
 

 

 

 

2.Freiwilligenbericht 

Januar – April 2017 

Andreas Wallmann 

CIED/ Terre des Hommes Italia – Pichanaki 

Bei der Übergabe der Paquetes Escolares in Primavera, 7. März 2017 



Liebes Ecoselva-Team, liebe andere Leser, 

hier werde ich euch über meine getane Arbeit und ein bisschen auch über mein Leben in den Monaten 

Januar-April berichten. Da ich im ersten Bericht schon das Projekt im Allgemeinen vorgestellt habe, 

werde ich hier auf eine allgemeine Beschreibung verzichten und direkt auf die Aktivitäten in unserem 

Projekt kommen, an den ich persönlich beteiligt war. Wer noch näheres über mich erfahren (und mehr 

Fotos sehen) will, kann das auf meinem Blog https://andreasperu.wordpress.com/ tun. 

Liebe Grüße aus Pichanaki, 

Andras Wallmann 

(über acwallmann@gmail.com könnt ihr mich übrigens erreichen) 

 

1. Überblick über meine Arbeit 
 

Nach meinen Weihnachtsferien fing die Arbeit in diesem Jahr mit den Vaccaciones Utiles an, dies 

dauerte bis ungefähr Mitte Februar. Ab Ende Februar fing die Arbeit für die Übergabe der Schulpakte 

die „paquetes escolares“ an, mit der wir dann noch bis Ende März beschäftigt waren. Seit März sind 

wir mit dem Ausfüllen von „fichas“, der Karten, die zu den Paten der Kinder nach Italien geschickt 

werden beschäftigt. Die Talleres selbst haben noch nicht so richtig begonnen. Doch genaueres in den 

Unterüberschriften. 

 

Vaccaciones Utiles 
 

In den Schulferien wurde von TdH (Terre des Hommes Italia) von Januar bis Februar in Pampa 

Camona und Primavera als Teil der „nützlichen Ferien“ jeweils zweimal die Woche Unterrichtsersatz 

in den Fächern Mathematik und Kommunikation (sowie auch Fußball, bei dem ich aber nicht 

mitgeholfen habe) angeboten. Dies war vor allem in Primavera sehr nett, da sehr viele Kinder kamen 

und man als Freiwilliger gut mithelfen konnte. Hier habe ich vor allem der Frau unseres Chefs Ivan, 

Marisol, geholfen, die Erstklässler und einen etwas geistig behinderten Jungen zu betreuen. 

Besonders das Zusammenspiel von gutem vorbereitetem Material von Ivan und Marisol mit der 

konstanten und pünktlichen Beteiligung der Kinder/Jugendlichen und Ivan und Marisol hat mir dabei 

gut gefallen. Ende Februar feierten wir dann noch die Clausura der Vaccaciones Utiles mit einem 

kleinen Fest in Primavera. 
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Paquetes Escolares 
 

Jedes Jahr bekommen die Patenkinder von TdH ein Schulpaket mit Heften und Stiften geschenkt. 

Diesmal gab es vier unterschiedliche Pakete jeweils einmal für Primaria oder Secundaria und diese 

dann jeweils in einer Variante für Kinder, die sich beteiligt haben an den Talleres, und in einer 

Variante für die, die sich nicht so sehr beteiligt haben an den Aktivtäten des Projekts. Das 

Vorbereiten der Pakete und die Übergabe waren dann eigentliche eine recht simple Aufgabe, nur 

wurde diese durch unsere sehr schlechte Organisation, plötzliche Planänderungen und die 

Abwesenheit mehrerer Patenkinder (die noch immer auf der Chacra waren) sehr erschwert.  

 

 

 

Applicacion de Fichas 
 

Jedes Jahr müssen unsere Patenkinder mehrere unterschiedliche Kärtchen ausfüllen, die TdH an ihre 

Paten nach Italien schickt. Zwischen Januar und April waren dies die Fichas: „Erinnerung des Jahres“, 

„Wir feiern“ und „Meine Primaria/Secundaria“. Wir erklären dann den Inhalt, helfen beim Ausfüllen 



und vor allem passen auf, dass die Kinder keinen Unsinn mit den Fichas treiben. Da Ivan die Fichas zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten zugeschickt bekamen, mussten wir uns teilweise dreimal mit dem 

gleichen Kind hinsetzen, um alles ausgefüllt zu bekommen. Das Ausfüllen der Fichas war deshalb teils 

wieder ziemlich schlecht organisiert und meiner Meinung nach auch eine etwas sinnbefreite Arbeit, 

da die Patenkinder direkt jetzt nichts davon haben. Die Paten haben dann auch die Möglichkeit zu 

antworten, was aber dann anscheinend recht unzuverlässig geschieht (für ca. 130 Patenkinder 

erhielten wir ungefähr 5-6 Antworten, die teils auch schon etwas alt waren, z.B. „frohes neues Jahr 

2015“). 

