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- Goodbye Casa Amtra



Hallo alle zusammen 

jetzt bin ich schon mehr als 2 Monate zu Hause und versuche immer noch die vielen Eindrücke zu 
verarbeiten. Nach einem kaputten Computer einer verschwundenen Kamera und einigen in den 
tiefen der Silva verschollenen Telefonen, bleibt mir leider nur eine begrenzte Anzahl von Fotos. 
Das ist vielleicht aber auch ganz gut so, dann spare ich mir das aussortieren. Hier ein also ein 
”Best of” von meinem Freiwilligendienst.

Lima

An meinem ersten Tag in Lima meinte unser Mentor Roland zu uns das Peruaner sind wie sie Auto 
fahren. Den Verkehr in Lima beachtend eine leicht beunruhigende Aussage. So im Nachhinein 
glaube ich jedoch das er recht hatte, was nicht umbedingt etwas schlechtes ist. Kreative Meister 
temporärer Lösungen die sich auch in schwierigen oder gefährlichen Situationen nicht aus der 
Ruhe bringen lassen. Natürlich aber auch recht Impulsiv und immer im hier und jetzt lebend. 
Voraus schauende Autofahrer sind sehr, sehr selten in Peru. 

Lima ist auf den ersten Blick zwar sehr schmutzig und verstopft hat aber auf den zweiten Blick ein 
paar sehr schöne Ecken. Hier gibt es von allem etwas und deswegen mag ich die Stadt im 
Nachhinein auch, obwohl ich mich gut erinnern kann das ich in meinem ersten Bericht meinte, ich 
wäre froh nicht so lange in Lima bleiben zu müssen.



Sweet home Pucallpa

Obwohl, wie ich denke ich schon ein paar 
mal erwähnt habe, Pucallpa nicht die 
allerschönste Stadt ist habe ich sie unter 
meiner Zeit doch zu lieben gelernt und die 
Casa Ametra ist zu meinem zu Hause 
geworden. Wenn es dann mal wieder 38 
grad im Schatten hat und Samstag um 
sechs wegen dem Yarinacocha Stadt 
Marathon laute Musik vor unserer Tür 
gemacht wir ist das natürlich eher so eine 
Art Hassliebe. Natürlich hatte ich während 
meiner Zeit hier einige höhen und tiefen. 
Natürlich hatte ich vorher Sachen geplant 

die ich in der Schule mit den Kindern machen wollte. Ich kam an und es klappte nichts, ich denke 
mein Unterricht war die ersten drei Monate eine ziemliche Katastrophe. Dann langsam aber sicher 
ging es besser und besser. Ende Dezember, kurz vor  den Ferien lief es sogar wirklich gut. Wir 
lernten langsam aber sicher wie wir die kleinen sehr süßen aber auch undiszipliniertesten und 
wildesten Schüler, die ich bisher getroffen habe zu bändigen. Es war am Anfang sehr schwer sich 
in der lauten Klasse etwas Aufmerksamkeit und Respekt zu verschaffen, da die Kinder dir viel 
besser zu hören wenn du ihre Mutter Sprache Shipibo sprichst.Außerdem musst du aus der Rolle 
des Spielkameraden herauskommen. Man muss es irgendwie schaffen beides zu sein, Freundin 
die in der Pause fangen spielt Kinder in die Luft wirft und sich die Haare flechten lässt und eben 
Lehrerin, jemand dem man zu hört und vor allem auf den man hört. Manchmal ist es mir gelungen 
und manchmal auch eher nicht. 

Bevor ich zu ein den Highlights und Problematiken dieses Jahres komme hier noch ein paar 
andere Erfahrungen mit euch Teilen.

Träume und Albträume eines Freiwilligen

Szenario 1

Die Kinder möchten so gerne mit dir nach der Schule in der Laguna schwimmen gehen. Du hast 
zwar sehr viel zu tun und eigentlich ein wichtiges Meeting direkt nach der Schule aber du kannst 
nicht nein sagen und versprichst es ihnen trotzdem. Du gehst nicht zum Meeting und stattdessen 
die Kinder mit zur Laguna. Problematik 1 wer darf mitkommen… Du sammelst einfach ein paar 
Kinder die da geblieben sind ein und ihr fahrt los. Der Wasser stand ist wegen der Regenzeit um 
einiges gestiegen und man kann nicht mehr an der flachen Stelle ins Wasser gehen. Nach kurzem 
Dialog mit dem Kinder verstehst du das einige von ihnen nicht schwimmen können. 
Albtraum eines Freiwilligen 1, alleine auf sechs Kinder aufpassen von denen 3 nicht wirklich 
schwimmen können. 

