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Hallo liebe Leser, 
 
Nach meinem vierwöchigen Deutschlandaufenthalt im August bin ich wieder in Peru angekommen! 
Pichanaki fühlt sich wie eine zweite Heimat an und ich habe mich sofort wieder eingelebt. Im Laufe 
des letzten Jahres hat sich einiges in Pichanaki getan. Viele Straßenblöcke im Zentrum wurden bzw. 
werden endlich betoniert. An den Rändern der Stadt werden überall neue Häuser gebaut und man 
fühlt, dass diese kleine Stadt in Bewegung ist.  
 
 
 
Klima 
 
In Pichanaki sind wir Ende des Sommers angekommen und es ist zum Teil extrem heiß, die 
Temperatur steigt an machen Tagen auf 38 Grad im Schatten an. Dazu weht dann meist ein warmer 
Wind und unsere Wohnung verwandelt sich in einen „Steinofen“. Seit Dezember regnet es auch 
vermehrt und die Regenzeit beginnt bald. 
 
Arbeit 
 
Chifles: 
 
Seit meiner Rückkehr läuft es so gut wie noch nie. Direkt nach meiner Ankunft hatten wir eine 
Teambesprechung in La Merced, wo mir die Verantwortung für die Bananenchips (Chifles) Produktion 
übergeben wurde. 
Seitdem betreue ich die Jugendlichen bei der Produktion, mache die nötigen Einkäufe in Pichanaki 
und verkaufe die Chifles dort. Anfangs musste ich einige Regeln einführen, damit unsere Produktion 
nicht so chaotisch abläuft. Angefangen vom Händewaschen bis hin zur Reinigung bei Abschluss der 
Produktion musste überall nachgebessert werden. Von Oktober bis Dezember habe ich mit zeitweise 

 
 
 
 

 
                             Abb. 1 Basteln in Alto Kimiriki 
 
 
 

 
                                Abb. 2 Basteln in Alto Kimiriki 
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7 Jugendlichen zwei bis dreimal Mal die Woche nachmittags gearbeitet. Im Dezember habe ich dann 
angefangen mit zwei Frauen aus dem Dorf zu arbeiten. Unser Produkt kommt in Pichanaki sehr gut 
an. Mittlerweile haben wir Kunden von den Touristenständen, die uns regelmäßig mehrere Dutzend 
Chifles abkaufen. Vor allem die städtische Schule hinter unserem Haus ist zu unserem größten 
Kunden geworden. Während wir im Oktober einen Umsatz von 164 Soles (peruanische Währung, 1€ 
entspricht derzeit 3,60 Soles) verbuchen konnten, stieg der Umsatz im November auf 446 Soles. Mit 
Beginn der Schulferien im Dezember fehlen uns natürlich die Einnahmen aus den Schulen, ich bin 
aber stets auf der Suche nach neuen Kunden. Sollten wir ab März im regulären Schulbetrieb noch 
mehr Schulen beliefern, glaube ich, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis das Projekt Riesenerfolg 
wird. 
 
Unterricht: 
 
Wie im Juli vereinbart habe ich den Englischunterricht mit meinem neuen Mitfreiwilligen Pascal bis 
Dezember weitergeführt. Ehrlich gesagt war das wieder eine große Enttäuschung. Die Schüler haben 
größtenteils kein Interesse daran, und so habe ich mit Pascal mein Programm auf ein Minimum 
konzentriert. Anfang Dezember haben die Ferien begonnen und wir leiteten unsere letzten 
Unterrichtsstunden. Ich persönlich bin froh, dass das Kapitel Englischunterricht abgeschlossen ist, da 
es aus meiner Sicht in den vergangenen vier Jahren keinen nennenswerten Erfolg brachte. 
 
Talleres  („Werkstätten“ – meist kreative Bastelarbeiten) 
 
Um möglichst allen Kindern des Projektes eine Aktivität anzubieten, haben wir nach wie vor 2 Lehrer 
in Pampa Camona und Primavera engagiert, die nachmittags mit den Kindern z.B. Bastelarbeiten 
anfertigen. In Alto Kimiriki haben Pascal und ich versucht donnerstags eine Aktivität zu beginnen, was 
aber wegen verschiedener Hindernisse nur ein Mal im November funktioniert hat. Mein Kollege Ivan 
bietet in Union Progreso seit Oktober einen Taller an. Zusätzlich dazu gibt es jeden Sonntag 
Schwimmunterricht für die Kinder aus dem Projekt in Pichanaki. Insgesamt decken wir damit alle 
Einsatzbereiche ab und ich glaube, dass wir die Schwierigkeiten aus der ersten Jahreshälfte 
überwunden haben.  

 
 
 
 

 
                                      Abb. 3 Leckere Chifles 
 
 
 

 
            Abb. 4 Holzspäne-Schüsseln und Vasen in 
Primavera 
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Um meinen Aufgaben der Chiflesproduktion nachzukommen, begleite Ich zur Zeit nur sporadisch die 
Talleres in Primavera. Die Grundschüler haben dort aus Holzspänen und Bastelkleber kleine Vasen 
und Schüsseln gebastelt. 
 
Kurz vor Weihnachten haben wir eine Jahresabschlussfeier für die Kinder und Eltern des Projektes in 
Primavera veranstaltet. Zusammen mit Pascal haben wir zwei Gruppen gebildet, die den ganzen 
Vormittag in verschiedenen Spielen gegeneinander angetreten sind. Am meisten Spaß hatten die 
Kinder beim Tauziehen, weil alle beweisen wollten, wie stark sie sind. Zum Schluss verteilten wir an 
alle Paneton (ursprünglich ital. Kuchen „Panetone“) und Chocolatada (heiße Schokolade mit viel 
Zucker), wie es an Weihnachten in Peru Brauch ist. Dazu haben wir kleine Geschenke wie Hefte und T-
Shirts verschenkt. Glücklich und zufrieden haben wir uns von den Familien verabschiedet und sind bis 
zum neuen Jahr im Urlaub.  
An dieser Stelle wünsche ich allen besinnliche Weihnachten und ein frohes neues Jahr 2016! 
Bei Fragen an mich bezüglich meiner Arbeit, weltwaerts und Peru bin ich unter dieser Adresse 
erreichbar. 
marco.herrmann@posteo.de 
 
Unter folgendem Link könnt ihr die Aktivitäten des Projektes verfolgen: 
 
https://www.facebook.com/Terre-des-hommes-Italia-inen-Peru-778519362184847/ 
 
Auch weiterhin freue ich mich über Ihre/Eure Unterstützung für meine Entsendeorganisation ecoselva 
e.V., die es mir im Rahmen von „weltwaerts“ ermöglicht, hier in Peru in dem Projekt zu arbeiten und  
gleichzeitig jede Menge Erfahrungen zu sammeln. Ich möchte mich schon im Voraus recht herzlich 
dafür bedanken. 
Ecoselva e.V. 
Kreissparkasse Köln 
Konto-Nr. 42 000 880 
BLZ 370 502 99 
Stichwort: „weltwaerts“ – Marco Herrmann 

 
              Abbildung 5. Jahresabschlussfeier in 
Primavera 

 
                    Abb. 6 Abschlussfoto mit allen Kindern 
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