 

 
 

Talleres? 
 

Dem Fußballtaller ausgenommen, wurden die Talleres aus dem letzten Jahr noch nicht wirklich alle 

richtig fortgeführt. Da bis Anfang März Schulferien waren, wurden die rein klassischen Talleres 

während den Ferien entweder gar nicht angeboten (der Schwimm-Taller in Pichanaki zum Beispiel) 

oder durch die Vaccaciones Utiles ersetzt. Geplant wurde zwar, dass wir im April (da im März 

anscheinend noch nicht so viele Schüler kommen sollen) dann mit 

Hausaufgabenbetreuung/Nachhilfe in Alto Kimiriki, Primavera und Pampa Camona anfangen und ich 

in Pichanaki dann Freitags Nachhilfe in Englisch gebe. Und obwohl dann auch extra Lehrer designiert 

wurden für die Hausaufgabenbetreuung, kam es bis heute noch nicht zu einem konstanten Anbieten 

der Talleres, da zuerst recht spontan die Zeiten für die Talleres geändert wurden, dann kaum Kinder 

kamen und schließlich jetzt in den letzten Wochen auch die Lehrer selbst sehr oft fehlten. Es wird 

sich dann aber wahrscheinlich im Mai zeigen, ob sich hier eine gewisse Konstanz finden lassen wird. 

 

Taller de Genero 
 

Am 7. April wurde ich von Paola zu einem Taller über das Thema Gender nach San Ramon 

eingeladen. Dort hielt eine Frau der Cooperacion Belga (der belgischen 

Entwicklungshilfeorganisation) eine Präsentation über Gender im Zusammenhang mit 

Entwicklungshilfeprojekten. Dies war sehr interessant und hat mir auch gut gefallen. Nur etwas 

seltsam war es doch, dass ich zum ersten Mal während meiner schon gut acht Monaten an 

Freiwilligendienst wirklich etwas Kontakt hatte mit CIED, bei denen ich ja offiziell angestellt bin (der 

Taller war anscheinend für das Personal von CIED und einige Bauern gedacht, die im Bauernprojekt 

von CIED nahe San Ramon arbeiten). 

 

2. Reflexion und Kritik der Arbeit 
 

Nach acht Monaten Freiwilligendienst denke ich, dass ich jetzt hier einfach meine Hauptlob- und 

kritikpunkte mal hier nenne, ohne groß drum herumzuschreiben.  



 

Arbeit steigt und fällt mit Ivans freier Zeit 
 

Was ich hier zuerst loben muss, war die Arbeit in den Schulferien mit den Vaccaciones Utiles, da mir 

diese generell gut geplant und gut durchgeführt vorkam. Ab Beginn der Schulzeit im  März hatte ich 

aber den Eindruck, dass die Qualität der Arbeit wieder abnahm, d.h., dass Pläne kurzfristig geändert 

wurden oder dass Aufgaben recht ungeplant und spontan gelöst werden mussten (z.B. teilweise das 

Ausfüllen der Fichas). Generell habe ich den Eindruck, wie ich es schon im letzten Bericht angemerkt 

habe, dass Ivan Probleme damit hat seine Zeit zu managen mit seinen drei kleinen Kindern, seiner 

Arbeit als Lehrer und mit seiner Arbeit für TdH. Sobald es nämlich irgendwo stressig wird für ihn (also 

Kind krank wird oder es irgendwelche Treffen in der Schule gibt), fängt die Arbeit für TdH an zu 

leiden. Es ist natürlich sehr verständlich, dass seine Familie und seine sichere Arbeit in der Schule ihm 

prinzipiell wichtiger sind, jedoch verdient er nach eigenen Angaben für seine 24 Stunden pro Woche 

als Lehrer genauso viel wie für seine zeitlich ungeregelte Arbeit als Promoter für TdH. Danach sollte 

er ja eigentlich die Hälfte seiner Zeit in der Woche Arbeit für TdH erledigen, was aber nach meiner 

