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1. Südamerika, Peru, Pichanaki 
Liebe Familie, Bekannte, Freunde, Unterstützer und andere Interessierte,  
 
mein Bundesfreiwilligenjahr ist also nun in der zweiten Runde, weshalb ich jetzt schon seit 

eineinhalb Jahren in Peru lebe. Nach wie vor bin ich sehr gern hier, allerdings mache ich mir 

auch zunehmend Gedanken darüber, wie es nach meiner Rückkehr in Deutschland für mich 

weitergeht. 

Meine Sichtweise auf die Freiwilligenarbeit ist zunehmend kritischer geworden. Deshalb kann  

ich mich nun natürlich auch anders einbringen. 

Da wohl alle, die dies lesen, meine vorherigen Berichte kennen, möchte ich einfach auf das 

eingehen, was ich zuletzt geschrieben habe, bzw. daran anknüpfen. Wer mehr erfahren 

möchte und meine alten Berichte nicht gelesen habe sollte, empfehle ich meine bisherigen 

vorher zu lesen, um den Zusammenhang besser zu verstehen. 

1.1 Entwicklungshilfe in einem Jahr 
Wie gesagt, meine Sichtweise auf die entwicklungspolitische Unterstützung, die man als 

Freiwilliger leisten kann, hat sich zunehmen verändert. Inzwischen kann ich auch so gut 

spanisch, dass ich das gesamte Projekt immer besser verstehe. Ich verstehe nun auch, weshalb 

es gelegentlich zu Differenzen zwischen Paola, der Koordinatorin und Ivan dem Promotor des 

Projektes kommt. Diese Differenzen gab es auch schon vor meiner Zeit, doch habe ich das 

damals, vor eineinhalb Jahren aufgrund mangelnder Sprachkenntnisse noch nicht alles 

verstanden. Auch musste ich ja erst mal die ganze Arbeit kennenlernen.  
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1.2 Marco geht, Andreas kommt 
Im August ist mein Mitfreiwilliger Marco Amaru Herrmann ausgereist, weil er bereits zwei 

Jahre hier war und die Zeit gekommen war, in Deutschland einen beruflichen Werdegang 

einzuschlagen. Mit dabei, bei den neuen Freiwilligen, die im August in Lima ankamen, war 

dann auch mein derzeitiger Mitbewohner Andreas Wallmann. Das Prozedere bei dem 

Vorbereitungsseminar war das gleiche, wie bei mir im vergangenen Jahr. Ich bin ebenfalls nach 

Lima gereist, um bei dieser Vorbereitung zu unterstützen. Roland Schimpf, welcher im 

vergangenen Jahr für Ecoselva als Mentor fungierte und den Freiwilligen bei Schwierigkeiten 

zur Seite stand, hat aufgehört, weshalb nun Luis Soltau als neuer Mentor zuständig ist. Doch 

das wird mich nun nicht mehr groß betreffen. Für die gerade angekommenen Freiwilligen ist es 

aber wichtig, ein vertrautes Verhältnis zum Mentor aufzubauen, weil immer etwas 

Unerwartetes passieren kann und man dann froh ist, wenn da eine vertraute Person mit 

Erfahrung ist, die einem weiterhelfen kann. Deutschland ist schließlich weit weg! 

Seit Andreas hier in Pichanaki ist, versuche ich ihm so gut es geht, zu unterstützen und zu 

helfen, sich gut in die neue Kultur einzuleben. Jedoch muss nach wie vor jeder seine eigenen 

Erfahrungen machen. Andreas konnte, als er in Peru ankam, weseentlich mehr Spanisch als ich 

im Jahr zuvor. Das hat die Einarbeitung natürlich wesentlich erleichtert. Wir beide genießen es 

sehr, Spanisch zu sprechen, und reden untereinander eigentlich gar kein Deutsch mehr, um 

noch mehr ins Spanische einzutauchen. Damit wir das auch konsequent durchziehen, muss 

mittleierweile jeder von uns eine Strafe zahlen (einen Sol), wenn er ein deutsches Wort sagt. 

 

2. Die Arbeit 
Die Arbeit von CIED Selva (= Centro de Investigación, Educación y Desarollo, dt. Zentrum für 

Forschung, Bildung und Entwicklung) / TDH (= Terre des hommes Italia) beinhaltet 

Nachmittagsangebote in verschieden Dörfern, wie ich bereits in den vorherigen Berichten 

geschrieben habe, und in unregelmäßigen Abständen Veranstaltungen. Momentan finden 
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öfters Fußballspiele in Pichanaki statt, zu denen die Kinder aus den Dörfern abgeholt werden. 

