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1. Südamerika, Peru, Pichanaki 
Liebe Familie, Bekannte, Freunde, Unterstützer und andere Interessierte,  
 
zunächst einmal für alle, die mich nicht kennen: Mein Name ist Pascal Steinheuer, ich bin 24 

Jahre alt, komme aus Sinzig bei Bonn, habe letztes Jahr meine Schullaufbahn mit dem Abitur 

beendet und lebe seit August 2015 in Peru. Inzwischen bin ich also schon gut acht Monate hier 

und es ist einfach unglaublich, wie schnell doch diese bisherigen acht Monate an mir 

vorbeigezogen sind. Immer noch erlebe ich die Zeit als sehr intensiv und reflektiert,, die ich 

hier in Pichanaki, Peru, verbringe. Es ist einfach eine sehr tolle und aufregende Erfahrung, in 

eine fremde Kultur einzutauschen und sich auf das Unerwartete einzulassen. Ich bin nach wie 

vor sehr zufrieden, glücklich und dankbar, hier leben zu dürfen. 

Was ich die letzten Monate hier erlebt habe und wie mein Arbeitsalltag aussah, möchte ich im 

Folgenden erklären und aufzeigen. 

1.1 Es läuft hier anders, es bleibt aufregend 
Wie sieht also mein Arbeitsalltag aus? Eigentlich ist dieser Begriff völlig unangebracht, denn so 

etwas wie einen Arbeitsalltag kenne ich hier in Peru nicht. Es ist immer anders und es kommt 

nie Routine auf, weil plötzlich ungeplante Dinge stattfinden, andere ins Wasser fallen, 

verschoben oder vergessen werden.  

Zwar findet monatlich ein Treffen zwischen Marco, meinem Mitfreiwilligen, mir, dem 

Promoter Ivan Palomino von CIED/TDH und unserer Chefin Paola Marin Sanz in La Merced 

statt, wo alles besprochen wird, was innerhalb des Monats zu tun ist, jedoch sieht der Alltag 

oft ganz anders aus. 

Aufgrund dessen bleibt immer alles spannend und aufregend hier in Pichanaki und man weiß 

nie, was auf einem zukommt. 

1.2 Zwischenseminar in Tingo Maria 
Vom 19.02.16 bis zum 23.02.16 stand das Zwischenseminar für unser Freiwilligenjahr in Tingo 

Maria an. So fuhr ich am 18.02.16 über Nacht nach Tingo, um pünktlich anzukommen. Es 

kamen unter anderem die Ecoselva–Weltwärts-Koordinatoren Iris Schumacher aus 

Deutschland, unser Mentor Roland Schimpf, welcher in Lima Ecoselva e.V. vertritt und uns bei 

Problemen zur Seite steht. Dazu noch Martina Dries von der Deutschen Botschaft in Lima. Auf 

dem Seminar haben wir unsere Erfahrungen durch eine kleine Präsentation vorgestellt, uns 

ausgetauscht und uns mit entwicklungspolitischen Fragen beschäftigt. An einem der 

Seminartage sind einige peruanische Partnerorganisationen dabei gewesen, mit denen wir uns 

ebenfalls austauschen konnten und über die gesammelten Erfahrungen mit Freiwilligen von 

Ecoselva e.V. sprechen konnten. Am vorletzten Tag haben wir uns gemeinsam die Kaffee- und 

Kakaokorporative Naranjillo angeschaut und uns den Prozess der Produktion von Kaffee und 

Kakao erklären lassen. Dort stehen riesige Produktionshallen mit großen Maschinen, die die 

Verarbeitung des Kaffees und des Kakaos übernehmen. Am Ende unserer Führung konnten wir 

auch einen köstlichen und starken Kaffee genießen. Ecoselva e.V. sendet jährlich auch 

Freiwillige in der Kaffee- und Kakaokorporative Naranjillo, um diese zu unterstützen. 
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Zum Abschluss des Seminares konnten wir einem Koch zusehen, wie er ein peruanisches Essen 

„Ceviche“ zubereitet. Ein typisch peruanisches Gericht, welches aus rohem Fisch, Zitrone, 

Zwiebeln und einigem mehr besteht. Natürlich gab´s nach der Kochstunde auch ein leckeres 

Abendessen für uns. Für mich war es „Tallarin Saltado“, ein Gericht aus Nudeln, Tomaten, 

Rindfleisch, Zwiebeln und Bananen. 

