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Zweiter Quartalsbericht 

Kaya Herkersdorf, Freiwillige in Pozuzo (Mai 2015) 

Was bisher geschah: Über Reisen, die Regenzeit und das Zwischenseminar 

Tage, Wochen, Monate sind vergangen seit meiner letzten Rückmeldung von der anderen 

Erdhalbkugel. Und sie scheinen nur so weiter zu fliegen….Nachdem ich Weihnachten und 

Neujahr mit vielen Freiwilligen an der peruanischen Nordküste verbrachte und so viel 

Deutsch wie lange nicht mehr redete, arbeitete ich eine Weile in anderen 

Freiwilligenprojekten in Lima und dem Hochregenwald. In meinem Distrikt dauerten die 

Schulferien wegen den starken Regenfällen nämlich gute zwei Monate an. Der ganze Ort 

schien wie ausgestorben in dieser Zeit. Viele Restaurants und Hospedajen hatten 

geschlossen, ganze Familien zogen sich auf ihre Chacras (ihre vielfältig bewirteten 

Landflächen mit einfachem Haus) zurück und ließen sich nicht mehr in ihrem Domizil im 

Innerort blicken. Und so half ich an anderen Plätzen in Schulgärten und bei der 

Durchführung eines Ferienprogramms für Schüler mit. 

Als ich anschließend in meinen Ort zurückkehrte, eigentlich nur um die aktuelle Lage 

festzustellen und meine Sachen für das nachfolgende Zwischenseminar umzupacken, wurde 

ich prompt eingeschlossen. Pozuzo ist acht Monate des Jahres ohnehin nur von einer Seite 

aus zugänglich, da der andere Weg heraus wegen den Erdrutschen in dieser Epoche 

unmöglich freizuräumen ist. Doch auch die eigentlich zugängliche Straße wurde neulich in 

einer US-Reportage über die „wegen Naturgefahren gefährlichsten Transportwege 

Südamerikas“ erwähnt. In der Regenzeit folgt ein Erdrutsch auf den anderen. Die Überreste 

von Stein- oder Schlammlawinen türmen sich auf dem schmalen Weg und verformen die 

gesamte Strecke zu einem einzigen Abhang. Ab und an brechen ganze Stücke der Piste ab, 

rutschen in das tosende Flussbett etliche Meter weiter unten. Ist man gerade in einem der 

alten Toyotabusse auf der Strecke unterwegs und bemerkt, wie während der Überquerung 
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eines solchen Geröllhaufens die obere Hanghälfte wieder in Bewegung kommt, kann einem 

schon mulmig werden. Doch bisher ging letztendlich immer alles gut. Den Weg zum 

Zwischenseminar erkämpfte ich mir die ersten 6 Stunden nach Oxapampa (an guten Tagen 

eine Strecke von unter 3 Std Fahrtzeit) teils fahrend, teils laufend, bevor es endlich zum 

ersehnten Wiedertreffen mit allen kam. 
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Das Seminar erlebte ich insgesamt als bereichernd. Abgesehen von organisatorischen 

Dingen wie (Arzt)abrechnungen oder Anschaffungen für unsere Einsatzplätze redeten wir 

viel über unsere Tätigkeiten und Gefühle. Das Gesamtbild ergab das eigentlich alle viel mehr 

pädagogische Erfahrung erlangt haben, sowie auch persönliche Fähigkeiten ausgebaut 

wurden. Der Austausch mit den anderen Freiwilligen verschaffte neue Ideen für den eigenen 

Einsatz, und so startete ich zu Beginn des neuen Schuljahres in Pozuzo deutlich motivierter 

noch einmal „von vorne“. Nach diesem Zwischenseminar im Regenwald, Tingo María, ging 

es noch einmal auf eine ziemlich kurze, aber wundervolle Reise durch den Süden (die 

genauere Reiseroute und Bilder finden sich auf meinem Blog unter www.zwischenwelten-

blog.blogspot.de), bevor ich pünktlich eine gute Woche vor Unterrichtsbeginn wieder in 

meinem Einsatzort Pozuzo eintraf.  