Meinung zumindest während der Schulzeit bei weitem nicht der Fall ist. Man könnte dies jetzt als 

Milchmädchenrechnung kritisieren und sagen, dass wir Freiwillige in Pichanaki dann doch einfach 

selbst unsere Arbeit organisieren sollten, wenn es nicht so gut klappt mit unserem Chef. Das Problem 

ist hier jedoch, dass sich die unorganisierten und organisierten Arbeitsphasen immer sehr 

abwechseln, d.h., dass es mal drei Wochen alles sehr gut klappt und darauf dann eine chaotische 

Woche folgt und man sich so nie richtig einstellen kann. Im Prinzip läuft die Arbeit ja dann auch gut 

und macht Spaß, wenn man sie gut planen kann mit Ivan. Dies ist halt nur leider nicht immer der Fall. 

 

Fehlen an professionellen Arbeitskräften 
 

Während ich das Team vom Bosque Modelo begleitet habe, habe ich gemerkt, dass hier bei TdH in 

Pichanaki im Vergleich doch wirklich vielleicht professionelle Entwicklungshelfer fehlen. Denn weder 

Ivan, der Promotor, noch Paola, die Koordinatorin, haben irgendwelche Studien oder anderweitige 

Erfahrungen (außerhalb von CIED/TdH) im Management von Entwicklungshilfeprojekten. Zwar weiß 

ich nicht, ob TdH schlichtweg so arbeitet oder nicht das Geld hat, jemanden besser qualifizierten zu 

engagieren, doch merkt man den Mangel an Professionalität daran, dass das Projekt teilweise recht 

chaotisch gemanagt wird und dass ich als Freiwilliger das Gefühl bekomme, dass Ivan und Paola 

teilweise auch nicht so ganz wissen, was Sie mit dem Projekt eigentlich erreichen wollen (so fand z.B. 

zwischen Ende Februar und Ende April kaum ein Taller statt, da „im März eh nicht so viele Kinder 

kommen.“, was so nicht komplett stimmt und ich mir mehr dadurch erklären kann, dass Ivan und 

Paola einfach keine Zeit/keine Lust hatten, schon früher die Talleres zu organisieren) .  

 

Unproduktive Gesprächskultur 
 

Hier würde ich nur kurz auf unsere monatlichen Koordinationstreffen mit Paola zusprechen kommen, 

da diese immer ausgesprochen unproduktiv sind. Oft haben wir sechs bis acht Stunden gebraucht, 

um alle Themen abzuhacken. Außer über Dinge, die man eh per E-Mail hätte besprechen können, 

wird oft spontan über neue Ideen diskutiert. Da diese dann aber meist eh nicht richtig durchdacht 

sind, werden so z.B. oft zweistündige Diskussion über neue Talleres angefangen, an deren Ende man 

sich einig ist, dass diese vielleicht doch keine so gute Idee wären. Dies ist dann immer etwas 



ermüdend, vor allem da man weiß, dass diese Ideen dann doch nur sehr selten richtig weiterverfolgt 

werden. Doch ist dies aber ehrlich gesagt auch keine besonders schlimme Sache (nur halt in 

Wiederholung etwas frustrierend).  

 

Keine feste Rolle für die Freiwilligen 
 

Nach acht Monaten wechselnden Tätigkeiten bin ich zu der Meinung gekommen, dass Ivan und Paola 

nicht so ganz wissen, wie sie die Freiwilligen im Projekt einsetzen sollen. Zwar macht man mal dies 

und mal das, aber eine feste Arbeit, also z.B. ein Taller, für den ich jetzt seit acht Monaten 

verantwortlich bin, gab es so noch nicht. Oft fühlt man sich als Aushilfskraft behandelt, die immer 

Zeit hat, um egal bei welcher Tätigkeit bereitwillig mitzuhelfen. Natürlich sollte man hier mit 

Eigeninitiative dann einfach seine eigene Arbeit gestalten. Die immer etwas spontan aufgetragenen 

Aushilfsarbeiten erschweren eine eigene Arbeitsgestaltung aber sehr, da man immer plötzlich etwas 

anderes tun soll und dies dann mit unseren langen Arbeitswegen selbst auch bei sehr kurzen 

Aufgaben immer sehr viel Zeit verschlingt. 

