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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 

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

mir ziemlich viele Gedanken darüber, wie es nach meiner Rückkehr in Deutschland für mich 

weitergeht. 

Dass meine Sichtweise auf die Freiwilligenarbeit zunehmend kritischer geworden ist, habe ich 

ja bereits geschrieben. Aber natürlich kann  ich mich nun  durch die lange Zeit, die ich hier bin, 

auch anders einbringen. Allerdings stimmt das auch nur bedingt, denn auch wenn  es nicht 

mehr die anfänglichen Schwierigkeiten gibt, bin ich doch immer noch bloß ein Freiwilliger, der 

keine Ausbildung hat. Jedenfalls keine, die mich für den Umgang mit Kindern qualifiziert hat. 

Mit einer entsprechenden Ausbildung im pädagogischen/erzieherischen Bereich wäre das 

sicher anders, das lässt sich nicht von der Hand weisen. Da könnte ich sicher noch ganz andere 

Dinge machen und manchmal wäre ich auch einfach froh, wenn ich wüsste, wie ich mir bei den 

Kindern etwas mehr Respekt verschaffen könnte.  

Aber natürlich ist mir andererseits auch klar, welch  großes Privileg es für uns Freiwillige 

darstellt, eine solche Erfahrung machen zu können.  
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1.1 Entwicklungspolitischer Freiwilligendienst im zweiten Jahr 
Es ist schwierig, durch den Freiwilligendienst entwicklungspolitische Veränderungen 

herbeizuführen. Vielleicht hat man diesen Anspruch ja zu Beginn, aber ich habe die Erfahrung 

gemacht, dass es hauptsächlich um den kulturellen Austausch geht und dass man mit der 

Einstellung „Ich muss nur noch kurz die Weilt retten“ nicht weit kommt. Veränderungen haben 

viel mit Beobachten und dem gegenseitigen Lernen zu tun. Am ehesten kann man etwas 

verändern, wenn man es vorlebt. Ein kleines Beispiel ist die Sensibilisierung für die 

Müllentsorgung. Man kann die Leute ansprechen, wenn sie den Müll einfach in die Gegend 

werfen, und Ihnen Alternativen aufzeigen, z.B., dass man den Müll auch mitnehmen kann und 

erst dann wegwirft, wenn es eine passende Möglichkeit dazu gibt. Man kann auch den 

weggeworfenen Müll unter dem Blick desjenigen, der ihn achtlos weggeworfen hat, aufheben 

und in den Mülleimer werfen, sodass dieser sich wundert und zum Nachdenken angeregt wird. 

Dass bewirkt dann vielleicht, dass er die Dinge hinterfragt und selbst auch nach und nach den 

Menschen seines Umfeldes eine andere Idee gibt, die im Endeffekt eine Veränderung 

hervorrufen kann. Oft ist es ein erster Schritt, wenn man die Menschen sensibilisiert und Ihnen 

deutlich macht, dass es auch anders geht. 

1.2 Zwischenseminar in Tingo Maria 
Vom 17.02.2017 bis zum 21.02.2017 stand das jährliche Zwischenseminar in Tingo Maria an, 

bei dem alle Freiwilligen von Ecoselva teilnehmen müssen. Dort war ich ja bereits letztes Jahr 

und auch diesmal ging es darum,  über unsere Erfahrungen im Land zu sprechen, uns über 

Probleme, Schwierigkeiten und anderen Herausforderungen auszutauschen. Wie ebenfalls im 

letzten Jahr gab es auch einen Austausch mit den lokalen Partnerorganisationen. Für mich war 

es im Übrigen auch die erste Möglichkeit alle neuen Freiwilligen, die letztes Jahr eingereist 

sind, kennenzulernen. Außer natürlich Andreas, der seit August mit mir zusammen in Pichanaki 

wohnt. 

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 wie bereits 

in mehreren Berichten erwähnt, Nachmittagsangebote in verschieden Dörfern. Dazu kommen 

in unregelmäßigen Abständen Veranstaltungen. Momentan finden 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. 
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2.1 Die Organisation 
Der Arbeit stehe ich nach wie vor recht kritisch gegenüber, weil es immer wieder dieselben 

organisatorischen Schwierigkeiten gibt. Jedoch hat sich dies seit Jahresbeginn anscheinend 

verbessert. Es finden in regelmäßigen Abständen (einmal die Woche) organisatorische Treffen 

statt, um zu besprechen, was in der folgenden Woche ansteht. Der Promoter Iván, welcher für 

die örtliche Umsetzung zuständig ist, sendet uns mittlerweile jede Woche einen Arbeitsplan, 

sodass wir einen Überblick über die anstehenden Aufgaben haben und unsere Zeit besser 

einteilen können. Das war früher nicht der Fall und oft ziemlich chaotisch. Sehr häufig musste 

man auf Abruf verfügbar sein, wodurch die eigene Planung gelegentlich etwas schwierig war. 