 

Die Arbeit in Pozuzo 

Mein Tätigkeitsbereich hat sich seit Dezember stark verändert. Nachdem ich die typische 

Freiwilligen-Frustrationsphase erlebt hatte und vollkommen unzufrieden mit der Art und 

Weise war, wie ich in den Unterricht an der Sekundarschule im Innerort eingebunden wurde, 

beschloss ich, noch einmal neu zu starten. Schließlich war ich ohne Materialien mit geringen 

Spanischkenntnissen allein in Klassen mit über 40 Schülern gesteckt worden und hatte 

tagtäglich dieselben Abläufe. 

Nun unterstütze ich den Deutschunterricht in drei verschiedenen Kindergärten, zwei Grund- 

und zwei Sekundarschulen. Auch hier übernehme ich manchmal ganze Klassen, jedoch sind 

die Gruppen kleiner und ich besitze diverse Unterrichtsmaterialien. Von den Deutschlehrern, 

die ich dort begleite, kann ich mir außerdem immer wieder neue Ideen holen, falls ich mich 

selbst nicht mehr an genügend erinnere. Wie schön der Unterricht „daheim“ aufgebaut war 

fällt erst jetzt auf, wenn ich neben den Lehren stehe, die nie eine pädagogische Ausbildung 

http://www.zwischenwelten-blog.blogspot.de/
http://www.zwischenwelten-blog.blogspot.de/
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hatten. Deren Devise lautet weiterhin: Buch aufschlagen, Texte abschreiben und auswendig 

lernen lassen und im Heft schön verzieren. Das Traurige ist, dass die vom Staat 

herausgegebenen Bücher auch noch voller Fehler stecken. 

In einer Sekundarschule im Nachbarort habe ich den Englischunterricht nach ein wenig 

Überlegen allein übernommen, da es dort keinen einzigen Englischlehrer gibt. Mit den 

Klassen, die ich unterrichte, komme ich erfreulicherweise gut klar. Zwar sind gerade die 

Pubertierenden ein wilder Haufen, die mich auch gerne mal provozieren wollen, in dem sie 

auf Quechua antworten, anziehende Bemerkungen machen oder aufeinander losgehen. 

Doch ich fühle mich nach all der Zeit selbst viel sicherer als Lehrperson und mache viele 

Spiele mit den Kindern, die durch das ständige Wiederholen auch tatsächlich Lernerfolge 

zeigen. Meine Siebtklässler können mittlerweile viel mehr als meine Abschlussklasse des 

vergangenen Jahres erreichte. Natürlich sind die Ziele auch niedriger. Den offiziellen 

Lehrplan könnte ich auf diese Weise nie einhalten. Das Niveau liegt teils unter dem, was in 

Deutschland an Grundschulen erwartet wird. 

In den Kindergärten wiederum sehe ich mich mit ganz anderen Problemen konfrontiert: Auf 

den ersten Blick wirkt hier alles sauber, geordnet. Die Kinder haben viele Spielsachen, eine 

ständige Aufsichtsperson, sanitäre Einrichtungen und für Verpflegung ist auch gesorgt. 

Jedoch habe ich gerade in einem weiter entfernten Ort erlebt wie die Kleinen manchmal 

stundenlang vor einen Fernseher gesetzt werden oder offensichtliche Trauma (wie z.B. ein 

vierjähriger Junge, der sich jedes Mal zusammenkauert und zu weinen beginnt, sobald 

jemand singt oder ein Lied abgespielt wird), alle völlig kalt lassen. Viele der Kinder haben 

Läuse, die sie sich gegenseitig aus dem Haar pulen und essen, während sich auf ihrer Haut 

eine Dreckschicht festsetzt, da sie sich nicht mit dem kalten Wasser waschen wollen. Und 

dann gibt es noch die Momente, in denen einen eine Gruppe Dreijähriger freudig angrinst, 

und man nur feststellen kann, dass die obere Zahnreihe aus einem Haufen splittriger brauner 

Stummel besteht.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Doch natürlich ist das nicht überall so, und gerade in den Grundschulen wird auch sehr auf 

