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Liebe Eltern, liebe Freunde, liebe Spender und interessierte Leser und Leserinnen, 

 

ich bin Larissa und habe mich dazu entschlossen ein Weltwärts-Freiwilligenjahr über die Organisation 

Ecoselva im Jahr 2015/16 zu machen. Aus dem Grund, dass es so viele verschiedene Menschen auf 

der Welt gibt, von deren Traditionen und Kulturen ich gerne so viel wie möglich aufsaugen und mit 

ihnen miterleben würde. Umgekehrt freue ich mich, dass mich andere Menschen auf eine ganz 

andere Art und Weise kennenlernen können, ohne dass ich schulgestresst bin oder in meinem 

gewöhnlichen Freundeskreis stecke. Natürlich würde ich gerne auch einmal ganz neue Landschaften 

sehen, wie den Regenwald, die Anden und ihre wenigen schneebedeckten Wipfel überqueren und 

denselben Himmel unter anderen Sternen erblicken. Wenn jetzt noch minus Tourismus, plus Das-

Wirkliche-Leben-Der-Einheimischen-Kennenlernen, um dadurch kleine Dinge in ihren Leben 

erleichtern zu können, im Vordergrund steht, dann will ich für ein Jahr lang nach Perù, ins 

Bergregenwalddorf Felipe Pinglo nahe Tingo Maria, habe ich mir gedacht. Projektplatz und 

Organisation also sogleich mit Begeisterung gefunden. Am 16.ten August sollte es losgehen mit der 

ersten Gruppe bestehend aus sechs Freiwilligen. 

 

Erlebnis Lima  

 

Die erste Woche fand in Lima statt, bei der Gastfamilie Herz in der „La Molina“, die uns herzlich 

empfing und mit den ersten peruanischen Gerichten bekochte. Von hier aus unternahmen wir 

sämtliche Touren ins Stadtinnere, aber auch an die Randbezirke, wie die Armenviertel. Aber vorerst: 

Wer ist überhaupt wir? Meine lieben, witzigen, schlauen und verrückten Mitfreiwilligen, mit denen 

ich hier zusammen ein komplett anderes Jahr erleben werde, sind Ludwig, Ronja, Johanna, Nico und 

Flavio. In Lima durften wir z.B. einige Entwicklungshilfe-Projekte begutachten. Wir besuchten eine 

Schule, für welche, um für eine bessere Müllentsorgung zu garantieren, zylinderförmige Löcher ins 

Erdreich gegraben wurden sind. Diese betrugen ungefähr zwei Meter Tiefe und 30 cm Durchmesser. 

Wenn einer dieser Erdreichzylinder voll ist, kann man ihn mit einem Steindeckel schließen. Nach 3 bis 

6 Monaten ist der Müll zu Dünger/Kompost geworden, welcher dann aus den Löchern ausgehoben 

wird und für Gemüsegärten verwendet werden kann. Alles in einem also eine sehr interessante Idee, 

welche Schüler und Lehrer auch bereits mit großer Freude angenommen haben. Das ist hier in Peru 

nämlich so ein Problem, dass man sehr tolle Ideen haben kann, von denen man sich absolut sicher 

ist, dass sie der Bevölkerung in ihrem Lebensalltag hilft, aber die Idee, aus welchem Grund auch 

immer, von den Einheimischen nicht angenommen wird. Als zweites besichtigten wir die „Pueblos 

Jovenes“, übersetzt bedeuten sie Junge Dörfer und befinden sich in der Wüste Limas. Lima ist eine 

der trockensten Städte der Welt, von daher dachte ich, dass ich meinen Pulli zuhause lassen könnte, 

aber falsch gedacht. Trockenheit schließt Kälte ja auch nicht aus. Selbst tagsüber kann es in der 

zweittrockensten Stadt nach Kairo ziemlich kühl werden. Um zu den Dörfern zu gelangen braucht es 

nicht viel Zeit, denn sie erstrecken sich über große Wüstenabschnitte und während wir auf der 

Autobahn entlangfuhren, befanden sich links von uns über 1h lang die Pueblos. Die Menschen leben 

hier meist ohne Strom und Anschluss an Wasserleitungen. Zur Abfallentsorgung dient mehr oder 

minder das Meer. Es reiht sich Wellblechdach an Wellblechdach. Diese Dörfer wurden ohne 

Einverständnis der peruanischen Regierung gegründet, da die Menschen sich einfach die Freiheit 
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genommen haben dort zu siedeln und dort ihre Häuschen zu bauen, wo und wie sie wollen. Aus dem 

