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Weihnachten, Sylvester, Urlaub, zwei Praktikums, einen Streik und einen Sturm-kurz gesagt- vier 

Monate später- sitze ich wieder hier in meinem Zimmer und schreibe meinen Bericht. Draußen vor 

der Tür höre ich wie immer jedes Wort und jede Bewegung meiner mit Bewohner, die Holzwände 

dieses zwar Hauses schön, aber nicht besonders dick sind. Ich kann mir gar nicht vorstellen in drei 

Monaten auszuziehen. Es ist gleichzeitig sehr viel und gar nichts passiert. Das neue Jahr fing mit 

nicht zu enden wollenden Schulferien an. In Peru hört das Schuljahr Mitte Dezember auf und fängt 

(offiziell) Anfang März an. Bei Alianza Arkana gab es also, da auch im Bereich Permakultur nicht groß 

etwas an Projekten lief, nicht sehr viel zu tun. Was macht ein schlauer Freiwilliger da, er fährt in den 

Urlaub...  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Praktikum in Lima und Pichanaki  

 

Nach ein paar Tagen der Entspannung fing mein Praktikum bei den Schulgärten in Lima an. Hier 

waren natürlich auch Ferien, aber beim gießen, Unkraut jäten und allgemeiner erhaltung der Gärten 

wird immer eine helfende Hand gebraucht. Ein paar Bilder davon folgen unten.  

  

 

 

 
  

Danach verbrachte ich ein paar Tage bei den Vacaciones Utíles in Pichanaki. Übersetzt heißt das 

"nützliche Ferien" und ist ein Ferien Programm das von Lese und Schreibeübungen zu Fußball, 

Bastelspiele und Mathematik gehen kann. Obwohl ich dort nur ein paar Tage war konnte ich mir 

einiges an Inspiration und Schulmaterial für unsere (meine und meiner Mitfreiwilligen Antonias) 

eigenen Vacaciones Utíles in Pucallpa holen.   

 

 

 



 

 

Vacaciones Utíles in Bena Jema 

 

Am 26 Januar kehrte ich wieder in das feucht heiße Pucallpa zurück, ein kleiner Schock nach einem 

Monat in weit aus angenehmeren Temperaturen. Ich hatte es, das Haus, die Arbeit und die Kinder, 

aber auch wirklich vermisst. Wir fingen ziemlich direkt an unsere Vacaciones Utíles vorzubereiten, 

die wurden nicht von der Schule sondern komplett von uns organisiert.  Ein normaler Tag lief dann 

ungefähr so ab: 

 

1. Antonia bereitet Übungen und Spiele zum lesen und schreiben lernen vor und ich zum Thema 

Mathematik. Manchmal nehmen wir Bücher oder kleine Geschichten zum mit den Kinder lesen und 

verleihen mit. 

 

2. Wir fahren nach Bena Jema und suchen dort Kinder die mit uns zur Schule kommen wollen. Das ist 

nicht besonders schwer da die Kinder sich meistens draußen auf der Straße zum spielen treffen.  Da 

die meisten sich während der langen Ferien zu Tode langweilen kommen sie gerne mit zur Schule. 

Hat man erstmal ein paar Kinder zusammen kommen mit der Zeit mehr und mehr dazu. 

 

3. Die Kinder kriegen Arbeitsblätter, leihen Stifte von uns und wir versuchen ihnen so gut wie 

möglich die verschiedenen Übungen zu erklären. 

Dann herrscht ungefähr zwei Stunden ein stätiges kommen und gehen von bi zu 25 Kindern bis am 

ende nur ca sechs oder sieben bleiben. 

 



Bald fanden wir heraus das gleichzeitig mit unseren Vcaciones Utíles noch ein anderer Workshop in 

Bena Jema laufen sollte. Bald trafen wir auch die Organisatorin Emelie die und boten ihr unser Hilfe 

an. Die nahm sie dankend an da sie denn Workshop komplett alleine organisierte und wir außerdem 

schon ein gutes Band zu den Kinder aufgebaut hatten. Es war ein Workshop der mit Hilfe von Kunst, 

Theater und Musik den Kindern die Shipibo Märchen und Legenden etwas näher bringen sollte. Eine 

der Aktivitäten des Workshops war eine "Legendenjagd". Die Kinder wurden in Teams aufgeteilt und 

bekamen unterschiedliche Wesen der Shipibo-Mytologie zugeteilt. Dann sollten sie versuchen so 

viele Informationen, Geschichten, Gerüchte und Legenden zu diesem Wesen, zum Beispiel "la 

sirena"die Meerjungfrau, aufspüren.  Wir, die Workshop-Leiter haben die Teams untereinander 

aufgeteilt und sind mit den Kinder losgezogen um so viele Leute Bena Jema wie möglich zu 

interviewen. Hier ein paar Bilder davon , die Kinder mussten für ihre Teams Flaggen basteln. Am 

ende kam dabei "equipo jaguar", "equipo la mona" und "equipo la sirena" heraus. 