  
 

 

Kurz vor Abreise habe ich mir mit einigen Freiwilligen noch die Müllkippe von Tingo Maria 

angeschaut; das zeigt noch einmal deutlich die ganze Müllproblematik. Der Müll wird einfach 

neben und demzufolge auch in den Fluss gekippt, was wirklich ein sehr trauriger Anblick ist. 
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Die Landschaft und der Fluss werden extrem kontaminiert. Und wäre das nicht schon schlimm 

genug, so stellt man fest, dass dort auch noch Menschen wohnen. Sie suchen im Müll nach 

Wertstoffen oder Wertsachen, um diese dann verkaufen oder selbst verwenden zu können. 

Ein trauriger und bitterer Anblick. 

 

Zurück in Pichanaki stand dort zusammen mit Ecoselva und CIED Selva eine Versammlung an, 

bei dem wir über Probleme und Erfahrungen in den vergangenen Jahren gesprochen haben. 

Dabei waren Ivan Palomino (CIED Selva), Roland Schimpf (Ecoselva e.V.), ich (Ecoselva e.V. 

Freiwillger), Marco Herrmann (Ecoselva e.V. Freiwilliger), Iris Schumacher (Ecoselva e.V.) und 

Paola Marin Sanz (CIED Selva) (v.l.n.r.) 
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2. Die Arbeit 
Ich arbeite für die Partnerorganisation CIED Selva(= Centro de Investigación, Educación y 

Desarollo, dt. Zentrum für Forschung, Bildung und Entwicklung) von Ecoselva e.V. Diese 

Einrichtung verkleinert sich leider seit Jahren, weil die finanziellen Mittel fehlen, um die 

nötigen Mitarbeiter anzustellen. Es gibt allerdings noch die Partnerorganisation TDH (Terre des 

hommes Italia). Alle Kinder, die Mitglied des Projekts von TDH sind, haben in Italien einen 

Paten, welcher regelmäßig einen Beitrag für das Patenkind spendet, wodurch Schulrucksäcke, 

Schulhefte, Schuhe und/oder Spiele finanziert werden. Des Weiteren werden durch dieses 

TDH-Projekt Nachmittagsbetreuungen „Tallers“ in den Schulen ermöglicht, bei denen die 

Betreuenden mit den Schülern basteln, malen und spielen. Die Kinder wohnen in den 

umliegenden Dörfern von Pichanaki. Unter anderem gibt es Kinder in Pampa Camona, 

Primavera, Alto Kimiriki und Union Progresso. Inzwischen wohnen auch einige Kinder in 

Pichanaki, weil sie mit ihren Familien dort hingezogen sind. Der Hauptgrund, warum TDH die 

Tallers anbietet, ist, wie ich bereits in meinem ersten Quartalsbericht geschrieben habe, dass 

die Schüler des Projekts in ihrer Kreativität, Bildung, Teamfähigkeit und ihrer 

Konzentrationsfähigkeit gefördert werden. Denn meistens haben die Eltern zu Hause keine 

Zeit, sich mit den Kindern zu beschäftigen, da sie vollauf damit ausgelastet sind, ihre Familie zu 

ernähren. Nicht selten arbeiten die Kinder ebenfalls auf den Feldern. 
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2.1 Jahresabschluss 2015 
Zum Jahresabschluss 2015 wurde von TDH ein kleines Fest in Primavera veranstaltet, bei dem 

alle Kinder des Projektes aus den umliegenden Dörfern eingeladen waren. Am Tag zuvor haben 

wir Überraschungstüten mit Süßigkeiten und kleinen Spielzeugen vorbereitet und diese dann 

mit hoch ins Dorf gebracht. Wir haben den Vormittag über jede Menge Spiele gespielt, wie 

zum Beispiel Sackhüpfen, Tauziehen und vieles mehr. Zu Mittag haben wir heiße Schokolade 

(die mir leider viel zu süß war) und süßen Stollen verteilt. Nachdem alle gestärkt waren, 

wurden die Überraschungstüten verteilt und es gab noch ein gemeinsames Abschlussfotos. 

