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Es ist ein ruhiger Freitagabend, sechs Uhr, die Sonne ist gerade erst untergegangen und 

ich sitze, wie so oft, gemeinsam mit meinem Mitbewohnern auf unserer Veranda. 

 

Es ist bereits Anfang Mai. Die Zeit hier verging wie im Flug. 

Ich fühle mich unglaublich wohl und heimisch hier und habe zugleich das Gefühl, 

gerade erst angekommen zu sein. Nun bleiben nur noch weniger als drei Monate. Wann 

ist bloß die ganze Zeit vergangen? 

 

Seit meinem letzten Bericht ist so viel passiert und gleichzeitig auch gar nichts. 

Die Schule hat erst vor kurzem wieder begonnen und ich bin immer noch dabei, mich 

wieder in den chaotischen Schul“alltag“ einzufinden. 

 

Ich spule einmal fünf  Monate zurück: 
 

Mitte Dezember begannen die großen Schulferien. 

Vor Weihnachten machten sich alle Freiwilligen meiner Organisation, der Alianza 

Arkana, auf den Weg in die Ferien und somit blieb das Haus so gut wie leer zurück. 

 

Auch ich hatte mich sehr auf die Auszeit von Pucallpa gefreut - endlich mal raus aus 

dieser saunaähnlichen Hitze. 

Weihnachten habe ich mit den anderen deutschen Freiwilligen in Lima verbracht und 

Silvester an der Nordküste Perus mit ein paar Freunden. Insgesamt hatte ich eine 

wirklich schöne Reisezeit. 

Umso mehr konnte ich es schätzen, Mitte Januar wieder nach Hause zu kommen. Die 

Freude wäre sogar noch größer gewesen, wenn mich hier tatsächlich die so lang 

erwartete und ersehnte Regenzeit empfangen hätte, anstatt 40 °C im Schatten - war aber 

leider nicht der Fall. 

 

 

 
 

Zu Hause - Der kleine Gartenbungalow, in dem mein Zimmer ist 

 

 



Schulferien – „vacaciónes útiles“ und Ferienprogramm  
 

Die großen Schulferien, von Dezember bis März, fühlten sich selbst für mich wie eine 

Unendlichkeit an, waren allerdings nicht ganz nutzlos. 

 

Mit Beginn des Februarmonats machten Anna und ich uns jeden Tag auf den Weg nach 

Bena Jema, die urbane Comunidad, in der sich die Schule befindet. 

Da an der Schule in den Ferien natürlich nichts los ist, schlenderten wir zu Fuß durch 

die Straßen, um uns auf die Suche nach den Kindern zu begeben. Nach nur wenigen 

Minuten, sind wir dann auch schon einigen von ihnen begegnet. Die meisten waren 

ganz überrascht und haben sich unglaublich gefreut uns wieder zu sehen; so wurden wir 

mit Umarmungen  und Küsschen überhäuft. 

Der Großteil der Kinder hat in den Ferien nicht viel zu tun, außer im Haushalt zu helfen 

und auf kleine Geschwister aufzupassen. Daher war es leichter als gedacht, die Kinder 

zu überreden mit uns in die Schule zu kommen. 

 

 

              

                 
                            

                      Unsere gewöhnlich kleine Truppe beim Ferienprogramm 

 

 

In der Schule haben wir verschiedene kleine Übungen zum Lesen- und Schreiben und 

Matheaufgaben gemacht. Anna und ich haben jeden Tag etwas vorbereitet. 

Leider mussten wir wieder feststellen, dass selbst die simpelsten Sachen den Kindern 

Schwierigkeiten bereiten. 



Der Großteil der Dritt- und Viertklässler kann noch nicht richtig schreiben, lesen oder 

rechnen. Den Zweitklässlern fällt es sogar schwer, einzelne Buchstaben zu erkennen 

oder gar zu schreiben. 

Die großen Defizite der Kinder sind auf verschiedene Ursachen zurück zuführen. Es 

beginnt bei der Ausbildung und Einstellung der Lehrer, führt über den chaotischen und 

ungeordneten Schulalltag, bis hin zu dem teilweise fehlenden Nachhalt und der 

Unterstützung der Familie.  

 

Für uns ist es recht schwierig, den Kindern diese Sachen beizubringen. Mir fehlt dabei 

nicht nur die “Fähigkeit“, sondern auch die Geduld. Alles was wir tun können ist, die 

Schüler immer wieder zum Weitermachen und Üben zu motivieren. Manchmal kann 

man beobachten wie Einige, die regelmäßig zu unseren Lese- und Rechtschreibstunden 

kommen, kleine Fortschritte machen.  