Grund dauert es eine Weile bis offiziell der Entschluss getroffen wird, den Dörflern das Grundstück zu 

überlassen. Bis zum Einverständnis, welches sich bis zu mehreren Jahren hinziehen kann, ist dies also 

offiziell nicht ihr Wohnort. Als der Begriff ‚Slum‘  fällt, bestreitet unser Führer allerdings die 

Richtigkeit der Verwendung. Er sagt, die meisten Menschen die hier leben, gehen in Lima einer der 

unzähligen Tätigkeiten des hiesigen informellen Sektors nach. So zum Beispiel arbeiten sie als 

Straßenverkäufer, Händler oder ähnliches. Oft sei es aber so, dass die Bewohner der Pueblos Jovenes 

noch einen Zweitwohnort haben, in einer anderen Stadt und ihre Situation eher als Übergangslösung 

ansehen, um schnelles Geld zu machen. Am letzten Tag des letzten Morgens setzte uns Roland, unser 

Mentor, in den Reisebus, in dem wir ca. 13h bis nach Tingo Maria fahren würden.  

Am Ende der Reise angekommen befanden wir uns nachts, als wir aus dem Bus ausstiegen, mitten im 

Tropenklima. Da es aber dunkel war, bemerkten wir erst am Morgen darauf Berge voller Regenwald 

und Felder, welche Tingo Maria nahezu gänzlich umschließen. Selbstverständlich sahen wir auch das 

Wahrzeichen Tingo Marias - die Bella Durmiente („Dornrösschen“). Das ist eine Felsenformation, die 

einer schlafenden Frau ähnelt. In der WG fühlten wir uns auch gleich sehr wohl. Wir hatten 4 

Schlafzimmer und insgesamt 3 Badezimmer, also sehr viel Platz. Zudem einen größeren 

Aufenthaltsraum, der besonders für WG-Besprechungen toll war und hin und wieder kleinere Partys 

mit den Peruanern! Doch leider sollte sich das Leben in der WG später für uns alle noch sehr 

erschweren. 

 

…der erste Schein der WG wird uns gegen Ende Oktober hin noch trügen… 

 

In Tingo Maria kümmerte sich die ersten Tage auch ganz lieb unser Mentor Victor um uns. Er zeigte 

uns die Projektplätze, in welchen die dauerhaft in Tingo lebenden Freiwilligen arbeiten würden. Das 

sind genau zwei Projektplätze für zwei Freiwillige: einmal in einer Schule für Englischunterricht und in 

der Cooperativa Divisoria (Kaffee-Kooperative), für zum Beispiel die Kaffee-Verkostung. Das war sehr 

spannend. Hier geben die Bauern der umliegenden Dörfer auch ihre Kaffeebohnen in prall gefüllten 

Bastsäcken ab. Besonders gut durch den Zufall organisiert, war, dass ich bei der Kooperative auf 

meinen zukünftigen Gastbruder Eduardo aus Felipe Pinglo stieß. Der fragte mich gleich, ob ich mit 

ihm gemeinsam am Sonntagnachmittag hoch nach Felipe wandern möchte. In dem kleinem Kaffee-

Dorf inmitten des Bergregenwalds, sollte ich nämlich die Woche über bei einer Gastfamilie leben, da 

mein Arbeitsplatz in der dortigen Dorfgrundschule und im dazugehörigen Gemüsegarten sein würde. 

Das Dorf war mir gewissermaßen bereits bevor ich es besuchte bekannt, da mir zwei Vorfreiwillige in 

der Vorbereitungszeit für Peru davon vorgeschwärmt hatten. Meine Vorfreude auf die Reise nach 

Felipe, welche ca. 3 ½ h beträgt, wenn alles gut geht, war also kaum zu stoppen. Also packte ich auch 

gar nicht richtig meinen Rucksack aus, sondern beschloss, gleich die meisten Sachen mit ins Dorf zu 

nehmen, um, falls es mir so gut gefällt wie versprochen, nicht deswegen früher zurückkehren zu 

müssen. Felipe ist ein Dorf ohne Elektrizität. Allerdings wurde in einer Schlucht trinkbares Wasser 

gefunden und für die Trinkwasserversorgung der gesamten Dorfgemeinschaft Leitungen bis nach 

Felipe und Puente Piedra gebaut, welche allzeit Wasser führen. Die Wasserhähne sind allerdings so 

installiert, dass man sie außer innerhalb der Schule nicht zudrehen kann und so fließen und fließen 

am Tag Unmengen an unverbrauchtem Wasser ab. Ich würde mir also kein Trinkwasser mitnehmen 
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müssen, aber Batterien und tragbare Akkus für meinen E-Reader, da es in den wenigsten Häusern 

Solarpanelen gibt.  

