviviendo. 

Muchas gracias a mis colaboradores del MANTHOC que siempre me llaman para ver cómo estoy 

Dany Marín Reyes 

 