Das hat sich also sehr verbessert, wodurch man langfristige Aufgaben besser umsetzen kann. 

Man kann nur hoffen, dass das auch in Zukunft so bleibt! 

Dieses Jahr haben wir durch meinen Vorschlag das erste Mal zwei große Banner erstellt, einen 

für Primavera und einen für Pampa Camona, um die Kinder und Eltern in den Dörfern über die 

verschiedenen Angebote wesentlich besser zu informieren. Bisher kommen die Informationen 

nämlich oft gar nicht bei den Menschen an. Ich habe zusammen mit Iván das 

Präsentationsdesign entworfen. Wichtig war, dass die beiden Banner unten einen leeren 

Bereich haben, sodass man dort über Aktuelles informieren kann. Langfristig sollten natürlich 

in den anderen Dörfern ebenfalls solche Banner aufgehängt werden, um wirklich alle 

Menschen besser informieren zu können.  

  
 

Seit kurzem verfolgt Andreas die Idee, eine Umfrage für die Kinder in den Dörfern 

auszuarbeiten. Dadurch soll herausgefunden werden, woran die Kinder wirklich Interesse 

haben und was sie gerne machen möchten. Hierzu sollen die Kinder zu den bisherigen 

Aktivitäten befragt werden und diese bewerten. Ich finde dass eine sehr gute Idee, weil wir 

sehr oft mit dem Desinteresse der Kinder zu kämpfen haben. Es können natürlich auch noch 

ganz andere Gründe hinter dem liegen, was wir als Desinteresse empfinden, was wir auf den 

ersten Anschein vielleicht überhaupt nicht erahnen. Durch diese Evaluierung kommt es 

vielleicht in der Zukunft zu einer Verbesserung. Wenn man immer mit den gleichen Problemen 

zu kämpfen hat, kann das schon recht frustrierend sein. 
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2.2 Jahresabschluss 2016 
Wie schon im Dezember 2015 stand auch letztes Jahr wieder ein kleines Fest an, um die 

Aktivitäten von TDH Italia 2016 zu beenden. Dieses Mal haben wir uns entschieden, dieses Fest 

in Pampa Camona zu veranstalten. Zur Vorbereitung haben wir uns Spiele überlegt und 

Überraschungstüten geschnürt, sodass die Kinder mit einem kleinen Vorweihnachtsgeschenk 

in die ersehnten Ferien starten konnten. Desweiteren hatte ich eine Präsentation gemacht, in 

der ich alle durchgeführten  Aktivitäten mithilfe der schönsten Fotos auf einer 

Präsentationstafel ausgestellt hatte. Das sollte dazu dienen, die Eltern und Kinder mehr über 

die verschiedenen Angebote zu informieren, da die Kommunikation, wie bereits erwähnt 

oftmals etwas schwierig ist. 

 
 

 

2.3 Vacaciónes Útiles 2017 
Im Januar und Februar standen erneut Vacaciónes Útiles an, also die „nützlichen Ferien“. In 

denen ging es wieder darum, den Kindern den Einstieg in die Schule zu erleichtern. Da es 

dieses Mal sehr viele Kinder waren, wurde noch eine weitere Lehrerin zur Unterstützung 

angestellt. An zwei Tagen wurde in Pampa Camona und an zwei Tagen in Primavera 

unterrichtet. Da die Schule in Primavera zurzeit noch immer im Bau ist, musste dort eine 

andere Räumlichkeit gefunden werden. Andreas ist zweimal die Woche mit nach Primavera 

gefahren, um dort die Lehrerin zu unterstützen und ich nach Pampa Camona. Es wurden 

Mathematik- und Kommunikationsaufgaben gestellt und besprochen. 
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Zum Abschluss haben wir eine kleine Festlichkeit mit Spielen in den beiden Dörfern gemacht. 

Wir haben mit den Kindern zusammen einen Obstsalat gemacht. Das Zusammenarbeiten hat 

den Kindern Spaß und Freude gemacht. Nur schade ist, dass für solche Festlichkeiten immer 

wieder Einwegplastikgeschirr und -besteck gekauft wird. Sowas wird dann einmal benutzt und 

landet dann im besten Fall im Mülleimer und wird verbrannt oder es wird einfach in der 

Umwelt „entsorgt“. Ich fände es sinnvoll, wenn  seitens der örtlichen Partnerorganisation 

langlebiges Geschirr gekauft werden würde. Das könnte man dann  für solche Aktivitäten 

immer wieder verwenden. Es würde wesentlich weniger Müll entstehen und man würde 

gleichzeitig ein gutes Beispiel für Müllvermeidung geben.  