 

Anreise nach Felipe Pinglo Alva - meinem Projektort 

 

Ich war also nur das Wochenende, an dem wir ankamen, in Tingo Maria und bin danach gleich mit 

Eduardo mit. Im Nachhinein war das eine gute Entscheidung, da ich den Weg zur Agencia, von wo das 

Sammeltaxi nach Puente Piedra abfährt, das ist das letzte Dorf mit Straßenverbindung, sonst weniger 

schnell gefunden hätte. Ab Puente Piedra stand mir und Eduardo dann trotzdem noch der 1 ½ h Weg 

durch Regenwald und Felder, im Dunkeln, aber mit Stirnlampe und meinem Gesamtgepäck an. Der 

Weg war schlammig, steinig und stieg steil an. Mit Stirnlampe und großem Willen das Ziel noch an 

diesem Abend zu erreichen schaffen wir es. Vor mir liegt nun das vielversprochene Dorf Felipe Pinglo 

und ich kann wieder nichts erkennen, weil es dunkel ist und mir der Weg alle Kraftreserven entzogen 

hat. Mit Eduardo zusammen, der nebenbei gesagt noch ganz fit aussieht, stolpere ich nach weiteren 

5min ins Haus meiner zukünftigen Gastfamilie. Im Türeingang meines neuen Heimes schauten mich 

mindestens sechs neugierige und erwartungsvolle Augenpaare an. Ich befinde mich in einer Art 

Wohnzimmer/Küche, doch alles was für mich gerade interessant ist, steht auf der anderen Seite des 

Raumes – ein Stuhl. Erschöpft lasse ich mich darauf nieder und mir reichen fremde, aber freundlich 

zunickende Gesichter, mit unbekannten, aber zuvorkommenden Händen eine warme gutriechende 

Mahlzeit. Später erfahre ich, dass ich Humitas gegessen habe, das ist zermahlener Mais, der wie Teig 

in die Maisblätter eingewickelt wird. Wir schaffen gerade Mal 3-4 Fragen ihrerseits und einige 

meinerseits, bevor ich mich erschöpft ins Bett flüchten will, was aber leider noch eine Etage weiter 

oben ist. Meinen schweren 18kg Rucksack übernimmt Gastvater Tello, wofür ich ihm in diesem 

Moment am liebsten um den Hals fallen würde. Meine Familie besteht aus Mayda (Gastmutter), 

Tello (Gastvater), deren Söhne Reynaldo (Naldo) und Eduardo (Huando) und der Frau von Reynaldo, 

die Clara heißt und auch ein Kind namens Shirley hat.  

 

Felipe 

 

Am nächsten Morgen beginnt mein erster Tag in der Primaria (Grundschule). Dort angekommen 

(Gehweg ca. 5 min), stelle ich fest, dass ich mit der Höhe (1400m näher den Sternen) noch nicht klar 

komme und muss den Unterricht daher vorzeitig verlassen. Mittlerweile sind 3 ½ Monate später und 

ich habe mich in meinem Arbeitsplatz und meiner Gastfamilie eingelebt, verstehe mich nicht nur gut 

mit den Kindern (Alter: 6 -14 Jahre), sondern bin begeistert von ihnen, ihrer höflichen respektvollen 

Art, dem Interesse der meisten etwas zu lernen - sei egal was - und ihrer Fantasie in Bezug auf das 

Ausdenken von Spielen. Mit ihnen kann ich lahme Witze machen und trotzdem fallen alle in 

schallendes Gelächter. Mit ihnen kann ich jede Pause ganz schlechter Torwart sein und trotzdem 

wird keiner verspottet. Der Unterschied zu Deutschland und sogar zu den Schulen Tingo Marias ist 

gewaltig. Die Schule besteht aus genau einem Klassenraum für ca. 38 Schüler, die zwischen der 

ersten und sechsten Klasse sind – ach so und ohne mich, nur einem einzigen Lehrer. Der Raum ist 

daher aufgeilt in mehr oder weniger fünf Abschnitte. Ebenso die Tafeln, von denen gerade mal zwei 

vorhanden sind. Es gibt nur eine Pause, die zwischen 11 und 12 Uhr stattfindet. Selbstverständlich 

kann sich schon weit vorher nicht mehr konzentriert werden. Bevor der Unterricht beginnt, 
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bekommen die Kinder ihr Frühstück. Dazu wird sich in einer Reihe aufgestellt, oder vielleicht sollte 

ich besser sagen nach der Reihe, denn erst die Kleinsten, dann die Mittelgroßen und schließlich die 

Ganzgroßen, sodass am Ende drei Reihen entstehen. Für mich gibt es nur winzig, klitzeklein und klein, 

da ich mit meinen 1, 8 m sowieso alle im Dorf überrage, selbst die Erwachsenen (max. 1,65 m groß). 