Diese Angebote werden zum Beispiel von TDH bezahlt. Die einzigen, die ohne Bezahlung 

arbeiten sind die Freiwilligen. 

Wie gesagt; ich sehe die Arbeit von CIED / TDH inzwischen recht kritisch. Es werden oft Dinge 

angepackt, bzw. neue Projekte angefangen, ohne dass die bisherigen kontinuierlich fortgeführt 

werden. Das gefällt mir nicht. Auch ist schon seit Jahren das Interesse der Schüler an den 

Projekten eher gering: Überwiegend in der Secundaria, also der weiterführenden Schule, sinkt 

die Teilnahme an den Aktivitäten Die Anwesenheit der Schüler ist aber notwendig, da sonst die 

Projekte geschlossen werden müssen. Ohne Interesse der Schüler, ist diese Arbeit sinnlos. 

2.1 Computerunterricht 
Im September habe ich angefangen, einen Computerunterricht in Pampa Camona anzubieten, 

den die Schüler der Secundaria auf freiwilliger Basis besuchen können. So sollten sie die 

Möglichkeit bekommen, etwas in diesem Bereich, der irgendwann vielleicht auch für sie  

immer wichtiger wird, zu lernen. In Pampa Camona gibt es keinen Lehrer der 

Computerunterricht anbietet, wodurch das Interesse zunächst sehr groß war und einige 

interessierte Schüler gekommen sind. Leider war es jedoch so, dass immer wieder andere 

Schüler kamen, und so war es kaum möglich, eine kontinuierliche Unterrichtsstruktur 

aufzubauen. Ich hatte keine feste Gruppe von Schülern, die regelmäßig teilgenommen haben. 

Außerdem war ich im Oktober für einige Zeit krank und bin deshalb ausgefallen. In dieser Zeit 

ist der Unterricht nicht weitergeführt worden. Die Tatsache, dass das Schuljahr fast zu Ende ist, 

trägt ebenfalls dazu bei, dass es schwierig ist, die Schüler zu freiwilligen Aktivitäten zu 

bewegen. Mal sehen, wie es im nächsten Jahr aussieht, wenn das neue Schuljahr beginnt. 

Aber auch als keine interessierten Schüler an meinem freiwilligen Unterricht teilgenommen 

haben, habe ich interessierten Lehrern, die mit Computer noch nicht so viel zu tun hatten, 

ebenfalls einiges erklärt und sie mit der Technik vertraut gemacht. Sie fanden das ziemlich gut 

und man merkte auch, dass sie gleich viel sicherer wurden mit Browser und Standardsoftware. 

  

2.2 Kinder werden in das Projekt aufgenommen 
Im September konnten neue Schüler in das Projekt von TDH Italia aufgenommen werden, 

wodurch auch diese von den Vorteilen profitieren können. Ein großer Nutzen sind 

beispielsweise die Verteilung von Schulheften, anderen Materialen und Schuhen, da dazu oft 

das Geld fehlt. Insgesamt sind über 30 Schüler hinzugekommen, weshalb Andy, Iván und ich zu 

jedem Kind und seinen Eltern gehen mussten, um die Rahmenbedingungen, die seitens der 

Organisation TDH Italia festgelegt worden sind zu prüfen und umzusetzen. Wir müssten 
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zusammen mit den Eltern Dokumente ausfüllen, Fotos von den Kindern machen und mit Ihnen 

zusammen Karten bemalen und ausfüllen, um diese nach Italien zu ihren neuen Paten zu 

schicken. 

  

2.3 Zeichnen in Alto Kimiriki 
Unsere Nachmittagsbetreuung in Alto Kimiriki, die ich mittlerweile zusammen mit Andreas 

jeden Donnerstag anbiete, erfreut sich größer Beliebtheit. Innerhalb des letzten Jahres habe 

ich zusammen mit Marco verschiedene Dinge mit den Kindern gemacht. Wir haben mit ihnen 

gebastelt, gemalt und einige andere Dinge. Mittlerweile hat sich jedoch ein großes Interesse 

der Kinder am Zeichenunterricht entwickelt, weshalb wir mit den Kindern eigentlich nur noch 

zeichnen und ihnen verschiedenen Techniken und Tipps beibringen, sodass diese es einfacher 

haben, Landschaften, Personen, Gesichter oder andere Dinge zu zeichnen. Man merkt 

eigentlich jede Woche, dass die Kinder Lust am Malen haben, was Andreas und mich motiviert, 

den Zeichenunterricht noch besser Vorzubereiten, um den Kindern noch mehr beizubringen. 