Hygiene geachtet. Alle Kinder werden regelmäßig zum Händewaschen und Zähneputzen 

losgeschickt, damit dies zumindest einmal am Tag sichergestellt ist. Die Uniformen sind 

schön und meist sauber, alle Mädchen haben ordentliche Flechtfrisuren, auf Disziplin und 

Ordnung wird fast zu sehr geachtet. Hier habe ich eher meine Probleme damit, wie mit den 

behinderten Kindern umgegangen wird. Von denen gibt es nämlich sehr viele, ungefähr zwei 

Stück pro Klasse, also vier behinderte Kinder auf einen Jahrgang von 40-80 Schülern. Eine 
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Sonderbehandlung kommt diesen aber nicht zu, im Gegenteil. Es gibt nicht genügend 

Personal, weswegen die Schüler, die eigentlich eine Extra-Person an ihrer Seite bräuchten, 

einfach ihre Zeit in der Klasse absitzen und nicht richtig mitarbeiten können. 

Ich versuche in diesen Situationen stets mein Bestes zu geben und meine Aufmerksamkeit 

gleichmäßig aufzuteilen. Werde ich von manchen Schülern regelrecht umgerannt wenn ich 

einen Raum betrete, da die ganze Horde gleichzeitig versucht mich zu umarmen, mit 

Wangenkuss zu begrüßen oder ein Haar von mir zu ergattern, ist es auch schon 

vorgekommen, dass andere sich beleidigt abgewendet haben oder weigerten aktiv am 

Unterricht teilzunehmen, da ich sie ihrer Meinung nach zu wenig beachtete. 

 

Je nach Bedarf gebe ich nun auch Deutschnachhilfe. Zur Zeit habe ich drei Schüler von der 

Sekundarschule, zwei erwachsene Bekannte und eine Lehrerin, mit denen ich mich 

regelmäßig zum Üben treffe. Außerdem gibt es weiterhin kleine Veranstaltungen für die 

Schule (wie eine Osterhasenjagd) oder größere für den Tourismusverein zu organisieren. 

Die Arbeit mit dem Tourismusverein macht sehr viel Spaß. Ständig wird überlegt wie man die 

deutsch-österreichische Kultur im Ort noch länger erhalten und auch für Touristen sichtbarer 

darstellen kann. Neues Werbematerial wird entworfen und Touristen durch den Ort und das 

Museum geführt. Neben Postkarten und Flyern habe ich mir nun auch neue Slogans überlegt 

die auf TShirts gedruckt werden. Immer öfters übersetze ich auch einfaches Infomaterial, 

verfasse zum Beispiel Untertitel für eine hier gedrehte Dokumentation. Das Thema 

Tourismus gibt noch viel zum Ausarbeiten her. Im Vergleich zu anderen Kolonien dieser Art 

(wie z.B. in Argentinien, den USA oder Venezuela) ist Pozuzo weltweit gesehen ziemlich 

unbekannt. Mit dem Tourismusverein reise ich auch manchmal zum Promovieren auf nahe 

Veranstaltungen und mit dem Ende der Regenzeit beginnt jetzt auch wirklich die 

Touristensaison.  
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Die Tanzgruppen treten mit 

Zillertaler Volkstänzen und 

Schuhplattler auf. An Festtagen 

scheint plötzlich jeder eine Tracht 

zu besitzen ,Schnitzel werden 

geklopft und Eisverkäufer reisen 

aus dem vier Stunden entfernten 

Oxapampa an. Ein bunter, kurzer 

Trubel in dem ansonsten doch so 

ruhigen, oft geradezu verlassen 

wirkenden Ort.  

Freizeit 

Auch nach über acht Monaten 

wird es nie langweilig die 

Umgebung zu erkunden. Den Ort 

und die Menschen kennt man 

zwar, zu jedem Gesicht fallen 

einem gleich die Namen und die 

60 Familienmitglieder ein (hier ist 

jeder über irgendeine Ecke mit 

jedem verwandt) und wenn ich 

nicht mit Namen gegrüßt werde, 

dann mit „Profesora“ , selbst in 

weiter entfernten Orten.  