Dann verteilen der Lehrer Breny und ich gemeinsam Galletas Integrales (Vollkornkekse). Ein 

Päckchen für jeden Schüler, bevor es zum richtigen Frühstück in die Schulküche weitergeht, wo Reis 

und ein wenig Kartoffeln mit Fisch in Tomatensoße zu einer Tasse Milch mit Quinoa ausgeteilt wird. 

Ich habe immer vorher schon bei meiner Gastmutter Mayda gefrühstückt, wo es jeden Morgen und 

Abend dasselbe gibt - Suppe mit Nudeln, Kartoffeln, evtl. Yuca (ein Wurzelgemüse auch als Maniok 

bez.) und wie ich gerade erst festgestellt habe ganz viel Glutamat. Schmeckt daher sehr lecker. Auch 

das Mittagessen besteht immer aus Reis, Bohnen, Platanos (Kochbananen), Yuca und zur 

Maiserntezeit noch einem Maiskolben. Und seit meinem Krankenhausaufenthalt zu dem ich später 

noch komme, gibt’s auch einen Esslöffel Salat mit dazu, aus Möhren, Kohl, Tomate und nicht zu 

vergessen wieder Glutamat! 

Nach dem Frühstück wird Breny sportlich. Er beginnt bei den Erstklässlern, einer Tischgruppe von 

acht Schülern, den lautesten und sprintet dann weiter von Klasse zu Klasse. Erklärt – und geht weiter. 

Am Ende, wenn er alle Klassen einmal durch hat, beginnt er wieder von vorne.  Weil Breny aber 

besonders sprachlich auch sehr sportlich ist, denn er redet so schnell, dass man ihm kaum folgen 

kann, sehe ich es als meine Aufgabe an, den Schülern danach alles noch einmal zu erklären und 

müsste ihm quasi von Klasse zu Klasse folgen. Da mein Spanisch in den ersten Tagen/Wochen noch 

nicht gut war, kam ich meist nur bis Klasse 2 ½ mit dem erklären. Ich habe auf Wunsch der Kinder seit 

3 Wochen mit dem Englischunterrichten für die dritte und vierte Klasse angefangen und gemeinsam 

mit den Kindern daran Freude gefunden. Es ist mir aufgefallen, dass man, wenn man seinen 

Unterricht viel nach Lernspielen auslegt, auf der sicheren Seite ist, was das Mitmachen und die 

Freude der Kinderangeht. Und wenn meine Schüler glücklich sind, dann bin ich es auch und eine 

glückliche Lehrerin ist eine motivierte Lehrerin, etc. Auch der Geduldsfaden ist mir bis hierhin noch 

lange nicht gerissen. Das mag auch damit zusammenhängen, dass die meisten Kinder neben dem 

Castellano auch noch die alte Sprache eines Volkes sprechen, welches zwischen dem 13. und 16. 

Jahrhundert über weite Teile Südamerikas herrschte - Queshua, die Sprache der Inka. Auch meine 

Gastfamilie spricht viel Queshua und so kommt es, dass selbst mir auch das ein oder andere Wort 

bereits so über die Lippen fliegt. Wenn ich das Haus verlasse rufe ich statt „Hastaluego“ (Bis später), 

lieber „AeiWaya“. Und da beides, Queshua und Castellano, eine komplett andere Aussprache für 

Englisch fordert, kann ich die Kinder gut verstehen, wenn sie beim „th“ scheitern. Und während ich 

selbst fleißig am Queshua-Lernen bin, merke ich, was für eine komplett andere Sprache das ist und 

wie oft man mir ein Wort sagen muss, bis ich es Nachsprechen kann… und wie klein der Zeitraum, bis 

ich es wieder vergessen habe. Vor allem die Eltern freuen sich über den Englischunterricht. Da sie 

Kaffeebauern sind und Englisch eine Weltsprache ist, stellen sie sich vor, dadurch besser am 