Natürlich gibt es Unterschiede; auch, weil einige Kinder noch zu klein sind, um mit viel Ruhe zu 

zeichnen und es geht ihnen vor allem um den Spaß dabei. Deshalb machen wir jetzt zwei 

Gruppen und ich arbeite mit den älteren, mit denen ich dann auch noch mehr machen kann. 
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Manchmal ist es schon ziemlich anstrengend, durch das ganze Gewusel der vielen Kinder 

unterschiedlichen Alters noch durchzudringen. Letztlich hilft dann vor allem eine laute und 

durchsetzungsstarke Stimme... Und es ist sehr vorteilhaft, dass wir zu zweit sind.  

  

2.4 Hühnerzüchtung und ein Bio-Gemüsegarten in Pampa Camona 
Seit September gibt auch ein interessantes neues Projekt, das sich hoffentlich auch dauerhaft 

etablieren kann. Dabei wird verstärkt auch mit den Lehrern und der Schule in Pampa Camona 

zusammengearbeitet: TDH Italia hat Geld zur Verfügung gestellt, um während der Schulzeit die 

Züchtung von Hühnern zu ermöglichen. Außerdem wurde ein Bio-Gemüsegarten angelegt, um 

bei den Schülern mehr Bewusstsein für ausgewogene Ernährung zu schaffen und ihnen den 

Anbau näher zu bringen. Oft ist die Ernährung sehr einseitig und kohlenhydratreich, und damit 

wenig ausgewogen. Die Hühnerzucht ist sehr praxisnah, weil viele Menschen, die in den 

Dörfern leben, Hühner haben und da ist es sinnvoll, den Schülern das nötige Grundwissen zur 

Tierhaltung beizubringen. 

  
 

Abgesehen davon bringt dieser praktische Unterricht Abwechslung in den Schulalltag, denn 

meistens gibt es ansonsten Frontalunterricht und striktes Abschreiben. Kreative Aufgaben sind 

meiner Kenntnis nach eher  die Ausnahme. 
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2.5 Fußball und Nachhilfe in Pampa Camona / Primavera 
Über die „Tallers“, also die Nachmittagsbetreuung in  Primavera  und in Pampa Camona hatte 

ich ja schon einiges geschrieben. Mehrmals die Woche gibt es dort ein Nachmittagsangebot, 

welches derzeit hauptsächlich aus Fußball und/oder Hausaufgabenbetreuung besteht. Das ist 

eigentlich eine gute Sache, doch gerade bei den Tallers haben wir das Problem, dass viele 

Kinder nicht teilnehmen und dass dieses Kinderprojekt damit in Zukunft vielleicht nicht 

weitergeführt werden kann. Nur der Fußball hat sich mittlerweile sehr gut etabliert, sodass hin 

und wieder auch Spiele in Pichanaki im Stadium stattfinden. Die Mannschaft hat so die 

Möglichkeit, sich mit anderen Mannschaften zu messen und die Kinder bekommen dadurch 

ebenfalls wesentlich mehr Motivation, ihre Techniken zu verbessern. 
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2.6 Kampagne gegen Gewalt 
Ein großes Problem in den Familien in den Dörfern die häusliche Gewalt. Frauen und Kinder 

werden häufig geschlagen. Gegen Ende des Jahres wurde, wie im letzten Jahr in Union 

Progresso und in Alto Kimiriki eine Kampagne gegen häusliche Gewalt durchgeführt. Dazu 

wurde aus Pichanaki eine Psychologin engagiert, damit diese die Thematik auf spielerische 

Weise den Schülern der Primaria vermittelt. Zunächst wurden Spiele gespielt, bei dem jedoch 

keine Regeln definiert worden sind, um mit den Kindern kreativ zu arbeiten. Im weiteren 

Verlauf der beiden Vormittage wurden Plakate an die Kinder verteilt, so dass diese sich 

zeichnerisch überlegen könnten, wie ihre Eltern bei häuslichen Streiteren reagieren sollen, 

ohne sie zu schlagen. 