 

3. Verbesserungsvorschläge und eigene Initiativen 
 

Nun also genug gemeckert. Hier will ich einmal meine eigenen Ideen zu Verbesserung dieser 

Zustände vorstellen und noch einmal schreiben, was mit meinen eigenen Initiativen vom letzten 

Bericht geschehen ist. 

 

Mehr Druck und Kommunikation von Ecoselva 
 

Ich weiß nicht genau, was die Erfolgschancen dieser Strategie seien, und ich weiß auch nicht ob dies 

sehr realistisch ist, aber ich glaube, dass ein Repräsentant von Ecoselva sich alle ein bis zwei Monate 

mit jemanden der Partnerorganisation (bei mir Ivan oder Paola) in Kontakt setzen sollte, um die 

Arbeit des Freiwilligen, die Arbeit im Projekt zu besprechen und im Falle von eventuellen Problemen 

Druck auf die Verantwortlichen auszuüben. Da meinen Erfahrungen nach die Peruaner recht 

autoritätsgläubig sind, scheint mir so ein bisschen Kontrolle von der ausländischen 

Partnerorganisation recht erfolgsversprechend. Rückblickend auf meine bisherige Zeit glaub ich, dass 

ins besonderen die schlechte Organisation von Ivan und das etwas mangelnde Interesse von Paola 

für das Projekt in Pichanaki dadurch hätten bekämpft werden können. Natürlich sollten die 

Freiwilligen auch selbst mehr Druck ausüben, denn teilweise bewegt sich hier meiner Meinung nach 

erst etwas, wenn man ein bisschen herumgeschimpft hat. 

 

Was mit Englischunterricht/Berufsorientierung/Evaluation passiert ist 
 

Den Englischtaller gibt es immer noch nicht, da zuerst lange Zeit gar keine Talleres geplant waren und 

mir dann immer gesagt wurde, dass wir „nächsten Monat“ anfangen, und nun da die Talleres geplant 

worden sind, soll ich zwar jetzt tatsächlich ein Englischnachhilfe-Taller in Pichanaki geben, aber dafür 

wurde anscheinend noch kein passender Raum gefunden, bzw. wurde er noch nicht richtig 



organisiert. Ob das jemals passieren wird ist fraglich, da über diesen Taller schon seit meiner Ankunft 

gesprochen wird.  Englischunterricht in den Schulen selbst stehe ich skeptisch gegenüber, da dieser 

in der Vergangenheit wenig Lernfortschritt gebracht hat. Dafür bring ich jetzt immer ein bisschen 

Englisch in den Nachhilfe-Talleres ein, wenn ich die Möglichkeit habe. 

Eine Berufsorientierung habe ich noch nicht organisiert. Da das Arbeitsministerium sich auch gar 

nicht in Pichanaki, sondern in La Merced befindet, ist dies vielleicht deshalb auch ein wenig schwierig 

zu planen. Deutlich einfacherer wäre es nochmal mit der Psychologin des Centro Emergencia Mujer 

zu arbeiten, aber mal sehen was die Zukunft in dieser Hinsicht bringt. 

Für die Evaluierung des Projekts ist der Fragebogen jetzt fertig und mit dem TdH-Chef in Lima, 

Mauro, auch abgeklärt. Jetzt müssen wir nur noch damit anfangen, was dann in der zweiten oder 

dritten Mai-Woche geschehen soll. 

 

Der Bosque Modelo und die Suche nach mehr Freiwilligenarbeit 
 

Meine Haupteigeninitiativen in den letzten Monaten war es für die nächsten Freiwilligen (falls denn 

welche kommen) ein bisschen interessantere Arbeit zu finden, da die Arbeit für TdH selbst auch 

manchmal für einen einzelnen Freiwilligen etwas wenig und unbefriedigend ist. Hier bin ich auf den 

Bosque Modelo Pichanaki gestoßen, ein Projekt, das sich auf Wiederaufforstung, Umweltbildung und 

Öko-Tourismus konzentriert. Das Team habe ich auch schon einmal kennengelernt und war auch 

schon mal jetzt auf einem Taller mit, den sie mit einer Gruppe von Bauern veranstaltet haben. Davon 

war ich recht beeindruckt, da auf mich das Team sehr professionell und kompetent wirkt. Der 

Präsident de Bosque Modelo hat meines Wissens nach auch schon eine Anfrage für Freiwillige an 

Ecoselva geschickt. Zwar kann ich selber noch nichts genauer über das eigentliche Freiwilligen-

Projekt sagen, da die Bosque Escuelas erst im September/Oktober anfangen, die Idee an sich und die 

Arbeitsatmosphäre im Bosque Modelo haben mir aber gut gefallen.  