Weltmarkt beteiligt sein zu können und selbstständiger zu werden. Der Ehrgeiz der Kinder, den Stolz 

der Eltern zu treffen, ist daher groß. Inwieweit ich es denn schaffe, ihnen in einem Jahr Englisch 

beizubringen, bleibt dahingestellt – ich werde mich an die Basics halten. Nachmittags gehen Mayda 

und ich zusammen auf die Chacras (Felder) und Ernten Mais, Kaffee, Pituca (Regenwaldkartoffel), etc.  

für die Mahlzeiten. Auch wenn ich Familien besuche, komme ich mit auf die Chacras, was mir auch 

ein gutes Bild über die Einkommensverhältnisse der Familie liefert. 
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Abbildung 1: Schulende und Rückweg im Regenschauer 

 
Abbildung 2: Meine Schülerin Cynthia 
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Der Oktober – erste schlimme Krankheit und Wohnungsumzug 

 

Mittlerweile haben wir Anfang Oktober, welcher ein langer Monat für mich werden sollte. Es ist 

Donnerstag, ich bin in der Schule und versuche gerade etwas zu erklären, da bekomme ich 

Gliederschmerzen. Nach einer halben Stunde verabschiede ich mich vom Lehrer Breny und gehe, als 

hätte ich Knochen aus Glas, nach Hause. Zuhause angekommen, lege ich mich sofort ins Bett und 

stehe davon auch bis Sonntag nicht mehr wieder auf. Zwischendurch musste ich mich bei meiner 

Gastfamilie für meine Appetitlosigkeit und Bettlägerigkeit rechtfertigen, was nicht gut funktionierte. 

Das liegt daran, dass die Menschen in Felipe, selbst wenn sie krank sind, arbeiten bis zum Erbrechen. 

Meist wird nur eine Schmerztablette eingenommen und danach weiter auf den Feldern gearbeitet, 

solange einem nicht Hand oder Bein fehlt. Das hängt evtl. damit zusammen, dass die Bauern von 

ihren Erträgen abhängig sind und wer nichts erntet, hat nichts zu futtern und müsste demnach 

verhungern. Dieses stärkefordernde Gefühl der Not konnte ich nicht teilen und mich daher auch 

nicht zum Arbeiten durchringen. Ich bin es aus Deutschland gewohnt, mich auszuruhen, wenn ich 

krank bin und da die Zimmer in der zweiten Etage sind, musste ich mich somit auch zurückziehen. Ich 

hatte starkes Fieber und sehr große Kopfschmerzen, vereint mit den Gliederschmerzen und meiner 

totalen Nüchternheit, da ich die letzten Tage nichts gegessen und sehr wenig getrunken hatte, die 

beste Voraussetzung für eine 1 ½ h Wanderung runter nach Puente Piedra, um in Tingo Maria dann 

weiter ärztlich behandelt werden zu können. Die ärztliche Behandlung war für mich klar, als ich 

merkte, dass die Kopfschmerzen mein Denken behinderten, ich also keinen klaren Gedanken mehr 

fassen konnte. Früh am Morgen brach ich also auf, verabschiedete mich gerade noch von meiner 

Gastfamilie, wanderte los. Nach ca. 2h war ich in Puente für eine Strecke, für die ich mittlerweile nur 

noch 40 min gebraucht hatte. Leider war das Sammeltaxie gerade vor 5 min weggefahren und das 

nächste würde erst um 12 kommen, zu dem Zeitpunkt hatten wir gerade aber erstmal 10 Uhr. Ich 

sagte der Frau am Kiosk, dass ich krank sei und umgehend nach Tingo Maria müsste, denn nur sie 

hatte die Nummer des Chauffeurs. Ich hatte das Glück des Jahres, denn innerhalb von 15 min war das 

Auto wieder zurück und nahm mich mit. Da die anderen Fahrgäste mitbekommen hatten, dass ich 

krank war und man es mir auch deutlich gut ansah, war es das erste Mal, dass ich einen ganzen Sitz 

für mich allein hatte (alle meine Vorfreiwilligen wissen wohl, wovon ich spreche, wenn ich das sage). 

In Tingo Maria, in unserem Department, angekommen erwartete mich nicht gerade besseres als in 

Felipe. Zwar fehlte mir nun keine weiche Matratze und Kissen mehr, dafür fehlte es an etwas 

anderem. Kranke Menschen, das kann ich heute aus eigener Erfahrung sagen, bauchen nicht viel, 

aber die Dinge, die sie brauchen sind essentiell. Neben Zeit zum Genesen, brauchen sie noch Wasser. 