  
 

Leider gibt es hier in Peru – und das zeigte sich ja u.a. auch an der Müllkippe am Fluss – wenig 

Umweltbewusstsein. Auch in dieser Situation war es nicht zu übersehen, denn auf dem 

Schulgelände, auf dem sowieso schon jede Menge Müll herumlag, wurden nun auch die 

Verpackungen von den Geschenken, Bechern oder Tüten achtlos fallengelassen. Alles lag 

einfach auf der Wiese herum. Ich habe dann angefangen, den Müll aufzusammeln, um einen 

Impuls zu geben, dass man es auch anders machen kann. Zu meiner Freude haben mir einige 

Kinder geholfen und mit der Zeit kamen immer mehr dazu, wodurch wir das Schulgelände 

etwas säubern könnten. Das ist dann jedoch nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein, 

denn selbst, wenn man den Müll einsammelt und in die dafür vorgesehenen Mülleimer wirft, 

werden diese, wenn sie voll sind, häufig umgetreten, sodass man sie wieder füllen kann. Und 

dann wird am Ende einfach alles hinterm Schulgebäude verbrannt, sofern sich denn jemand 

dieser Aufgabe annimmt. Niemand bringt den Müll von den Dörfern nach Pichanaki und von 

Mülltrennung oder gar Recycling kann erst gar keine Rede sein. Wenn der Müll nicht einfach 

irgendwo in der Landschaft liegen bleibt, wird er entweder irgendwo auf einem Haufen 

verbrannt oder er landet auf einer Müllkippe. Auch in Pichanaki gibt es leider keine richtige 

Mülltrennung. Es gibt zwar überall in der Stadt Mülleimer für organischen und nicht 

organischen Müll, jedoch werden diese trotzdem am Ende einfach zusammengekippt. Das 

einzige was es zur Zeit gibt, was man wirklich lobend erwähnen sollte, ist, dass jeden Mittwoch 

ein Recycling Motokar durch die Straßen fährt, um Pappe und Flaschen einzusammeln. 

2.2 Vacaciónes Utiles 2016 
Die „Vacaciónes Utiles“, übersetzt „Nützliche Ferien“, sollen den Schülern ermöglichen, alte 

Unterrichtsinhalte noch einmal vor Beginn des neuen Schuljahres zu wiederholen, damit sie es 

leichter haben, wieder mit dem Unterrichtsinhalt mitzukommen. Die „Vacaciónes Utiles 2016“ 

fanden Mitte Januar bis Ende Februar statt. An zwei Tagen in Pampa Camona und an zwei 

anderen Tagen in Primavera. Dabei war die Aufgabe von Marco und mir, unserem Promoter 

Ivan Palomino zu unterstützen, indem wir den Schülern in Mathematik oder Kommunikation 
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geholfen haben. Wir haben ihnen Aufgaben erklärt oder ihnen Tipps zur Lösung gegeben und 

ggf. bildlich an der Tafel dargestellt. Es sind leider aber nicht alle Schüler des Projektes 

gekommen, weil viele ihren Eltern, die Bauern sind, auf ihren Feldern helfen mussten. Somit 

konnten sie an den „Nützlichen Ferien“ nicht teilnehmen. Dass ist zum Teil auch verständlich, 

denn die Eltern haben oft wirklich Existenzprobleme und dann anderes im Kopf, als die Bildung 

ihrer Kinder. Wenn zum Beispiel eine Ernte ausfällt dann fällt auch das geaamte 

Familieneinkommen aus. Somit ist die Arbeit auf den Feldern eine essentielle Einnahmequelle 

für viele Familien in den Dörfern. Soll heißen, dass alle mithelfen müssen, um die Ernte zu 

sichern. Somit steht die Bildung der Kinder erst an zweiter Stelle. Dennoch gab es auch viele 

Kinder, die das Angebot wahrgenommen haben und die somit einige Unterrichtsinhalte vor 

Schuljahresbeginn wiederholen konnten. 

  
 

 

2.3 Verteilung von Unterrichtsmaterialien 
Kurz nach Beginn des neuen Schuljahres Anfang März wurde von TDH Schulpakete an 

diejenigen Schüler des Projektes verteilt, die an den „Vacaciónes Utiles“ oder den 

angebotenen „Talleres“ (den Nachmittagsbetreuungen) teilgenommen haben. Es gab 

verschiedene Pakete für die Schüler der „Primaria“ – Grundschule und der „Secundaria“ – der 

weiterführenden Schule. Die Pakete enthielten unter anderem Hefte, Stifte, Kleber, Farben, 

etc. 
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2.4 Fotos der Schüler des Projekts für die Paten in Italien 
Seit Januar bestand die Aufgabe von Marco und mir des Weiteren darin, alle Kinder des TDH-