 

Neben unserem kleinen Ferienprogramm fand auch ein Workshop einer französischen 

Freiwilligen, Emily, in Bena Jema statt. Sie hatte für den gesamten Februarmonat ein 

Theater-, Kunst- und Musikprogramm vorbereitet; das sehr eng im Zusammenhang mit 

der Shipibo - Kultur stand. 

Da wir die Kinder wesentlich besser als sie kennen, unterstützten wir sie dabei und 

halfen ihr, ihren Workshop umzusetzen. 

Für die erste Woche stand Theater auf dem Programm. Die Kinder schienen viel Spaß 

daran zu haben, wenn sich auch manche sehr zurückhaltend verhielten. Es gab auch 

einen Geschichtenabend, an dem Emily drei der ältesten Großväter aus Bena Jema 

eingeladen hatte, um den Kindern alte Shipibo-Legenden zu erzählen. Das meiste wurde 

leider auf Shipibo erzählt, sodass ich nicht wirklich viel verstehen konnte.  

  

Die zweite Woche drehte sich alles um Kunst. Die Kinder bastelten Masken und 

bemalten verschiedene Stoffe. Einige Tage haben wir eine ältere Frau besucht, die mit 

den Kindern verschiedene Skizzen der Shipibomuster, dem sogenannten „kené“, 

angefertigt hat. Am zweiten und dritten Tag haben die Kinder sogar ihren eigenen 

kleinen Tela angefertigt. Zuerst wurde das Muster mithilfe einer dünnen Nadel mit einer 

bräunlichen Naturfarbe auf den weißen Stoff aufgetragen, danach nochmal mit einer 

anderen Farbe eingefärbt. Somit haben sich die bräunlichen Linien schwarz gefärbt. Die 

Farben, die benutzt wurden, waren rein pflanzlich; meistens ein stundenlang gekochter 

“Saft“ einer spezifischen Baumrinde, die hier in der Natur vorkommt. Im letzten Schritt 

wurde der Tela dann entlang der Linien mit Fäden bestickt. Viele der Kinder konnten 

das schon richtig gut. Die Art und Weise der Herstellung dieses Shipibo-

Handkunstwerks wird traditionell von den Großeltern an die Enkel weitergegeben. 

Anna und ich haben auch mitgemacht. Mir ist dadurch bewusst geworden, wie viel 

Arbeit der Ganze Prozess eigentlich beinhaltet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mein eigener Tela, den ich immernoch nicht fertig bestickt habe 



Die Ideen für den Workshop waren gut geplant. Auch ich hatte die Chance viel über alte 

Shipibo Legenden und Sagen zu lernen.  

Leider muss ich jedoch sagen, dass  Emily bei ihrer Arbeit mit den Kindern, viel zu 

hohe Erwartungen gestellt hatte und auch recht wenig Verständnis für die 

Vergesslichkeit und Unzuverlässigkeit der Kleinen hatte. Man konnte oft merken, wie 

angespannt sie ihnen gegenüber war, wenn ihre Planung nicht aufgegangen ist. 

Das war letztendlich auch der Grund, warum wir nach zwei Wochen absolut keine Lust 

mehr hatten, weiterhin mit Emily zusammenzuarbeiten. 

Letztendlich wurde der Workshop auch gegen Ende des Februarmonats abgebrochen 

und wir haben unser kleines eigenes Ferienprogramm fortgesetzt. 

 

“Pünktlicher“ Start ins neue Schuljahr 
 

Die Ferien waren ja nun wirklich lange genug gewesen, so war für Anfang März der 

Schulbeginn angedacht – hätte der Streik im Ucayali, der Region in der auch Pucallpa 

liegt, da nicht einen großen Strich durch die Rechnung gemacht. 

Mit dem Motto „Ucayali no se vende, Ucayali se defiende“ (Ucayali verkauft sich nicht, 

Ucayali verteidigt sich”), streikte die Bevölkerung der gesamten Region in erster Linie 

gegen die erhöhten Benzin-, Wasser- und Strompreise. Die Stadt Pucallpas wurde 

lahmgelegt: die Schulen öffneten nicht, sämtliche Märkte und Läden blieben einfach 

geschlossen und selbst die Restaurants und Grillstände waren sehr vorsichtig mit dem 

Verkauf ihres Essens. Denn sich gegen den Streik zu stellen und einfach den Alltag 

fortzusetzten hatte seinen Preis. So wurde auch unser Markt in Yarina, der eines 

Morgens nach neun Uhr (tägl. Beginn des Streiks) noch geöffnet war, einfach von 

“fremden“ Händen ausgeräumt. Motofahrer wurden sogar bezahlt, um sich umzusehen, 

ob es denn noch offene Läden und Schulen gäbe. 

