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Während für alle Freiwilligen das Abenteuer schon Mitte August begonnen hatte, durfte ich 
mich in Deutschland noch eine Weile an meiner Geduld üben und meinen 18. Geburtstag als 
“Bedingung” für meine Ausreise abwarten. Gleich zwei Tage nach meiner Feier ging dann auch 
für mich endlich die große Reise nach Peru los, sodass ich am Ende des Septembermonats 
schließlich an meinem Einsatzplatz, bei der Alianza Arkana in Pucallpa, angekommen war. 
 
Mit völlig durchmischten Gefühlen von Nervosität bis hin zu Vorfreude und Aufregung bin ich 
gleich an meinem zweiten Tag in meinem “neuen zu Hause“, mit meiner Mitfreiwilligen Anna, 
die sich bereits ein bisschen eingelebt hatte, in die Primaria nach Bena Jema gefahren. Kaum 
aus dem Mototaxi ausgestiegen, kam uns auch schon eine Schar von Kindern entgegen 
gerannt, die Anna mit sichtlicher Freude begrüßten und mit Umarmungen und Küssen 
überhäuften. Ich dagegen wurde von den ganzen neuen Gesichtern mit Neugier nach meinem 
Namen, meiner Herkunft und allen auch nur denkbar interessanten Dingen ausgefragt. Den 
Kontakt zu den Kindern habe ich bereits in den ersten Tagen recht schnell geknüpft. Es ist 
immer wieder ein schönes Gefühl, zu bemerken, wie sehr sich die Kinder über unser Dasein 
und die Aufmerksamkeit, die wir ihnen schenken, freuen und wir außerdem ihr Vertrauen 
immer mehr gewinnen können. Am Nachmittag kommen die Kinder uns ab und zu gerne mal 
zu Hause besuchen, um zu spielen, zu malen oder einfach nur Zeit mit uns zu verbringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Iris (3.Klasse) und ich am Bilingüe Tag in der Schule mit traditioneller Shipibo Kleidung 

 
 
Was allerdings meine Arbeit betrifft, ging es am Anfang recht schleppend voran. Es war  
recht wenig Klarheit darüber vorhanden, wie viele Stunden und vor allem was wir in der 
Schule unterrichten würden. Unsere Partnerorganisation hatte uns dahingehend keine 
Richtlinien gesetzt und uns in diesem Sinne alle Freiheiten gegeben, die man sich nur 
wünschen kann – oder eben auch nicht. Ich selbst muss sagen, dass ich mich aufgrund der 
fehlenden Koordination recht allein gelassen gefühlt habe und mit meiner ganzen Freiheit 

ziemlich überfordert war; zu Beginn hat es außerdem an so 
manchen Tagen an meiner Motivation gehapert, dabei hatte ich vor 
meiner Ausreise nur so vor Freude und Ideen gesprüht; da hatte 
ich mir den Anfang wohl ein bisschen zu leicht vorgestellt. 
Zusätzlich machte mir das feuchttropische Klima bei gefühlt mehr 
als 40 Grad in Pucallpa die ersten beiden Wochen sehr zu schaffen. 
Somit habe ich erst mal beschlossen mich Anna anzuschließen, die 
in ihrem ersten Monat Englischunterricht in der 5. Und 6. Klasse 
gegeben hatte. Auf Wunsch der Lehrer habe ich die 2. und 3. 
Klassen in diesem Fach unterrichtet.  
Zwar hatte ich zu Beginn Spaß daran, habe jedoch relativ schnell 
bemerkt, dass ich dem keinen wirklichen Glauben schenke und 
auch keinen großartigen Lerneffekt dahinter sehe. 
 



Alle Kinder an der Grundschule in Bena Jema sind Shipibos, ein Teil der indigenen 
Bevölkerung. Als Muttersprache lernen sie von Haus aus Shipibo; Spanisch wird als zweite 
Sprache meistens erst in der Vorschule oder in der ersten Klasse erlernt. Dadurch, dass Bena 
Jema an die Stadt Pucallpa angebunden ist, verstehen die Kinder uns aber trotzdem gut auf 
Spanisch. Allerdings gibt es auch große Defizite was Schreiben und Lesen angeht. Dies macht 
den Unterricht einer weiteren Sprache, wie Englisch, die kaum unterschiedlicher als Shipibo 
und Spanisch sein könnte, so gut wie unmöglich; besonders für die jüngeren Klassen.  
 