Wie löst du die Situation:

Du passt auf das die Kinder die nicht schwimmen können nicht ins Wasser gehen, wäre die beste 
Lösung. Das Problem ist das die Kinder es sehr witzig finden sich von ihrer Profesora retten zu 
lassen und trotzdem ins Wasser gehen. Also peruanisch provisorische Lösung. Du schaffst 
mehrere schwimmende Holzstücke an und passt so gut du kannst auf diese Kinder auf, dass sie 
auch ja je nur einer im Wasser sind und sich an einem Holzstück festhalten können oder mit leeren 
Plastikflaschen-Schwimmflügel ausgestattet sind.

Was lernen wir daraus:



Eins, nur zur Laguna gehen wenn nicht Regenzeit ist und das Wasser auch schön flach ist. 

Zwei, dich nur überreden lassen wenn du auch wirklich Zeit hast.

Drei, etwas was ich unter dem Jahr gelernt habe und, wäre ich noch ein Jahr geblieben, viel 
besser gemacht hätte. Nicht die Kinder direkt nach der Schule mitnehmen sonder Nachmittags 
wiederkommen, ein bisschen lesen schreiben, Hausaufgaben mit den Kindern machen und dann 
mit den Kindern gehen die noch da bleiben. Als Belohnung. Das war von Anfang an der Plan, aber 
irgendwie hat es nie so geklappt. Ein bisschen auch weil ich und meine Mittfreiwillige noch andere 
Aufgaben in der Casa Metra hatten und nicht immer so viel Zeit für die Kinder hatten wie vielleicht 
noch unsere Vorfreiwilige. Deswegen ist die beste Qualität die ein Freiwilliger mitbringen kann 
meiner Meinung nach gutes Anpassungsvermögen. 
Und die Fähigkeit auch bei Rückschlägen und in schwierigen Situationen positiv zu bleiben. 
Natürlich.

Szenario 2

Einige kleine schöne Momente und Erfolgserlebnisse eines Freiwilligen Daseins.

Wenn du merkst das dir wenigstens ein Kind zuhört und sich bei seiner Arbeit wirklich mühe 
gegeben hat. Wenn du merkst das die Kinder wirklich gerne (vor allem zu den Nachmittagsstunden  
kommen und regelmässig danach Fragen). Wenn du sei sie auch ganz leise, eine kleine 
Veränderung spürst. Wenn ausnahmsweise mal etwas richtig gut klappt und es spielt keine Rolle 
das es Zehn mal nicht geklappt hat. 
Ich hatte sehr viele sehr schöne Momente und Erinnerungen in der Casa Metra gesammelt und 
erlebt. Manche mit den Kindern, manche auch einfach in Yarinacocha oder in den Comunities ein 
paar Stunden Fluss auf oder abwärts, wo wir ab und zu bei ein paar Projekten mitmachen konnten. 
Die Silva ist zwar brütend heiss und voller Mücken aber auch wunder schön.

Ich denke es ist mehr in diesem Jahr passiert als in Zehn Jahren meines Lebens zusammen, also 
einiges zu verarbeiten. Hier ist ein kleines:



Best of geglückter und missglückter Projekte.

Hier eine kleine Zusammenfassung mit Bildern zu den Highlights

Auf Schmetterling suche in Santa Clara

Wer die anderen zwei Jahresberichte gelesen hat mag sich erinnern das wir Anfang des Jahres 
einiges an kleinen Projekten in der Comunidad Santa Clara hatten. Ein Dorf das ca 45 Minuten in 
der Trockenzeit mit Auto und in der Regenzeit mit Boot zu erreichen ist.  Ich denke hier hatte ich 
wie auch meine Mittfreiwillige Antonia, meine ersten richtigen Erfolgserlebnisse. Das Schmetterling 
Projekt (ein Kunstprojekt/ recycling und Polinierungsprojekt) ist glaube ist eines der wenigen 
Projekte das wirklich perfekt und vor allem wie geplant lief. Projekte die gut laufen laufen meistens 
nie wie geplant. Das wahrscheinlich vor allem weil wir hier nur für einen kleinen Teil der 
Organisation zuständig waren und die Arbeit gut verteilt war. Wir waren ganz einfach ein gutes 
Team. Soraya, die zur der Zeit Freiwillige bei der Allianza Arkana war und den Workshop ins leben 
gerufen hatte übernahm das meiste Organisatorische und wir waren für einen kleinen Vortrag und  
Demonstration über Bestäubung, und den Kreislauf Biene, Pflanze Blume zuständig. 