So blieb natürlich auch die kleine Schule in Bena Jema geschlossen und die Kinder in 

ihren Häusern. 

Im Yarina, dem Viertel in dem ich lebe, hat man wenig von den großen Umzügen 

mitbekommen. Die Straßen waren deutlich leerer, ruhiger, keine brummenden 

Mototaxis mehr; gelegentlich war der große Umzug im Vorbeiziehen am Platz zu hören. 

  

Als der März sich schon so langsam dem Ende näherte, kam es dann endlich zum 

Streikende – und somit auch zum Schulbeginn. 

 

Mein Start in das neue Schuljahr war zugegebenermaßen ein wenig chaotisch. 

Aufgrund von Lehrermangel mussten die vorherigen fünf Klassen, fürs erste auf drei 

reduziert werden. Somit wurden jeweils die erste und zweite, und die dritte und vierte 

Klasse zusammengelegt. 

Ich habe mich entschieden die Dritt- und Viertklässler zu behalten und außerdem 

gelentlich noch in der Ersten und Zweiten auszuhelfen. 

Am ersten Tag, sah das Ganze ja noch recht überschaubar aus, aber schon in der 

zweiten Schulwoche, stieg die Anzahl der Kinder in den Klassen gewaltig an. 

Meine größte Klasse umfasst 54 Kinder und selbst wenn davon sogut wie immer zehn 

fehlen, fühle ich mich noch überfordert.  

 

Ich war eigentlich der festen Überzeugung, dass ich mich letztes Jahr schon sehr gut bei 

der Arbeit in der Schule eingelebt hatte; alles fühlte sich so vertraut und gewohnt an. 

Dieses Jahr musste ich jedoch leider festgestellen, dass durch den Wechsel der Lehrer 

und die zusammengelegten und nun überdimensional großen Klassen, alles wieder auf 

Anfang gestellt wurde. Trotzdem versuche ich zu lernen, mit meinen Enttäuschungen 

umzugehen und mich auf die Sachen zu konzentrieren, die funktionieren. 



Arbeit an der Primaria  
 

Nach dem letzten Jahr, war ich der festen Überzeugung, dem Englischunterricht in den 

jüngeren Klassen komplett aufzugeben, da ich darin keine Sinnhaftigkeit sehe. Die 

Lehrer haben bei einer Versammlung jedoch immer wieder mit sehr viel Nachdruck den 

Wunsch geäußert, dass der Englischunterricht eine “riesen Bereicherung“ wäre und 

deswegen fortgesetzt werden müsse.  

Da ich nach mehrfachem Erklären meiner Gründe, einfach nicht mehr die Kraft hatte, 

zu widersprechen, habe ich letztendlich doch eingewilligt, den zwei jüngeren 

Klassenstufen zumindest eine halbe Stunde pro Woche mündlichen Englischunterricht 

zu geben. 

Unter anderem wurde aber auch ausgemacht, dass ich in beiden Klassen, ein bis 

zweimal die Woche, die Gelegenheit dazu bekommen würde, Umwelt, Biologie und 

Kunst zu unterrichten. Umso enttäuschender war es für mich, dass die Lehrerin 

Petronila, dies nun meistens ablehnt. Die Kinder der mittleren Klasse haben sehr viel 

nachzuholen, was das Erlernen von Lesen, Schreiben und Rechnen angeht. Bisher 

beherrschen dies nur zwei Kinder der dritten und drei Kinder der vierten Klasse – kurz 

gesagt fünf von 54. 

Ironischerweise waren genau diese Dinge ja auch meine Gründe, um den 

Englischunterricht wegfallen zu lassen.  

 

Ein gesunden Frühstück 

 

Gleich in der erste Woche des neuen Schuljahres haben wir angefangen gemeinsam mit 

den Kindern jede Woche ein gesundes Frühstück zu zubereiten. Dabei ist jede Woche 

eine andere Klasse dran. 

Dank einer großzügigen Spende der Backfirma Kathi an meine Partnerorganisation, 

Alianza Arkana, kann das ganze Projekt locker bis zum Ende meines 

Freiwiligendienstes finanziert werden.  