Projekts, welche noch einen italienischen Paten haben, einzeln zu fotografieren, um diesen 

dann ein Foto zu schicken. Nicht alle Kinder des Projekts haben noch einen Paten. Dennoch 

sind es immer noch um die ca. 130 Kinder. Viele wohnen etwas abseits, weshalb wir versucht 

haben die Kinder während den „nützlichen Ferien“, den Nachmittagsangeboten oder während 

der Ausgabe der Schulpakete zu fotografieren. Dennoch blieben einige Kinder übrig, die nicht 

an den Angeboten von TDH teilgenommen hatten und somit gesucht werden mussten. Oft war 

es nicht einfach, die Häuser überhaupt zu finden, weil man sich immer durchfragen musste 

und oft nur eine grobe Wegbeschreibung vorhanden war. Somit hat sich die ganze Aktion um 

mehrere Wochen hingezogen, bis wir alle Kinder gefunden und fotografiert hatten. 

  

2.5 Englischunterricht 
Ich habe letztes Jahr gemeinsam mit Marco zusammen Englischunterricht in Pampa Camona, 

Primavera und in Alto Kimiriki gegeben. Leider hat sich unser Unterricht nicht als sehr 

nachhaltig erwiesen, so wie es auch die Berichte und Erfahrungen der vergangen Jahre gezeigt 

haben. Marco und ich sind jetzt bereits die vierte Freiwilligengeneration, die in den erwähnten 

Dörfern Englischunterricht angeboten haben. Es hat sich jedoch immer wieder bestätigt, dass 

einerseits das geringe Interesse der Schuler und andererseits unsere mangelnde Kompetenz 

ein Problem darstellt. Wir sind eben keine ausgebildeten Pädagogen. Schließlich waren wir ja 

selbst bis vor kurzem noch Schüler. In jedem Jahr mussten sich die Freiwilligen wieder neu an 

den Unterricht herantasten, pädagogische Herangehensweisen erlernen und ausprobieren. 

Leider hat sich das aber alles nicht bewährt. Die Schüler lernen oder behalten keine Vokabeln, 

was eben auch daran liegt, dass sie kaum Interesse an der englischen Sprache haben. Es ist 

ihnen nicht klar, welchen Nutzen sie davon haben könnten. Ich kann es ihnen aber auch nicht 

verübeln, denn viele werden wie ihre Eltern nach Ende ihrer Schullaufbahn auf den Feldern 

arbeiten, wo sie in keinster Weise die englische Sprache brauchen werden oder gar 

beherrschen müssen. Diese etwas traurige Erkenntnis hat uns nun dazu geführt, den 
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Unterricht nicht fortzuführen. Allerdings haben wir zurzeit die Überlegung, eine Englisch-

Arbeitsgemeinschaft am Nachmittag anzubieten, an der dann die interessierten Schüler 

teilnehmen können. Wie sich das umsetzen lässt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen. 

Generell bin ich aber auch der Meinung, dass man nach den jahrelangen und eher fruchtlosen 

Erfahrungen der bisherigen Freiwilligen etwas verändern sollte. Sonst fängt man jedes Mal 

wieder von Vorne an und das kann nicht Sinn und Zweck eines Freiwilligendienstes sein. Es 

wäre schön, etwas Langfristiges und Nachhaltiges auf die Beine zu stellen oder es zumindest zu 

versuchen. Das ist zugegebenermaßen durch den jährlichen Wechsel der Freiwilligen nicht 

ganz einfach. Aber genau deswegen ist es eben so wichtig, dass die Erfahrungen der 

vorhergehenden Freilligengenerationen mit einbezogen werden. 

2.6 Taller in Primavera / Pampa Camona 
Im Dorf Primavera, sowie in Pampa Camona wird im Rahmen der Tallers jeweils zweimal die 

Woche Fußball am Nachmittag angeboten und an jeweils zwei anderen Tagen werden 

Unterrichtsinhalte wiederholt bzw. die Schüler bekommen Hilfe bei ihren Hausaufgaben. Zu 

unseren Arbeiten gehört es dann, die Anwesenheit zu überprüfen bzw. zu notieren und den 

Schülern bei ihren Übungen zu helfen und bei Fragen zur Seite zu stehen. Gegen Ende der 

Wiederholungsstunden bzw. der Nachhilfe werden häufig Spiele gespielt, wie Volleyball oder 

ein wenig Fußball, sodass der Tag einen lockeren Ausklang findet. 