Der Lehrer in Santa Clara war auch einer der Besten den ich meiner Zeit in Peru kennen gelernt 
habe und trug (vor allem als Übersetzer Shipibo-Spanisch so einiges zum Workshop bei. In Bena 
Jema mussten wir von Grund auf alles selber planen und Organisieren mit sehr wenig oder 
meistens auch keinerlei Unterstützung oder Anwesenheit des Lehrers. Es dauerte so einige Zeit 
sich daran zu gewöhnen. So war es am Anfang ganz schön bei einem etwas ”sicheren” Projekt mit 
zu machen. Die ersten Monate waren wir bestimmt jeden zweiten Donnerstag in Santa Clara. Das 
war erst das Bestäubung-Projekt und dann der Musik-Recycling-Spielplatz diese Projekte sind in 
meinem ersten Bericht etwas näher beschrieben. Wer mag kann sich auch den Blog durchlesen 
den ich für die Allianza Arkana darüber geschrieben habe.  (der ist allerdings auf Englisch)

http://alianzaarkana.org/blog/?p=2117&lang=en

Der Weg nach Santa Clara war auch immer eine für uns, am Anfang des Jahres, recht spannende 
Angelegenheit.  Da acht Leute in einem Auto ja doch ein bisschen wenig sind wurden es mit einem 
bequemen Platz im Kofferraum auch öfters mal 10. (sie Bild oben rechts)

Recycling Projekt + Englischunterricht in Bena Jema

http://alianzaarkana.org/blog/?p=2117&lang=en


 Das Recycling-Hängeblumentopf-Flaschen Projekt war das erste Projekt,das ich wirklich alleine 
durchdacht und durchgeführt habe. Es lief auch im Nachhinein überraschend und gut und den 
Kindern hat es auf jeden Fall gefallen. Im Nachhinein hätte ich es etwas früher im Jahr 
durchgeführt und auch etwas schneller zu Ende gebracht. So starben und vertrockneten leider die 
gepflanzten Blumen während der Ferien weil niemand sie goss. Die Flaschen sind auf jeden Fall 
trotzdem ganz schön geworden. 

Der Englischunterricht ist etwas, wie wahrscheinlich auch in den anderen Berichten herausgelesen 
werden kann, womit wir, ich und meine Mittfreiwillige, eigentlich das ganze Jahr über mit in Konflikt 
standen. Die Lehrer wollten alle gerne das wir Englischunterricht geben. Schnell bemerkten wir 
jedoch, dass es vor allem bei den jüngeren lassen nur sehr, sehr wenig Nutzen hat da die meisten 
Kinder in der Bilingualen Schule sowieso schon Probleme mit spanisch, lesen und schreiben 
hatten. In der fünften und sechsten klasse, in der ich unterrichtete war das Interesse am englisch 
lernen zumindest hatte ich das Gefühl, recht bedingt. Natürlich hatten die meisten Kinder an den 
kleinen spielen und Übungsblättern Spass, aber nur einer oder zwei waren wirklich daran 
interessiert englisch zu lernen. Ein paar Wörter sind wohl trotzdem bei den meisten hängen 
geblieben. Die meisten verstehen wohl ungefähr so viel Englisch wie ich shipibo spreche, was 
eigentlich gar nicht so schlecht ist.

Nachmittags Nachhilfe/ Vacaciones útiles

Der Nachmittags Unterricht und die Vacaciones Utíles haben von Anfang an eigentlich ziemlich gut 
geklappt, waren nur dann leider irgendwann zeitlich immer schwerer und schwerer unterzubringen. 
Guckt gerne in den vorigen Berichten nach um genau heraus zu finden wie es funktioniert hat. 
Wahrscheinlich weil auch immer nur Kinder da waren de wirklich da seien wollten.  So wenn ich 
jetzt zurück denke hätte ich mich viel mehr auf den Nachmittagsunterricht als auf den normalen 
Unterricht konzentriert, aber solche Dinge lernt man erst im laufe des Jahres.  Vor allem in den 
Ferien hätten ich und Antonia uns viel mehr auf unseren eigenen Workshop konzentrieren sollen, 
denn der Kunstworkshop zu dem wir zusätzlich zu den Vacaciones Útiles eingeladen waren 
mitzumachen war schlecht organisiert und fiel vor bevor er überhaupt beendet war leider ganz 
auseinander, schade da die Idee shipibo legenden und Geschichte mit den Kindern durch Kunst, 
Tanz und Musik zu erforschen gut war. 



Bananen pflanzen in Santa Rocita, Betel

Unser erster Ausflug in die etwas abgelegeneren Comunidades und ausnahmsweise ein bisschen 
echte körperliche Arbeit. Wir hatten zwei mal die Möglichkeit ein bisschen beim Ecolatrinen Projekt 
der Alianza Arkana mitzuhelfen. So durften wir, unter brütend heisser Sonne, den ganzen Tag 
Bananenpflanzen pflanzen. Das hat echt Spass gemacht und war so für ein paar Tage eine 
willkommene Abwechslung. Santa Rosita ist ausserdem eines der schönsten kleinen Dörfer im 
Ucayali gebiet das ich bisher kennengelernt habe. Jetzt im Nachhinein kommen mir der 
Sonnenbrand und die Mückenstiche die wir noch Wochen lang danach spürten, garnicht so 
schlimm vor