Wasser zum Duschen, Wasser zum Waschen, Wasser zum Trinken, Wasser für saubere Wäsche. 

Schade drum, wenn diese Dinge dann nicht zur Genüge da sind, aber ganz schlimm, wenn diese 

Dinge überhaupt gar nicht mehr vorhanden sind. Tingo Maria hatte zu der Zeit ein Wasserproblem. 

Alle Wohnungen ab dem ersten Stock waren schwer mit Wasser zu versorgen – wir wohnten im 

Zweiten. Ich kam Sonntagmorgen in Tingo Maria an und blieb bis Mittwoch in dauerhafter Pflege 

meiner Mitfreiwilligen. Aber das Fieber wurde nicht besser und ich fühlte mich auch nicht besser. Der 

Weg zum Arzt, der gerade mal 3min entfernt liegt, erschien mir wie ein halber Marathon, trotzdem 

musste er gelaufen werden, denn wir haben mittlerweile Fieber gemessen und dies lag bei 40 Grad. 



 

Erster Quartalsbericht von Larissa Wolf in Felipe Pinglo Alva, Tingo Maria 
16. August - 18. Dezember 2015 

 

 

7 
 

Beim Arzt angekommen wurde ich an den Tropf gehangen, und mir wurden einige Proben 

entnommen. Prognose: sehr schlechte Blutwerte aufgrund von mangelnder Vitamin- und 

Flüssigkeitszufuhr. Ich bekam fiebersenkendes Mittel und wurde auf Dengue und Malaria untersucht. 

Das war der gute Streich. Nun kommen wir zum bösen Streich. Er verschrieb mir ebenfalls ein 

Medikament, welches für Psychosen Verwendung findet und auch Stimmungsaufheller ist. Das fand 

meine Mutter bei unserem Skype Gespräch heraus, bei dem ich der Krankheit entsprechend einfach 

viel zu fröhlich klang. Dass meine Mutter Krankenschwester ist, kam mir während des gesamten 

Krankheitsverlaufs sehr zugute. Mit den anderen Freiwilligen kam der Gedanke auf, mich nach Lima 

zu schicken. Gesagt getan, denn noch am selben Tag organisierten meine lieben Mitfreiwilligen alles 

für mich- den Flug, den mich abholenden Mentor Roland, das Krankenhaus, die Sache mit der 

Versicherung und den deutschen Arzt. Ich musste nur noch zum Flughafen Tingo Marias und 

einsteigen. Bereits während des einstündigen Fluges nach Lima, wusste ich, dass es die richtige 

Entscheidung war. Im Krankenhaus fühlte ich mich sehr gut untergebracht – es gab Wasser im Bad 

und ich konnte mich endlich mal wieder duschen (nach einer Woche)! Ich bekam Antibiotika und 

nach weiteren zahllosen Untersuchungen und Laborprobenabgaben und wurde wieder gesund. Es 

war wohl ein sehr starker Virus, plus Infekt, der begünstigt wurde durch eine chronische 

Mangelernährung, so der Arzt. Zurück in Felipe würde ich mehr trinken müssen und mir Früchte und 

Gemüse mitnehmen, da in meiner Gastfamilie nur dann Früchte geerntet werden können, wenn 

diese reif sind und das kann dauern. Insgesamt fehlte ich 3 Wochen an meinem Arbeitsplatz, was 

mich sowohl sprachlich als auch aus meinem Projekt rausgerissen hat. Es ist währenddessen ein 

riesiges Unkrautbeet über den Gemüsegärten der Schule gewachsen. Da diese ebenfalls mit meinem 

Projekt zusammenhängen, bin ich bis jetzt damit beschäftigt diese wieder aufzuforsten, was sich bis 

in die Regenzeit hineinziehen wird, damit zu Schulbeginn dann wieder frisches Gemüse geerntet 

werden kann für die Kinder. Außerdem wäre es schön die Hochbeete mit Überdach anzulegen, damit 

nach der Regenzeit nicht immer alles überschwemmt und wieder von vorne aufzubauen ist. Zudem 

würde ich gerne mit einigen Freiwilligen aus Montevideo zusammen Trockentoiletten in der Schule 

und auf dem Campo (Dorfzentrum), evtl. auch bei einigen Familien zuhause bauen, wie sie bei 

meiner Gastfamilie stehen. Lennarts Idee der Baterienwiederaufladung (siehe Berichte meines 

Vorgängers) führe ich fort, da diese bei der Dorfbevölkerung allgemein geschätzt wurde. Zuletzt bin 

ich jetzt schon damit beschäftigt Familien für den Bauernaustausch im März zu finden, damit ab 2016 

auch mal mehr Leute aus meinem Dorf dabei sind und nicht immer die Überzahl aus Montevideo 

stammt.  