 

2.4 Verteilung von Unterrichtsmaterialien 
Kurz vor Beginn des neuen Schuljahres stand Anfang März die Verteilung der Schulpakete an. 

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. Dieses Jahr wurden das erste Mal sowohl die Pakete der Primaria als auch die 

Pakete der Secundaria nochmals in zwei Pakete unterteilt: Paket Basis und Paket Plus. Kinder, 

die unsere Angebote nicht wahrgenommen haben erhielten ein Basis-Paket, aber diejenigen, 

die regelmäßig an den Angeboten von TDH Italia teilgenommen haben, erhielten das 

Pluspaket. Dadurch wurden die Kinder belohnt, die sehr oft teilnehmen. Hierdurch soll bei den 

Kindern die Motivation gesteigert werden, sodass diese im aktuellen Jahr regelmäßig die 

Angebote wahrnehmen, um dann beim nächsten Mal auch die Pluspakete bekommen zu 

können. Dieses Jahr wurden zusätzlich auch noch T-Shirts an die Kinder verteilt.  

 



 
 

Pascal Steinheuer Ecoselva e.V. 6 / 12 
 

 

2.5 Computerunterricht 
Der Computerunterricht hat bisher leider noch nicht stattgefunden. Es gab bisher wenig 

Interesse, außerdem waren die Schulferien sehr lange  und die Kinder gehen erst langsam 

wieder regelmäßig zur Schule.  Wenn die neue Schule in Primavera fertig gebaut ist, werden 

dort mehr Computer zur Verfügung stehen. So hat man es mir jedenfalls erzählt. Es ist geplant, 

dann dort Computerunterricht anzubieten. Ich hoffe dass dann mehr Interesse vorhanden ist. 

Es hat durch den Wechsel des Schuldirektors jedoch sehr den Anschein, weil dieser und auch 

die Lehrer viel motivierter sind, als im letzten Jahr. Trotz der unfertigen Schule scheint die 

Organisation besser zu funktionieren. Wenn die neue Schule eingeweiht und in Benutzung ist, 

bekommen die Lehrer vielleicht auch noch mal einen Motivationsschub, weil es dann deutlich 

organisierter zugehen könnte. 

2.6 Zeichnen in Alto Kimiriki / Primavera / Pampa Camona 
In Alto Kimiriki haben wir bereits im letzten Jahr einmal die Woche unsere 

Nachmittagsbetreuung gegeben. Wir haben mit den Kindern viel gezeichnet und gebastelt. Das 

machen wir in einem erweiterten Umfang dieses Jahr erneut. Wir geben dieses Angebot nun 

auch in Primavera und in Pampa Camona. Dienstags sind wir in Pampa Camona, mittwochs in 

Primavera und donnerstags in Alto Kimiriki. Man muss allerdings auch erwähnen, dass es nicht 

immer so läuft, wie wir es uns das in der Theorie so schön ausgedacht haben. Durch die 

Ausgabe von Unterrichtsmaterialien u.ä. haben sich die Prioritäten unter Umständen 

verschoben und wir konnten den Zeichenunterricht doch nicht so regelmäßig anbieten, wie wir 

das gerne gemacht hätten. 
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Andreas hat angefangen, unser Zeichenangebot zu erweitern. Während ich Erklärungen des 

Zeichnens übernehme, schreibt er die entsprechenden Englischvokabeln an die Tafel, die zu 

den Zeichnungen passeen. Auf diese Weise können wir dann spielerisch auch noch ein paar 

englische Wörter vermitteln. Außerdem haben wir die Idee, in nächster Zeit auf 

Umweltthemen einzugehen. Es wäre schön, bei den Kindern ein gewisses Umweltbewusstsein 

zu schaffen, denn da gibt es allgemein in Peru großen Nachholbedarf. 

2.7 Austausch zwischen Italien und Peru 
Jedes Jahr müssen die Kinder vier verschiedene Karten ausfühlen, die Ihre Paten in Italien dann 

zugeschickt bekommen. Diese Karten sind: „Bestes Erlebnis im Vorjahr“, „Über mich“, „Eine 

Feier“ und „Fortschritt in der Schule“. 