Im letzten Monat konnte ich mich endlich dazu durchringen mich mit den Kindern ein 
bisschen mehr mit Recycling und Natur zu befassen. 
So habe ich Anna bei der Umsetzung ihrer Idee geholfen. In fast allen Klassenstufen haben wir 
mit den Kindern Plastikflaschen bemalt und anschließend Pflanzen oder Blumen darin 
gepflanzt, die wir im Klassenraum aufgehängt haben. In dem Zusammenhang hatte ich für die 
kleineren Klassen ein paar Stunden über Pflanzen und ihre Bedeutung vorbereitet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maribel, Marina und Isela beim Flaschen bemalen 

 
 
In den letzten anderthalb Monaten sind wir auch regelmäßiger am Nachmittag in die Schule 
gefahren. Anfangs nur zum Fußball oder Volleyball spielen. In letzter Zeit insbesondere um 
mit den Kindern Lesen, Schreiben und Rechnen zu üben. Dass es diesen 
Nachmittagsaktivitäten ein wenig mehr Vorbereitung bedarf, habe ich in den letzten paar 
Wochen begriffen. Von Woche zu Woche sind mehr Kinder erschienen, die mit Spaß und 
Freude mit uns ein bisschen spielerisch gelernt und gelesen haben. Nach den Ferien wollen 
wir das noch ein wenig vertiefen und regelmäßiger zwei bis dreimal die Woche einführen. 
Dabei aber auch immer eine “Belohnung“ für die Kinder in Sicht stellen, wie das gemeinsame 
Fußball spielen danach. 
 

 
In der Woche vor den Ferien haben Anna und ich 
einmal ein gesundes Frühstück für die Kinder 
vorbereitet. Darum werden wir uns im nächsten 
Jahr intensiver kümmern. Zum einem um ihnen 
eine gute Basis für die Unterrichtskonzentration 
zu geben und sie zum anderen mehr über 
gesunde Ernährung aufzuklären. Dabei wollen 
wir die Schüler besser in die Zubereitung des 
Frühstücks mit einbeziehen und versuchen die 
Mütter dahingehend ein bisschen zu aktivieren.  
 

Beim Kochen in der Schule 

 
 



 
Zwar hängt an der Schule ein Plan aus, welcher  
jeweils zwei Mütter für jeden Tag vorsieht, die 
früh für die Kinder kochen, allerdings ist in den 
letzten Woche sehr selten jemand erschienen. 
Die Schüler haben dann nur Cracker von den 
Lehrern ausgeteilt bekommen. Hinzu kommt 
noch, dass viele der Kinder auch zu Hause vor 
Unterrichtsbeginn nichts essen und oft hungrig 
in die Schule kommen. 
 
 
 

 
Vor einigen Wochen habe ich begonnen, mit den 
Schülern der dritten, fünften und sechsten Klasse 
drei Mal die Woche in der Pause oder am Ende 
des Unterrichts die Zähne zu putzen. Dies hat 
bereits schon meine Vorfreiwillige Charlie 
gemacht, da sehr viele Kinder unglaublich 
schlechte Zähne haben. Da das immer sehr gut 
geklappt hat, werde ich das auf jeden Fall 
fortführen und meine Partnerorganisation auch 
um die Finanzierung von Zahnbürsten für alle 
anderen Klassen bitten.  
 
 

Ein paar der Kinder und ich beim Zähneputzen 

 
 
 
Recyclingprojekt in Santa Clara 
 
Neben der Arbeit in Bena Jema haben wir im Oktober und November einer Mitfreiwilligen bei 
der Vorbereitung und Umsetzung ihres Recyclingprojekts in Santa Clara geholfen. Santa Clara 
ist  eine Shipibo Gemeinde, die in ungefähr 40 Minuten mit dem Kollektivauto oder auch 
innerhalb von einer Stunde mit dem Boot von Yarinacocha aus zu erreichen ist. 
Nachdem wir mit den Kindern der ersten bis sechsten Klasse verschiedene Bastelaktivitäten 
geknüpft mit Unterricht zum Thema Umwelt und Recycling erfolgreich abgeschlossen hatten, 
begann der eigentliche Teil des Projekts -  der Bau eines „Recycling–Musikspielplatzes“. 
So sind verschiedene alte Blechdosen und Plastikflaschen, die wir gemeinsam mit den 
Schülern aus den großen Müllsäcken der Comunidad herausgesucht haben, zuerst 
ausgewaschen, dann mit neuen kunterbunten Farben bemalt und schließlich mit Steinen 
gefüllt worden, um als Instrumente zu dienen. Zusätzlich haben wir an den Bäumen zwei 
Schaukeln aus alten Autoreifen auf gehangen; auch diese wurden von den Kindern mit vielen 

verschieden Blumen und Mustern 
bemalt. Außerdem haben wir auch 
ein Pferd und einen Tiger zum 
spielen gebaut; dafür haben wir 
ebenfalls alte Autoreifen verwendet 
und alte Rohre. Ein paar Besenhaare 
wurden zum Schluss noch als Mähne 
des Pferdes beziehungsweise als 
Schnurhaare des Tigers angeklebt.  
 
 



Am Müll sammeln, basteln, bauen und malen 
konnten sich alle Kinder von Klein bis Groß 
beteiligen. Der Lehrer hat mit seinem 
Engagement und seiner Unterstützung 
ebenfalls einen großen Teil zu diesem Projekt 
beigetragen. Für alles haben wir mehrere Tage 
gebraucht. Zum Ende haben Anna und ich das 
Ganze sogar alleine mit den Kindern fertig 
gemacht. Wir hatten einen großartigen Tag in 
Santa Clara und auch wenn der Musikspielplatz 

leider nicht fußballsicher war und deswegen nach den Ferien noch einmal ein bisschen auf 
Vordermann gebracht werden muss, sind wir sehr zufrieden mit unserer Arbeit gewesen. 
 