Sonst muss ich mich noch einmal genauer mit dem Projekt der KOICA (die süd-koreanische GIZ) 

beschäftigen, die in Pichanaki Gesundheitsbildung für Schulen und Schulgärten anbieten. Diese 

suchen meinen Informationen nach nämlich auch nach Personal, bzw. Freiwilligen. Hier bin ich mir 

aber im Unklaren, wie lange es dieses Projekt überhaupt geben wird. 

 

4. Zusammenarbeit mit Ecoselva 
 

Die Zusammenarbeit mit Ecoselva funktionierte im Prinzip immer sehr gut, ich nenne ich lediglich die 

Sachen, die ich mir für die Zukunft wünsche, damit alles noch besser läuft. 

 

Ein größerer Fokus auf Nachhaltigkeit 
 

Sehr schön fände ich es, wenn man im Besonderen auf den Vorbereitungsseminaren noch tiefer auf 

das Thema Nachhaltigkeit eingeht. Und zwar in dem Sinne, dass man als Freiwilliger eigentlich immer 

schon für den nächsten Freiwilligen arbeiten soll und so immer versucht den Projektplatz zu 

verbessern, so dass der nächste Freiwillige nicht wieder bei null anfangen muss. Zum Beispiel in 

meinem Projekt kam es mir dann teilweise vor, dass es den Vorfreiwilligen etwas egal war, was nach 



ihrer Abreise im Projekt passiert. Eine größere Nachhaltigkeit wäre somit dem Leben und dem 

Arbeiten des Nachfreiwilligen förderlich. 

 

Mehr Kommunikation und Feedback 
 

Rückblickend auf meine eigene Zeit würde ich hier vorschlagen, dass Ecoselva eine regelmäßige 

Kommunikation mit den Freiwilligen aufbaut und ihnen Feedback zu ihren Projektideen geben 

könnte. Hiermit denke ich vielleicht an einen monatlichen Skype-Termin, da die Berichte etwas wenig 

sind, um einen richtigen Eindruck vom Projekt zu haben (auch wäre es übrigens sehr wünschenswert 

ein Feedback für die Berichte zu bekommen, da es sich sonst ein wenig absurd anfühlt einfach mal 

2000+ Wörter zu schreiben!). Besonders aber monatliche regelmäßige Rücksprachen, die auch wenn 

alles gut läuft eingehalten werden sollten, finde ich sehr sinnvoll, denn man kann als Freiwilliger hier 

schon wirklich etwas bewirken. Diesem eigenen Arbeiten wäre es zumindest in meinem Falle sehr 

förderlich gewesen, wenn sich dann jemand auch wirklich regelmäßig für die eigene Arbeit 

interessiert, sonst kommt nämlich der Eindruck auf, dass alle Erwartungen erfüllt sind, wenn der 

Freiwillige keine Probleme verursacht. Hier sollte man sich meiner Meinung nach schon trauen, 

etwas größere Erwartungen an die Freiwilligen zu haben. 

 

 

5. Privatleben 
 

Über mein sonstiges Leben in Pichanaki kann ich sonst eigentlich nur positives berichten. Hier mach 

ich halt worauf ich gerade so Lust habe: will ich was Entspanntes machen, dann les ich ein Buch, will 

ich was Aufregendes machen, dann geh ich mit Freunden zu einem Wasserfall. Langeweile aus 

Mangel an Vergnügungsmöglichkeiten gibt es in Pichanaki nicht. Das einzige was jetzt nach acht 

Monaten in Peru vielleicht doch ein wenig anstrengend ist, sind die täglich sich wiederholenden 

Unterhaltungen mit dem Pichanaki-Peruaner a la „Es ist kalt in Deutschland, oder nicht?“. Aber diese 

etwas anödenden Fragen sind wohl der Preis für das schöne Leben hier. 

 

 



 

 

 

 