 
Leydi, Celia und Fran (zweite Klasse) mit ihren Kochschürzen. 



 
                Mhhh, Salat mit Ei 

 

 

Das wichtigste für mich bei dem Projekt ist, dass die Kinder ein besseres Gefühl für 

gesunde Ernährung erhalten und zugleich auch eine ordentlich Mahlzeit am Morgen 

bekommen. 

 

Wie ich schon in meinem letzten Bericht geschrieben habe, ist es relativ auffällig, dass 

die Konzentration der Kinder im Unterricht sehr gering ist.  

Manche der Kinder kommen hungrig in die Schule und wenn die Mütter sich nicht an 

den Kochplan halten, gehen sie um 13 Uhr auch wieder hungrig nach Hause. 

 

Das Frühstück ist immer sehr simpel und soll nicht mehr als eine Stunde 

Zubereitungszeit in Anspruch nehmen. Das Einzige was nie fehlen darf ist Obst oder 

Gemüse. 

 

 

  
 

Estefaní und Mateo (sechste Klasse) beim Schälen von Mohrrüben 



Wir versuchen immer was 

anderes vorzubereiten; auch 

wenn es sich meistens ähnelt: 

vom “kreativen“ Obstsalat mit 

Jogurt, über Gurken- und 

Tomatensalat, bis hin zu Reis 

mit Gemüse, war also schon 

alles dabei. 

 

 

 

 

Jedes Mal werden aus einer Klasse drei bis fünf Kinder ausgewählt, die uns beim 

Kochen helfen dürfen; am liebsten würde immer gleich die ganze Klasse mitkommen. 

Die Kinder haben immer viel Spaß dabei und wollen am liebsten alles ganz alleine 

machen. Ich bin auch überzeugt davon, dass den Lehrern das Projekt sehr gut gefällt. 

Besonders der neue Lehrer hatte sich sehr interessiert zum Thema gesunde Ernährung 

gezeigt. Er meinte, ihn würde es auch interessieren, was die Gründe für seinen stets 

ründlicher werdenden Bauch seien. 

 

Gekoppelt wird das ganze mit Ernährungs- und Biologieunterricht. Aufgrund meiner 

Uneinigkeiten mit Petronila, habe ich bisher leider erst einmal die Chance bekommen, 

meine Ernährungsstunde zu machen. 

Trotzdem habe ich mir vorgenommen, dieses Thema in den kommenden Wochen und 

bis zu meiner Abreise auf jeden Fall noch einmal zu vertiefen. 

 

 

 

 

 

 

Zuerst wurden die Papierschnipsel ausgeschnitten, 

 dann an dich richtige Stelle geklebt und zum Schluss ausgemalt 



Da die Konzentration der Kinder was rein inhaltliche Arbeit angeht, sehr gering ist, 

versuche ich den Unterricht immer simpel zu halten. Das Wichtigste ist außerdem, die 

Stunde immer mit etwas zu Ende gehen zu lassen, woran die Kinder Spaß haben, wie 

Malen, Basteln, Spielen oder Rätseln. Ein Unterricht mit reinem Zuhören der Kinder 

geht bei der großen Klasse meistens nicht einmal fünf Minuten gut; man muss den 

Kindern immer etwas zum Beschäftigen geben, um sie einigermaßen ruhig zu halten. 

 

 

 
 

 
 

Hur Nauum (vierte Klasse) 

 



 
 

Das Buchstabenrätsel danach 

 

 

Das regelmäßige Zähneputzen führe ich in diesem Jahr auch weiter fort. Dabei werden 

ab der nächsten Woche auch die Kleinsten miteinbezogen.  

Auch wenn die Schüler mir immer wieder beteuern , sich zu Hause drei Mal am Tag die 

Zähne zu putzen, kann ich das leider nicht immer glauben. Besonders in der letzten Zeit 

ist mir wieder aufgefallen, wie viele der Kleinen, schon schwarze Löcher in ihren 

Zähnen haben. In den Familien wird darauf meistens nicht geachtet und für einen 

Zahnarztbesuch fehlt oft das Geld. 

 

Unsere Nachmittagsaktivitäten haben in diesem Schuljahr nicht mehr so regelmäßig 

stattgefunden, da Anna und ich neben der Schule noch andere Aufgaben haben. 