 
Pferd und Tiger noch in Arbeit 

 
 
Fahrt nach Santa Rosa de Tamaya de Tipishca 

 
Gegen Ende des Monats Oktober sind Anna und ich das 
erste Mal in eine Shipibo Gemeinde gereist, die weiter 
von Pucallpa entfernt und näher zum peruanischen 
Tieflandregenwald hin gelegen ist. Santa Rosita ist 
innerhalb von fünf bis sieben Stunden mit dem 
Kollektivboot zu erreichen. Unsere Reise dahin war 
weniger anstrengend als gedacht und hat sich ohne 
Zweifel schon alleine wegen der Schönheit dieser 
Comunidad gelohnt. 
Meine Partnerorganisation arbeitet unter anderem in 
verschiedenen Shipibo Gemeinden an regenerativen 
Lösungen. Diese sehen in erster Linie eine Verbesserung 
von Lebensumständen und Hygiene unter 
umweltfreundlichen Aspekten vor.  
So wurden in den letzten paar Monaten wieder mehrere 
neue Trockenlatrinen (Komposttoiletten, die stark an 
klassische, aber dafür schicke Plumpsklos erinnern) mit 
Wasserplattformen gebaut. 
So hatten wir die Chance bei einer der Konstruktionen 
dabei zu sein und mitzuhelfen. Unsere Aufgabe war es 
Plátanos (spezielle Bananenpflanze) um die 
Wasserplattformen zu pflanzen. Das System nennt sich 
„Bananenkreis“; die Pflanze sorgt dafür, dass das 

Grundwasser aus dem Boden oder auch das Abwasser, was durch die Wasserplattform in 
diesen Kreis gelangt weitestgehend gereinigt wird.  
Die Arbeit hat Spaß gemacht und war eine gute Abwechslung von unserem sonstigen 
Schulalltag. Ich persönlich muss sagen, dass ich auch gerne mehr bei dem Bau der 



Trockenlatrinen mitgeholfen hätte. Allerdings schien das eher eine Angelegenheit der Männer 
zu sein und keine Aufgabe, die man uns als Mädchen zutrauen wollte.  
Insgesamt hatten wir zwei tolle Tage in der Gemeinde. 
 
 
Im November ging es für uns ein weiteres Mal nach Santa Rosita. Diesmal aus Grund eines 
fünftägigen Workshops - „Girls for the world“ - , der von einer Alianza Arkana 
Mitarbeiterinnen organisiert wurde. An dem Workshop haben Shipibo Mädchen im Alter von 
12 bis 18 Jahren aus verschiedenen Gemeinden teilgenommen. Inhaltlich drehte es sich dabei 
um verschiedenste Themen angefangen bei Selbstbewusstsein und Sexualität im pubertären 
Alter und der Stellung der indigenen Bevölkerung bis hin zu Gesundheit und 
Umweltbewusstsein. Anna und ich haben bei verschiedenen kleinen Aktivitäten mitgeholfen, 
unter anderem auch der Gruppendynamik durch verschiedene Spiele und Aktivitäten in den 
Pausen. Des Weiteren war es aber auch unsere Aufgabe unserer Mitfreiwilligen beim 
Übersetzen vom Englischen ins Spanische zu helfen. 
Die fünf Tage in der Comunidad vergingen wie im Flug und zum Ende fand ich es schon fast 
ein bisschen Schade, dass es für uns zurück nach Pucallpa ging. 
 
 
 
Generell kann ich behaupten, dass die letzten zweieinhalb Monate hier in Pucallpa wirklich 
sehr schön waren. Ich fühle mich sehr wohl und schon so ziemlich wie zu Hause. Mit Anna 
verstehe ich mich sehr gut; sowohl bei der Arbeit in der Schule als auch in unserer Freizeit 
verbringen wir viel Zeit zusammen.  
Für die langen Schulferien haben wir im Februar „Vacaciónes útiles“ (nützliche Ferien) 
geplant. Dafür haben wir schon im November im den Klassenräumen Papiere mit ein paar 
Informationen auf gehangen und die Kinder mehrmals darauf aufmerksam gemacht. Dadurch 
erhoffen wir uns, dass mehr Schüler erscheinen werden. Teil des Ferienprogramms soll das 
Üben von Lesen, Schreiben und Rechnen sein. Außerdem hatten wir uns vorgenommen mit 
den Kindern mal auszuprobieren, kleine Theaterszenen darzustellen. Ansonsten wollten wir 
basteln, Filme gucken oder auch einfach nur Sport machen. 
 
Auch wenn es immer mal wieder Enttäuschungen gibt, bleibe ich optimistisch was die 
kommende Zeit hier angeht. Ich bin glücklich hier zu sein und im Großen und Ganzen 
zufrieden mit meiner Partnerorganisation und meinem Einsatzplatz. 
 
Bis dahin – Liebste Grüße aus Pucallpa! 
 
 
 
 
 
 