  
 

2.7 Taller in Alto Kimiriki 
Einmal die Woche, jeweils am Donnerstag bin ich mit Marco in Alto Kimiriki, wo wir beide 

gemeinsam und ohne weitere Unterstützung für die Kinder eine Nachmittagsbetreuung 

anbieten. Wir malen, basteln, zeichnen oder machen Hausaufgaben mit Ihnen. Die Kinder 

freuen sich immer sehr, wenn sie uns sehen, weshalb es Freude macht, Ihnen eine solche 

Nachmittagsbetreuung anbieten zu können. In den letzten Monaten haben wir beispielsweise 

die Minions aus Plastikflaschen gebaut, Papierschachteln konstruiert und zuletzt haben wir 

Mandalas gemacht, die wir mit Bohnen, Reis oder anderem Lebensmitteln beklebten. 
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2.8 Chifles im Dorf Primavera 
Nach wie vor werden in Primavera „Chifles“, also Bananenchips, von Kindern des Projektes 

produziert. Das geschieht, wie ich schon in meinem ersten Bericht geschrieben habe, in 

mühsamer Handarbeit. Nun sind seit Januar auch einige Eltern dabei, die ebenfalls Chifles 

herstellen. Marco und ich teilen uns die Aufgaben, die wir bei der Produktion haben, auf. Man 

kann sagen, dass wir seit Januar dabei sind, ein Geschäft aufzubauen, weil immer mehr 

Kunden hinzukommen und wir immer mehr produzieren. Gemeinsam sind wir für die 

Koordination der Produktion zuständig und für die Vermarktung. Wir verkaufen die Tüten in 

allen möglichen Mengen. Das reicht von 12 x 50/60 g bis hin zu Tüten zu 1 kg. Unsere Kunden 

sind Bars, Touristische Strohhüten im Park, Minimärkte und kleine Läden. 

Seit Januar übernehme ich die Buch- und Kassenführung, sodass man einen besseren Überblick 

über die Kosten bekommt. Wir sind auch ständig bestrebt, die Produktion zu verbessern und 

zu perfektionieren. Und wir versuchen auch nach und nach, mehr Aufgaben abzugeben, sodass 

sich die Frauen und die Kinder des Projekts daran gewöhnen, selbständig zu arbeiten. Sie 

bekommen immer mehr Verantwortung zugeteilt. Sie müssen jetzt beispielsweise selbständig 

Bananen organisieren, die Produktion koordinieren und die fertigen Chips hinunter nach 

Pichanaki schicken. In Pichanaki holen wir die Chips dann ab und verkaufen sie hier vor Ort. In 

wieweit sich die Chifles-Produktion nachhaltig entwickeln kann, lässt sich zurzeit schwer 

abschätzen, weil sie noch auf sehr wackligen Beinen steht und es einige Probleme gibt. Auch 

stehen die Frauen und Kinder, welche die Produktion übernehmen, derzeit noch nicht richtig 

hinter der Idee, solch ein Geschäft aufzubauen, weil sie noch sehr wenig verdienen. Das kann 

sich aber erst in Zukunft ändern, wenn das ganze Projekt weiter wächst. Leider funktioniert 

aber selbst die regelmäßige Produktion schon nicht so reibungslos, weshalb alles in der 

Schwebe steht. Mögliche Kunden gibt es genug, aber nur mit einer regelmäßigen Produktion 

kann der Umsatz steigen und wir können nur so auch alle Kunden bedienen, was zurzeit eben 

leider nicht machbar ist. 
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3. Die Freizeit 
In meiner Freizeit gehe ich nach wie vor am liebsten raus, treffe mich mit Freunden und lerne 

die Gegend rund um Pichanaki kennen. Unter anderem war ich zwischen den Jahren mit einem 

anderen Freiwilligen in der Cordillera Blanca bei Hauraz wandern, wo wir bis auf 4800 m 

hinaufgestiegen sind. Dies war ein einzigartiges Erlebnis und die Bilder dieser 

atemberaubenden Landschaft werde ich sicher nicht mehr vergessen. 

Vielen Dank für euer Interesse an meinem Bundesfreilligenjahr in Peru und dem Durchlesen 

meines zweiten Quartalsberichts. Ich hoffe es hat euch gefallen. 

Freundliche Grüße, 

Pascal Steinheuer 

            

             

Ich möchte mich nochmals ganz besonders bei meinen Spendern bedanken, die mir es 

ermöglichen ein Jahr in Peru leben zu dürfen. Auch weiterhin freue ich mich über finanzielle 

Unterstützung. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das über das folgende 

Spendenkonto tun: 

 

Ecoselva e.V.,  
IBAN:   DE35 3705 0299 0042 0008 80 
BIC:   COKSDE33XXX 
Stichwort:  weltwärts und Pascal Steinheuer 
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