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Nr. 2 / 1. Platz 
 

   „Würde und Stolz“ 
 

Angelika Vögele, 2011 
 

 

Dieses Foto entstand in Soritor. Regelmäßig besuchen die Vinzenti-

nerinnen ältere, kranke und bedürftige Menschen in ihren Häusern, 

um mit ihnen zu beten, mit ihnen zu reden oder auch Medikamente, 

Lebensmittel oder Kleidung zu bringen. Die meisten können ihre Häu-

ser nicht mehr verlassen. 

Die Freude dieser Frau über den Besuch von uns hat mich sehr be-

wegt. Ich hatte den Eindruck, dass sie sich besonders hübsch ge-

macht hatte. Ich finde, dass sie auch im Altern noch eine anmutige 

Frau ist. Sie strahlt immer noch Würde und Stolz aus, obwohl sie fast 

nichts mehr besitzt. 
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Nr. 1 / 2. Platz 

 

   „Morgenappell“ 
 

Angelika Vögele, 2011 

 

Bei meinem Besuch bei den Vinzentinerinnen in Lima konnte ich 

auch mit einer Schwester in Kindergarten in Manchay arbeiten. Die-

ses Foto entstand als die Jüngsten der Einrichtung sich auf dem 

Weg zum Morgenappell in den Innenhof machten - routiniert, wohl 

geordnet und alle miteinander verbunden, damit niemand unter-

wegs verloren geht. Faszinierend für mich als Erzieherin eine so 

ganz andere Pädagogik zu erleben und festzustellen - hier passt es, 

hier ist es stimmig und ich kann mich darauf einlassen, ohne zu be-

werten oder den Drang zu haben es besser oder anders machen zu 

wollen.  
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Nr. 44—3. Platz 
 

   „Markt“ 
 

Thora Sauer, 2017 

 

Nie vergessen werde ich die gefüllten Markthallen in Peru! Frauen, 

die in bunten Bergen von Obst sitzen, von welchem man teilweise 

nicht mal den Namen kennt. Die Farben leuchten und von allen Sei-

ten wird man zum Probieren und Kaufen aufgefordert.  

Hier denke ich immer wieder, dass der Reichtum Perus sich in ande-

ren Dingen zeigt als im Geld. Man findet die Schätze des Landes, 

wenn man die Vielfalt und Qualität der Lebensmittel sieht und pro-

biert, oder die Kultur und Vergangenheit des Landes näher kennen 

lernt. 
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 Nr. 40—4. Platz 

 

   „Pickup“ 
 

Schw. Canisia Corleis, 2010 

 

Dieses Bild entstand 2010 in Jimbe auf dem Weg nach Moro zu den 

Schwestern aus Augsburg. Der Fahrer hat nur dieses Auto gehabt, 

ehe wir uns versahen waren die drei Schwestern auf der Ladeflä-

che. Ich war immer mit dem Fotoapparat bewaffnet und das muss-

te ich einfach festhalten. 
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Nr. 43—5. Platz 

 

   „Fische“ 
 

Thora Sauer, 2017 

 

Zur richtigen Zeit am richtigem Ort sein. Dafür haben die Straßenverkäufer in 

Peru ein ganz besonderes Gespür. Mit den verschiedensten Waren schlängeln 

sie sich durch die Straßen und Gassen der Städte, verweilen um zu verkaufen 

und ziehen nach ein paar Minuten oder Stunden wieder weiter. Es ist beein-

druckend wie sie jede Marktlücke finden: Bei Hitze verkaufen sie Eis, bei Re-

gen stehen sie am Straßenrand mit Regenschirmen. Hungrige versorgen sie 

vor Busbahnhöfen mit belegten Broten für die Fahrt, wo man viele Kinder fin-

det, sieht man sie mit Wagen voll Süßem, abends wird gegrillt. Ihr Einfalls-

reichtum ist bewundernswert, sie haben immer das, was man gerade 

braucht.  

Das Foto ist vor einer Schule entstanden, wo eine Frau Fische in Plastiktüten 

an die Kinder verkaufte, welche ein paar Münzen zusammensuchten, um eine 

davon mit nach Hause zu nehmen. 