Ich finde meinen Projektplätz besonders deshalb toll, da ich für das Jahr die Alltagshürden meiner 

Gastfamilie teile, wodurch ich erst wirklich die Probleme verstehe, die die Menschen hier haben. 

 

Elintercambio - Der Bauernaustausch in Pozuzo 

 

Zurück im Dorf steht der Bauernaustausch, welcher in Pozuzo stattfindet, vor der Tür. Hierzu sollten 

wir Freiwillige in den jeweiligen Dörfern Familien finden die uns begleiten. Der Bauernaustausch ist 

eine Lernwoche für die Bauern aus Felipe Pinglo und Montevideo (einem Nachbardorf von Felipe), 

um ihre Anbaumethoden und somit auch ihre Ernte und letztlich ihre Lebensqualität entscheidend zu 

verbessern. Die Frauen würden in der Küche leckere neue Gerichte zubereiten lernen. Es wird 

Gemüse und Obst verwendet, welches sie auch selbst auf ihren eigenen Feldern führen, oder leicht 
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anbauen können. Nebenbei ist die gesamte Reise vergütet, sodass dies wie eine Art Geschenk von 

meiner Organisation Ecoselva an die Bauern ist. Das ist auch wichtig, da es so schon schwierig ist, 

Leute zu finden, die für eine Woche alles stehen und liegen lassen und sich uns jungen Erwachsenen 

völlig anvertrauen, was Hinfahrt, Verpflegung und Rückfahrt betrifft. Ich habe gehört, dass für Felipe 

Pinglo letztes Jahr volle 3 Monate gebraucht wurden, eine Person zu finden, die mitkommt und nun 

bin ich aus dem Krankenhaus zurück und in zwei Wochen ist der Bauernaustausch. Zudem waren wir 

dann auch mit dem Umzug  aus dem alten Department beschäftigt, welches uns einfach zu viel an 

Lebensqualität abverlangte hatte, aufgrund von der Wasserknappheit und Rattenplage. 

Ich hatte bereits einige Familien besucht, aber kannte noch nicht alle 43 Familien, die in Felipe 

wohnten mit Namen und Adresse. Mit Mühen und Hilfe fand sich dann doch noch Jemand. Wir 

trafen auf Yenni, eine liebe Person in meinem Alter, die gerne mit mir mitkommen würde. Man muss 

wissen, dass das Dorf in dem ich lebe, was das Reisen in fremde Ortschaften betrifft, noch sehr 

ursprünglich ist. Es ist fast noch keiner wirklich gereist, sondern wenn dann eher geflüchtet. Die 

meisten Menschen aus Felipe stammen ursprünglich aus der Sierra (Gebirge), wo es dann aber zu 

kalt wurde, um regelmäßig von der Ernte leben zu können, weshalb sie in die Selva (Regenwald) 

umzogen. Reisen wird also eher mit Flucht verbunden. Außerdem standen meiner Suche der Glaube 

an grausige mystische Geschichten im Weg, die angeblich schon den ein oder anderen traf. Vielleicht 

spielte auch die Angst mit hinein, dass wir die Bauern mitten in der Reise verlassen und ihr Geld für 

die Heimfahrt nicht ausreicht. Über solche Sachen macht man sich als Freiwilliger Gedanken, denn in 

Deutschland würden die Menschen anders reagieren, wenn sie eine Reise mit Vollpension geschenkt 

bekämen. 

Manche unserer Mitreisenden saßen noch nie vorher in einem Reisebus und dann gleich auch noch 

für 19 bis 22h, das war dann gleich das erste Erlebnis für einige. In Pozuzo angekommen, ging es zu 

Rebecca, die mitten im Regenwald ein Häuschen hat. Hier würden die Bauern unterkommen. Auf 

dem Weg zu Rebecca blieben wir oft stehen und bestaunten die schönen Häuser. Pozuzo hat eine 

sehr spannende Geschichte, von der noch heute viele Spuren zu sehen sind. Sie war einmal eine 

deutsch-österreichische Kolonie, aus welchem Grund heute noch blonde, hellhäutige und blauäugige 

Peruaner (die Pozuziner) durch die Straßen laufen. Da überrollten mich dann auch ganz wirre 