So habe ich vor ungefähr drei Monaten die Aufgabe der Freiwilligenkoordination 

übernommen. Das bedeutet für mich jeden Tag ein bisschen Computerarbeit: Mails 

checken, Bewerbungen angucken und Skype Gespräche gemeinsam mit Paul 

durchzuführen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich mich ein paar Erstklässlern in der Pause 



Unterricht mit den Studenten 

 
Seit März gebe ich zwei mal die Woche Computerunterrich für junge Mächchen, die 

schon die Schule beendet haben; einige von ihnen haben erst vor knapp einem Monat an 

der Universität angefangen. 

Die Schülerinnen, die regelmäßig zum Unterricht bei uns erscheinen, kriegen ein 

Stipendium von der Alianza Arkana. 

Der Unterricht mit den Mädels macht mir immer Spaß, da ich mich mit den meisten 

sehr gut verstehe und sie in meinem Alter sind. Das ist für mich einfach eine 

Abwechslung von der Arbeit in der Grundschule. 

Eventuell werde ich auch noch mehr Unterricht mit ihnen haben, um Hilfe in Mathe zu 

geben, in welchem Fach sogut wie alle der Schülerinnen Probleme haben. 

 

 

 

 

 

 
 

Drei der Schülerinnen mit Eltern, 

Dr. Paul (Direktor für interkulturelle Bildung) und mir 

 

 

 

 

 

 



Leben in der Wohngemeinschaft 

 
Seit dem Beginn dieses Jahres, hat sich das Haus hier ganz schön gefüllt. 

Wo vorher nur fünf bis sechs Freiwillige gewohnt haben, wurde nun Platz für 

bis zu 15 Personen geschaffen. Ich kann mich kaum daran erinnern, wann wir das letzte 

mal weniger als zehn Leute hier waren. 

Momentan sind wir elf Freiwillige und eine vierköpfige Familie, da einer der Gründer 

der Alianza Arkana mit seiner Frau und seinen beiden Kindern übergangsweise bei uns 

eingezogen ist. 

Ich gebe zu, dass es mich ein bisschen Zeit gekostet hat, mich an den Trubel und das 

immer wieder aufkommende Chaos im Haus zu gewöhnen. Letztlich habe ich aber 

Gefallen am Leben in der großen WG gefunden. Wir sind eine super durchgemixte 

Truppe, sowohl was Nationalität als auch was Alter angeht. Im Haus wird teils Englisch 

und teils Spanisch gesprochen. Ich verstehe mich mit allen sehr gut und fühle mich 

wirklich wohl im Kreis der Hausgemeinschaft. Mittlerweile sind wir auch mehr junge 

Leute, wobei Anna und ich immer noch die Jüngsten sind. 

Das Leben in so einer großen Truppe hat verschiedene Vor- und Nachteile. Man ist 

zwar immer in Gesellschaft, aber hat auch wenige Orte, um sich zurückzuziehen; ich 

bin froh, mein eigenes Zimmer zu haben. Außerdem sieht es immer ein bisschen 

chaotisch aus; jeder vergisst mal seinen Abwasch oder lässt sein Zeug schlampig in der 

Gegend liegen. Oft haben wir auch gemeinsame „Projekttage“, an denen wir gemeinsam 

im Garten arbeiten oder das Haus gründlich aufräumen. 

Ich kann wirklich sagen, dass ich hier zu Hause bin. Allgemein, die Alianza Arkana ist 

eine tolle Partnerorganisation und ich habe tolle Mitfreiwillige. Ich bin glücklich, dass 

das Verhältnis unter allen sehr entspannt ist. So etwas wie Hierarchien kenne ich aus der 

Organisation gar nicht. 

Diese Gemeinschaft ist definitiv etwas, was ich in ein paar Monaten missen werde. 

 

 

 

 

 

 

Ich bedanke mich bei meiner Familie, meinen Freunden, meinen Bekannten und all 

meinen Spendern für die Unterstützung, die sie mir geben. 

 

Ich bin sehr glücklich hier zu sein und genieße mein Auslandsjahr. Ich bin dankbar 

dafür, so viele neue und interessante Erfahrungen machen zu können, so vieles zu 

lernen und so vieles mitnehmen zu können. 

 

Wer irgendwelche Fragen oder Anmerkungen zu meinem Bericht hat, kann mir gerne 

eine Mail schreiben, tonia97@gmx.de . 

Ich würde mich auch über eine kleine Spende an meine Organisation freuen; falls 

dahingehend Interesse besteht, könnt ihr mich kontaktieren. 

 

 

Viele liebe Grüße aus Pucallpa, 

 

Eure Antonia 

mailto:tonia97@gmx.de