  
 

Natürlich ist es eine gute Sache, mit den Kindern über häusliche Gewalt zu sprechen,. Aber 

eigentlich müsste vor allem mit den Eltern zusammengearbeitet werden, damit sich ihre 

Mentalität ändert. Nichtsdesdotrotz ist es ein erster Ansatz. Man kann die Dinge schließlich 

auch nicht von heute auf Morgen ändern, sondern nur Stück für Stück. Selbst wenn sich die 

Situation in den Familien, in denen es zu Gewalt kommt, nicht mehr ändert, bewirkt es 

vielleicht, dass sich die geschlagenen Kinder später als Erwachsene aus dem Kreislauf der 

Gewalt befreien können. 
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2.7 Schokoladenherstellung in Primavera 
Immerhin – das Projekt der Schokoladenherstellung in Primavera läuft noch und allen scheint 

es Spaß zu machen. Zwischenzeitlich müsste die Schokolade zwar in einem Privathaus 

hergestellt werden, weil es in unserem CIED/TDH Gebäude wegen dem Bau der Schule, noch 

keinen Stromanschluss gibt und man deshalb den Kühlschrank nicht benutzen kann. Es hat sich 

dann aber letztlich eine Familie bereit erklärt, ihren Kühlschrank zur Verfügung zu stellen, 

womit die weitere Produktion gesichert werden konnte. 

  
 

2.8 Chifles in Primavera 
Demgebenüber ist über die Chiflesproduktion nichts Positives mehr zu berichten. Ich hatte ja 

im letzen Bericht ausführlich über die Problematik geschrieben. Inzwischen ist das Projekt 

gestorben. Die Produktion konnte nicht gewährleistet werden, dadurch sind natürlich auch die 

Kunden abgesprungen. Dazu kam, dass sich die Frauen untereinander zerstritten haben. Somit 

wurde das ganze Projekt erst einmal begraben. Von Seiten der Frauen gab es zwar die Idee, es 

nächstes Jahr noch einmal zu versuchen, aber ich habe da meine Zweifel. Ich hatte nicht das 

Gefühl, dass die Frauen wirklich von der Idee ein Chiflesproduktion aufzubauen stehen, 

sondern die ganze Sache vor allem machten, weil WIR das vorangetrieben hatten. Und das war 

wirklich nicht der Sinn der Sache.  

Schade nur, dass Marco und ich so viel Zeit und Energie in das Projekt  gesteckt haben! 
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2.9 Schwimmunterricht in Pichanaki 
Einige Kinder, die in den Dörfern gewöhnt haben, wohnen mittlerweile in Pichanaki, was 

verschiedene Gründe haben kann. Einige Familien möchten ihren Kindern eine bessere Bildung 

ermöglichen, andere sind wegen der Arbeit in die Stadt gezogen und wieder andere aus 

familiären Gründen. Da die Betreuungen und Förderrungen, die TDH Italia macht, eigentlich 

nur in den Dörfern angeboten werden, bietet TDH nun einmal pro Woche auch eine 

Freizeitaktivität in Pichanaki an: Schwimmen. Dazu treffen sich die Schüler im Schwimmbad 

mit einer professionellen Schwimmlehrerin, um das Schwimmen zu lernen, was viele vorher 

überhaupt nicht können. Ab und zu nehmen auch Kinder aus den Dörfern am 

Schwimmunterricht teil. Das ist dann allerdings wirklich etwas besonderes, da  die meisten 

Familien nicht so oft nach Pichanaki fahren. Die regelmäßige Teilnahme ist also  nur für Kinder 

möglich, die in Pichanaki wohnen. 
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3. Die Freizeit 
Meine Freundschaften haben sich inzwischen gefestigt und das ist schließlich auch ein Grund 

gewesen, warum ich  ein Jahr länger bleiben wollte. Abgesehen davon hat mich zwischen dem 

ersten und dem zweiten Bundesfreiwilligjahr das Fernweh gepackt und ich bin nach Bolivien 

gereist. Es hat zwei Tage mit dem Bus gedauert, aber nach einem jahr hat man sich an solche 

Touren gewöhnt. Es ist auch normal, dass man an einem Wochenende mal über Nacht nach 

Lima fährt. Die Entfernungen sind doch etwas anders, als zu Hause.  Aber das Kuriose ist, dass 

hier zwar alles viel weiter weg ist, es einem jedoch viel näher vorkommt. Ich bin nach wie vor 

froh ein weiteres Jahr hier zu leben. 

Freundliche Grüße, 

Pascal Steinheuer 

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

ermöglicht haben ein Jahr in Peru zu verbringen.  Ich habe mich entschieden, mein 

Auslandsaufenthalt um ein weiteres Jahr zu verlängern um mehr erreichen zu können. Ein 

weiteres Jahr bringt erneut Kosten mit sich, weshalb meine Organisation Ecoselva e.V. auf 

Spenden angewiesen ist. Ich würde mich sehr über einer weitere finanzielle Unterstützung für 

mein zweites Jahr freuen. 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 
 
 

 
 
 



 
 

Pascal Steinheuer Ecoselva e.V. 11 / 12 
 

 

 

 



 
 

Pascal Steinheuer Ecoselva e.V. 12 / 12 
 

 