Doch es gibt dennoch Neues zu 

entdecken.  
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Schüler führen mich zu immer weiter entfernten, unbekannten, verborgenen Wasserfällen 

oder Quellen. Ich werde zum Fischen, Grillen, Raften, auf Geburtstage oder große 

Familienfeste eingeladen. Samstagabends versuchen mir Freunde, bisher eher minder 

erfolgreich, das Tanzen beizubringen. Und wenn man Essen geht verläuft sich das Ganze 

sowieso bald zu einer großen Gesprächsrunde mit den anderen Anwesenden. 
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Auch ein paar Tages- oder Wochenendausflüge in das „nahe“ Oxapampa oder Pichanaki 

habe ich öfters unternommen. Dabei kam ich unter anderem in den Genuss als Ashanika in 

einem Karnevalsumzug mitlaufen zu können, Motocrossveranstaltungen, Rodeo oder 

Reiterspiele zu sehen sowie sogar einen Countryabend zu erleben. Das heißt natürlich nicht, 

dass nie Langeweile aufkommt. An nicht enden wollenden, stromlosen Regentagen kommt 

man sich wirklich sehr von aller Welt abgeschnitten vor. Doch irgendwie gewöhnt man sich ja 

an alles, und praktisch ist es allemal, sich auch in der Dunkelheit sicher durch die Straßen 

bewegen zu können. 
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Ein paar Worte zum Schluss… 

Die an meine Entsendeorganisation ecoselva eingegangen Spendengelder werden unter 

anderem dafür eingesetzt, Projekte zu unterstützen, die Freiwillige vor Ort durchführen. So 

werden zum Beispiel Sanitäreinrichtungen, der Bau von Trockenklos, Kochmöglichkeiten, 

Schulkantinen oder die Aufstellung von Mülleimern finanziert. Auch Fortbildungen zu 

Themen wie dem Bau von verbesserten Küchen oder Öfen, damit die Leute nicht weiter auf 

offenem Feuer kochen (manchmal sogar in geschlossenen Räumen) werden so initiiert. Der 

letzten November in Pozuzo stattgefundene Bauernaustausch ist eine weitere finanzierte 

Fortbildung gewesen. Ohne Fördermöglichkeiten können die Freiwilligen deutlich schwerer 

neue Projekte aufziehen und durchführen. Alle weltwärts-Freiwilligen sind aufgefordert, einen 

Spenderkreis aufzubauen und sich Unterstützer zu suchen, die sich für ihren Einsatz oder 

auch generell für die Arbeit von ihrer Entsendeorganisation (hier ecoselva) interessieren. 

Wer sich vorstellen kann, ein Teil meines Förderkreises zu werden, wendet sich bitte über 

kaya.herkersdorf@ecoselva.net direkt an mich. Da ich noch ein weiteres Jahr als Freiwillige 

für ecoselva in Pozuzo aktiv sein werde, würde ich mich sehr freuen, wenn sich noch mehr 

meinem Förderkreis anschließen und mich durch Spenden, Weiterverbreitung und Worte 

unterstützen oder dies auch weiterhin tun wollen. 

Meinem Blog unter www.zwischenwelten-blog.blogspot.de können noch mehr Informationen 

bezüglich der Spenden, ecoselva, dem weltwärts-Programm, meinem Projekt sowie meinen 

bisherigen Erfahrungen entnommen werden. Neue Bildimpressionen gibt es natürlich auch! 

Obwohl mein Ort noch immer über kein Internet verfügt, freue ich mich über jegliche 

Kontaktaufnahme. Sei es per eMail, Facebook, Blogkommentar oder ganz traditionell per 

Post (Päckchen kommen nach 8-12 Wochen an, Briefe…nicht). Meine Rückmeldung erfolgt 

bestimmt, wenn auch mit –peruanischer- Verspätung. Vier Stunden Fahrtzeit nur für Internet 

oder zum Geld abheben, das kann man sich ja auch einmal gönnen. 

Viele Grüße und ein großes Dankeschön an alle, die an mich denken und mich mit ihren 

Worten oder auch finanziell unterstützen!  

Eure Kaya  
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