Seit Beginn des Jahres sind wir also mal wieder dabei, mit den Kindern diese Karten für ihre 

Paten, die sich in Italien befinden, auszufüllen und zu bemalen. Gefühlt haben wir das schon 

unzählige Male gemacht. Wir hatten gerade die Karte über das beste Erlebnis 2016 beendet, 

als uns Iván die nächste Karte in die Hand drückte, in der sie über eine Feier erzählen sollten. 

Die gleiche Karte wurde bereits letztes Jahr von den Kindern ausgefüllt. Es sind wohl jedes Jahr 

immer die gleichen, was mich ein wenig wundert, da man seitens der Organisation auch ein 

wenig variieren konnte. Meines Erachtens ist es für die Kinder, als auch für die Paten in Italien, 

die die Karten empfangen etwas langweilig jedes Jahr die gleichen Karten zu schreiben bzw. zu 

empfangen. Das konnte und sollte man deutlich besser und interessanter gestalten.  
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Des Weiteren erzählen wir den Kindern immer so schön, dass diese Karten, wie auch die 

aufgenommen Fotos eines jeden Kindes für die Paten in Italien seien. Im Prinzip eine tolle 

Sache, jedoch kennen die Kinder Ihre Paten überhaupt nicht. Sie haben auch kein Bild und 

keinen Bezug zu dieser Person. Da fällt es mir dann schwer, ihnen zu vermitteln, dass sie die 

Karte schön ausfüllen und bemalen sollen, wenn es sich immer um die gleichen Karten handelt 

und sie ihre Paten nicht kennen. 

Man muss erwähnen, dass es in dieser Hinsicht eine kleine Verbesserung gibt, da einige Kinder 

eine Karte von Ihrem Paten aus Italien erhalten haben. Jedoch ist das nur vereinzelt der Fall, 

ohne Foto und etwas schlecht organisiert. Einige Karten, die hier angekommen sind, sind in 

Italien bereits 2014 geschrieben worden. Also eine sehr lange Verzögerung. Ich bin der 

Meinung, dass ein regelmäßiger beidseitiger Austausch stattfinden sollte, wenn es sich um 

Paten handelt, da die Kinder sonst überhaupt keinen Bezug zu ihren Paten haben. Natürlich 

war das jetzt trotzdem etwas besonderes, weil jetzt immerhin zum ersten Mal überhaupt 

etwas Persönliches von den Paten aus Italien zurückkam! 

 

2.8 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 diesem Angebot haben wir das Problem, dass 

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

weitergeführt werden kann. Dazu will Andreas ja auch die eingangs erwähnte Befragung 

machen; vielleicht ist dadurch die ganze Nachmittagssituation ja zu verbessern. 
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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. 

 

Des Weiteren wird neuerdings eine Hausaufgabenbetreuung in Alto Kimiriki angeboten, 

wodurch die Kinder auch dort gefördert werden.  

2.9 Chifles in Primavera 
Die Chiflesproduktion wurde wie im vorherigen Bericht erläutert, nicht mehr weitergeführt. 

Allerdings ist die Idee von Andreas,  das Ganze  noch einmal mit verstärkter Zusammenarbeit 

der Schule aufzubauen bzw. umzusetzen. Ob und wie das funktionieren könnte, wird sich mit 

der Zeit zeigen. Vielleicht bringt ein neuer oder anderer Ansatz die Produktion wirklich zu 

einem funktionsfähigen Geschäft, was ich durch die in meinen vorherigen Berichten genannten 

Probleme jedoch für schwierig einschätze. 
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3. Die Freizeit 
Mittlerweile hat sich eine gewisse Routine eingestellt. Ich treffe mich mit denselben Leuten in 

der Freizeit und versuche mehr Zeit in Freundschaften zu investieren, bei denen  ich  sich auch 

über ernstere Themen unterhalten kann. Die normalen Gespräche sind doch auf die Dauer 

ziemlich eintönig und es ist für mich auch etwas langweilig, wenn ich immer wieder das selbe 

erzähle. Man ist eben ein Gringo, der immer auffällt und dem dieselben Fragen gestellt 

werden. 

Über Weihnachten und zwischen den Jahren gab es keine Aktivitäten von TDH Italia und so bin 

ich nach Ecuador gefahren, um die Familie eines ehemaligen Klassenkameraden 

kennenzulernen. Ich bin dort sehr herzlich aufgenommen worden und hatte eine tolle Reise. 

Freundliche Grüße, 

Pascal Steinheuer 

 
Ich möchte mich nochmals ganz besonders bei meinen Spendern bedanken, die mir es 
ermöglichen in Peru leben zu dürfen. Auch weiterhin freue ich mich über Spenden. Wenn ihr 
mich unterstützen wollt, könnt ihr das auf 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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