Mädchen Workshop in Santa Rocita / Eine Woche in der Comunidad



Ein siebentägiger Workshop für Mädchen zum Thema Selbstvertrauen. Hier hatten wir auch eher 
eine Unterstützer rolle und standen meist für die Energizer zwischen den verschiedenen 
Aktivitäten. Hier konnte ich auch ein ganz kleines bisschen Selbstvertrauensstärkenden 
Kampfsport einbringen, aber auch das ist ein Projekt das ich mit einem bisschen mehr Zeit vertieft 
hätte. Ein Jahr vergeht doch viel schneller als man denkt. So konnten wir ein wenig den Rhythmus 
des Dorfes und die Mädchen kennen lernen und helfen wo wir gebraucht wurden.  Nach längerer 
Zeit im staubigen Pucallpa sind kleinere Ausflüge in die Selva um auch ein bisschen zu sehen wie 
dort die Menschen ticken, ganz gut. 

Webshop Koordinatorin

Zur zweiten hälfte des Jahres bekam ich mehr und mehr als Webshopkoordinatorin zu tun.
Das war ein bisschen Research, Buchführungs- und Organisationsarbeit. Leute die mich kennen 
wissen dass ich wohl nicht die aller strukturierteste oder am besten organisierte Person bin. Ich 
denke deswegen habe ich bei dieser Arbeit auch einiges gelernt und vor allem auch ein paar 
interessante Leute kennen gelernt

Garten Projekt+ Angesetzte Ernährungslehre 

In meinen  letzten Monaten in Pucallpa habe ich, wie in meinem zweitem Bericht erwähnt, einen 
kleinen Schulgarten angelegt. Unkraut gejätet und etwas Nährstoff-Lehre und Biologie gegeben. 
Das hat auch gut geklappt. Allerdings musste ich leider fahren bevor die Gurken gross genug zum 
ernten waren. So wurden die leider, auch aus Mangel eines Schulzauns, als es Zeit wurde vom 
Nachbarn geklaut. Das wurde mir von meiner Mittfreiwilligen Antonia die noch etwas länger in 
Pucallpa war als ich erzählt. Die Kinder, waren natürlich sehr, sehr enttäuscht aber zumindest ist 
ein kleiner Anfang geschaffen und ein Grund für die nächste Freiwillige in Bena Jema falls sie 
darauf aufbauen möchte. Ausserdem haben die Kinder ein bisschen mitverfolgen können wie man 
einen Garten anlegt und pflegt. 

Ich hatte auch noch einige Ideen und kleine Spiele für den Unterricht zum Thema Nährstoffe 
geplant aber, am Ende musste ich doch etwas früher gehen als ich dachte… 
Dieser Art von Unterricht hat auf jeden Fall Spass gemacht und im Nachhinein hätte ich ihn viel 
früher angefangen und meine kleinen Projekte ein bisschen besser strukturiert und durchgeplant. 
So hatte ich denke ich oft gute Ideen für den Unterricht, die ich dann aber nicht gut genug geplant 
und vorbereitet hatte



Abschluss, Abschied, Fazit und Schlussfolgerungen, - was hat das Jahr 
jetzt eigentlich gebracht-

Also, im Nachhinein weiss man natürlich immer alles besser, würde ich das Jahr noch einmal 
anfangen würde ich viele Sachen anders machen. So glaube ich aber trotzdem dass ich während 
dieses Jahres sehr viel gelernt habe. Was ja auch eigentlich der Sinn eines Freiwilligen Jahres ist. 
Am Anfang war es wie schon gesagt etwas schwierig bei der Alianza Arkana seinen Platz zu 
finden, ich denke sowohl für mich als auch Antonia. Wir waren die viele Freiheit nicht gewöhnt und 
mussten erstmal damit klar kommen, was für frische Abiturienten gar nicht so leicht ist. Noch dazu 
kam das eigentlich alle Freiwillige die zur Allianza Arkana kommen schon eine Ausbildung haben 
und schon mit viel mehr Erfahren und Expertisen zur Alianza kommen. So hätten wir 
wahrscheinlich auch ein bisschen mehr Einführung und einarbeiten gebraucht als die anderen. So 
habe zumindest ich glaube ich ein bisschen mehr von den anderen Freiwilligen gelernt als das ich 
ihnen helfen konnte. 

Ich werde das Jahr mit allen sein höhen und tiefen auf jeden Fall so schnell nicht vergessen und 
habe zumindest einen ganz kleinen Abdruck im roten Schlamm der Selva hinterlassen. 

So das war mein letzter Bericht und meine aller letzte Rapport über die Ucayalinische Selva.
Ich vermisse es jetzt schon sehr. 

Eramakai (shipibo für tschüss oder ich gehe jetzt), eure Anna.