  

  
  

Neues Schuljahr, neues Glück 

 

Dann war es auch schon Zeit für das Zwischenseminar in Tingo Maria. Dann hätte die Zeit bis zum 

Schulanfang eigentlich wie im Flug vergehen sollen. Wir machten ein bisschen mit unseren Vaciones 

Utíles weiter und meine Eltern kamen mich besuchen. Dann hätte die Schule am siebten März 

anfangen sollen. Durch einen über zehn Tage langen Streik kam das allerdings nicht so. Streiks hier  

nicht so wie in Deutschland. Streikt man hier Streiken alle, Lehrer Ladenbesitzer, Boot und 

Mototaxifahrer. Die Stadt war also ein paar Tage komplett lahmgelegt und der Unterricht fing so 

richtig erst eine Woche später, am 14 März an. 

Neues Jahr, neue Stunden, neue Lehrer, neues Glück oder auch Unglück. Es blieben von fünf nur 

noch drei Lehrer. Da es lange dauerte bevor auch wirklich alle Kinder zu Schule kamen viel das erst 

nicht wirklich auf. Jetzt stehen auf der Klassenliste der dritten und vierten Klasse bereits über 50 

Kinder und die der fünften und sechsten  sind über vierzig. Davon kommen zwar nicht jeden Tag alle, 

trotzdem erschwehrt es das Unterrichten um einiges. Zwei neue Lehrer sind bereits bestellt aber es 

dauert wohl noch eine Weile bevor sie kommen.  Dafür ist der Lehrer der fünften und sechsten 

Klasse ein sehr engagierter und guten Lehrer, was hier leider oftmals nicht der Fall ist. |Er ist in der 

Lage die Klasse, trotz ihrer größe, relativ ruhig zu halten. Außerdem kann man mit ihm sehr gut 

koordinieren und zusammenarbeiten.  Jedem Kind die nötige Aufmerksamkeit geben kann er aber 

auch nicht. Nach Absprache mit ihm sieht mein Stundenplan jetzt so aus: 



Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

Mathematik 
(unterstützend) 

Englisch Biologie 
(Gemüsebeet) 

Englisch Kunst 

          

Außer den Lehrer beim Mathematikunterricht zu unterstützen halte ich Dienstag und Donnerstag 

Englischunterricht. Den letzten Monat habe ich die Biologie Stunde Mittwochs dafür genützt um mit 

den Kindern ein kleines Gemüsebeet anzulegen. Dazu wollte ich einen kleinen Zaun aus Eco-Bricks 

(Bausteine aus Plastikflaschen) anlegen und ihn mit ein wenig Recycling-Kunst, Blumen aus 

Plastikflaschen Schmücken. Dieses Projekt wird aber wahrscheinlich noch zwei Wochen in Anspruch 

nehmen, deshalb ist das kleine Beet im Moment durch ein Zaun aus Holzbrettern geschützt.  

 

  

 

Später will ich diese Stunde dazu nutzen um ein bisschen über Ernährung mit den Kindern zu reden. 

Das in Kombination mit wöchentlichem kochen. Einmal in der Woche helfe ich meiner Mitfreiwilligen 

Antonia bei ihrem Projekt ein gesundes Frühstück mit den Kindern zu zubereiten, abwechselnd 

immer mit einer Klasse pro Woche. Dies machen wir meistens freitags an dem mir auch der Lehrer 

die Verantwortung für den Kunstunterricht überlassen hat. Die letzten Wochen habe ich dort 

versucht die Kreativität der Kinder etwas anzuspornen. Da das Peruanische-Schulsystem meist nur 

auswendig lernen und abschreiben vorsieht haben die Kinder große Schwierigkeiten eigenhändig 

einen Text zu schreiben und Geschichten zu erfinden. Wenn es ums Zeichnen, basteln oder spielen 

geht haben sie dagegen nur wenig Schwierigkeiten ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.  Also nahm 



ich auf die gute Idee meiner Mitfreiwilligen hin, Übungen zum Geschichten schreiben mit. Die Kinder 

mussten zum Beispiel mit Hilfe einer Eigenschafts-Tabelle ihre eigenen Charaktere designen. Hier ein 

paar Bilder vom Kochen. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Was ich sonst noch so mache 

 

Zu der Wöchentlichen lese und schreibe Hilfe die wir ein bis zwei mal in der Woche, geben wir auch 

einigen Studenten und werdenden Studenten Computer und Englischunterricht. Ich bin für den 

Englischunterricht und Antonia für den Computer Unterricht zuständig. 

In den letzten Wochen hatte ich auch recht viel als Webshop-Koordinatorin zu tuen. Das will heißen 

Mails schreiben, Informationen zu Motiven Künstlern und Fäden sammeln und  Skype-Treffen. 

Obwohl es ab und zu mal Probleme gibt, ich Schwierigkeiten habe mich zu motivieren oder die Hitze 

manchmal satt habe, geht es mir hier sehr gut. Ich will gar nicht daran denken das ich in ca. drei 

Monaten schon meine Koffer packen muss. Ein paar Plan die ich dieses Schuljahr noch habe sind ein 

Rhetorik/Theater-Projekt mit den Kindern und einen kleinen Bücherverleih aufzubauen. Da sich hier 

alles sehr schnell verändert bin ich gespannt was in meinen letzten drei Monaten hier noch alles 

ansteht. 

Das war in groben Zügen mein tuen und nichts tuen der letzten drei Monate. Wie immer wenn 

irgendwelche Fragen oder Kommentare habt, meldet euch! Meine Mailadresse ist 

annatyb@hotmail.de. 

 

Die Rote Erde lässt Grüßen, 

eure Anna 
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