Gefühle, da ich meiner Heimat, Deutschland so nah war, denn die Menschen pflegten mit tiroler-

bayrischem Akzent spanisch zu sprechen und verstanden sogar noch einiges an deutsch. Zum 

Bauernaustausch soll aber noch ein Extratext entstehen, an dem ich mitwirken möchte und daher an 

dieser Stelle ende. 
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Abbildung 4: Straße nach Pozuzo –Leider erst freizuräumen 

Abbildung 3: in Pozuzo - La casatipica (ein typisches Haus) 
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Tingo Maria und die Tingalesen 

 

Das Flair Tingo Marias erscheint mir auf den ersten Blick, wie eine Art Welt Peter Pans,  wie das 

Nimmerland. Zum einem hat Tingo Maria eine sehr hohe Jugendrate und ältere Menschen sieht man 

kaum durch die Straßen laufen. Das wäre aber auch schwer, denn die Straßen sind nicht für 

Rollstuhlfahrer und ältere Menschen gebaut. Die Gehwege haben manchmal plötzliche Abstiege von 

bis zu 30cm. Es gibt’s zahllose Wasserfälle, Höhlen und einen Nationalpark, um sich  zu amüsieren. 

Was Müllentsorgung angeht, wird sich wenig gekümmert und nicht an die Zukunft gedacht, was an 

einigen Ecken und Bächen Gerüche auslöst, die nicht auszuhalten sind, noch weniger aber anzusehen 

sind. Was Renten und Krankenversicherungen betrifft, ist hier auch niemand großartig eingedeckt. 

Außerdem wirkt die Stadt tagsüber etwas verschlafen, das mag daran liegen, dass während der Hitze 

draußen nicht viel zu machen ist, außer Ausruhen und auf den Nachmittag warten, bei welchem die 

Sonne nicht ganz so heiß auf den Asphalt scheint. Restaurants schließen um die Mittagszeit ab einer 

gewissen Uhrzeit und machen erst spätnachmittags/abends wieder auf. Man sieht das ein oder 

andere Mal Kleinstandverkäufer die über ihren Verkaufstischen ein Nickerchen machen. Das soll aber 

nicht heißen, dass hier nicht gearbeitet wird, sondern vielmehr, dass das Arbeitsklima ein anderes ist 

als in Deutschland. Die Menschen, womit ich natürlich nur die meine, von denen ich mir bereits einen 

Eindruck machen konnte, scheinen lockerer was Arbeitszeiten und Arbeitsstörungen angeht. So kann 

ich mich  zum Beispiel für eine gute halbe Stunde zu einem Schuhmacher setzen und mit ihm 

plaudern, während dieser Löcher flickt, ohne ihn ernsthaft zu belästigen. Es geht viel spontaner zu 

und auch ohne Plan kommt man irgendwie immer gerade noch rechtzeitig an seinem Ziel an, 

entweder, weil die Person mit der sich verabredet wurde auch zu spät ist oder oder oder. Es ist das 

meiste unorganisiert und dennoch ist das auch eine Art von Organisation, die funktioniert - 

manchmal. 

 

Frühzeitiges Dankeschön 

 

Vielen Dank nochmal für die Fürsorge als ich sie am meisten brauchte, an die Freiwilligen und 

Freunde hier. Dann an die Organisation, denn vielhöher kann meine Freude über das Freiwilligenjahr 

kaum noch ansteigen. Und meinen Dank an Mutter und Vater, die mir den Namen Larissa gegeben 

haben, der hier etwas anders geschrieben (la risa), das Lachen, bedeutet, welches ich vor lauter 

Enthusiasmus kaum noch abzuschütteln vermag. (Ihr habt hiermit vielen peruanischen Frauen 

Inspiration in Hinsicht auf die Namen ihrer baldigen Töchter, leider aber auch ihrer Söhne gegeben.) 

Und an Mayda, die mich in Felipe gleich aufgefangen hat wie eine ihrer Töchter, sodass das Gefühl 

des Einlebens überhaupt nicht mit Schwermut verbunden war. Mit Freunden zu leben ist schön, aber 

ich freue mich auch, das schöne Gefühl bei einer Familie zu leben nicht für ein Jahr missen zu 

müssen. Für Mama-Mayda bin ich nur noch Risa, was meine Stimmung in Hinblick auf Felipe, die 

Dörfler und meinem Arbeitsplatz wohl am besten erklärt. 
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 Abbildung 5: Meine Schüler und ich vor dem Schulgebäude 


