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Dritter Quartalsbericht 

Kaya Herkersdorf, Freiwillige in Pozuzo (September 2015) 

Über das Leben 

Mehr als ein Jahr ist vergangen, seitdem ich Deutschland verlassen habe um als 

Freiwillige in Peru zu arbeiten. Es war ein spannendes, glückliches, trauriges, 

lehrreiches, erfülltes und viel zu kurzes Jahr, das zum Glück nur die Hälfte meiner 

Zeit in Pozuzo werden sollte. Zehn weitere Monate werde ich noch in Pozuzo leben. 

Denn genau das ist meine Zeit als Freiwillige hier geworden: Mein Leben. Es ist nicht 

länger nur eine Aufgabe oder Beschäftigung für mich hier aufzustehen, zu 

unterrichten, mich selbst zu versorgen oder meine Tage einzuplanen. Es ist einfach 

mein Alltag, den ich mir nicht mehr umdenken kann.  

Wenn ich durch die Straßen laufe erblicke ich von Touristengrüppchen abgesehen 

nur bekannte Gesichter, und noch viel mehr erkennen mich. Ein Wangenkuss zur 

Begrüßung, ein Zunicken, ein Rufen im Vorbeifahren. Schließlich, nach all den 

Monaten, hat man sich aneinander gewöhnt. Freunde und Bekannte, Leute die mit 

oder über einen reden, anzügliche Bemerkungen, manchmal nur aus Spaß oder zur 

Provokation, bestimmen das Dorfgerede. Die Hauptthemen sind und bleiben eben 

unveränderlich die Arbeit, das Vieh, Motorräder und die Menschen selbst.  

 

Inzwischen habe ich mehr Übung darin erlangt, Affen, kleinere Beuteltiere, Tukane 

oder Orchideen in der Natur oder Giftspinnen in meiner Dusche auszumachen. Da 

ich nachmittags oder an Wochenenden viel freie Zeit habe gehe ich, wenn ich mich 

nicht durch Nachhilfe oder im Tourismusverein nützlich machen kann, mit Bekannten 

gerne auf deren Chacras. Die Diversität an Pflanzen und Früchten erstaunt mich 

manchmal immer noch. Viele der Familien mit großem Landbesitz müssen sich kaum 

Nahrungsmittel dazukaufen. Sie haben Kühe, Stiere, Schweine und Hühner, 

schießen dazu noch Wildtiere auf ihrem Gebiet und haben nicht nur 

Bananenplantagen sondern auch noch Maniokpflanzen, Kokosnusspalmen  sowie 

Avocado-, Mandarinen- und Brotfruchtbäume neben der Haustür.  
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Was sich auf den Chacras nicht findet ist Privatbesitz. Bücher, Plattensammlungen, 

Fotoalben, Gesellschaftsspiele, Dekorationsartikel. Die Häuser sind schlicht 

gehalten, mit einem großen Eingangsbereich inklusive Gummistiefellager und dem 

obligatorischen Fernseher und angrenzendem Essbereich. Nebenan oder 

obendrüber die einfachen Schlafbereiche, die wirklich zu nichts anderem als eben 

dem Schlafen gebraucht werden. Holz an der Decke, den Wänden, dem Boden. Ein 

durchgelegenes Bett, ein kartengroßer Spiegel an der Wand, ein paar Jesusbildchen 

oder Familiengemälde, Kerzen falls es zu einem Stromausfall kommt, eine Uhr, ein 

Anzug oder Kleid für gehobene Anlässe, ein Schwung Klamotten für die Alltagsarbeit 

und nicht mehr. Keine Regale oder Kommoden, Schuhschränke. Das Leben spielt 

sich draußen ab. Auf dem Feld, mit den Tieren, auf der Straße, wo es egal ist, ob 

man in TShirts mit Löchern, Crocs, Gummistiefeln oder eben wie einige der Mädchen 

nach dem Unterricht in neuen Kleidchen und Absatzschuhen herumläuft. Die 

Prioritäten liegen anderswo. Es gibt sie, diese Anlässe, wo alle fein herausgeputzt 

herumlaufen, aber genauso können die Leute auch darauf verzichten. Ungeahnte 

Summen stecken manchmal hinter der Viehzucht oder dem Land, das einige 

besitzen, doch sie würden wohl eher hungern als dieses zu verkaufen. Wenn sie 

große Erträge übrig haben, so fließen diese sogleich in neues Vieh, Motorräder oder 

Alltagsfreuden… 

 

Im und außerhalb vom Dorf 

Wer gerade nicht arbeitet, fährt Motorrad, spielt Fußball, Volleyball oder Basketball 

oder versammelt sich mit Freunden zum Reden oder Grillen auf der Straße, beim 

Schwimmbecken oder am Fluss. Nirgends scheinen Altersgrenzen zu existieren. 

Abends kann man Zehnjährige auf Motorrädern durch die Straßen rasen sehen, 

Jugendliche neben Erwachsenen beim Trinken oder Kleinkinder, die Murmeln spielen 

während ihre Eltern hinter ihnen dem Hahnenkampf zusehen. Letzteres hat sich mir 

besonders eingeprägt. Die Leute sitzen auf Holzrängen während sie ihren Favoriten 

anfeuern, essen und trinken. Sie kippen den letzten Rest Bier wie es üblich ist auf 

den blutbespritzen Boden und tanzen in den Pausen zu Cumbia, während der 

Überrest des besiegten Kampfhahnes aus der Arena getragen wird.  
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                Hahnenkampf                                                 Ein Zébu (hier viel gezüchtet)     

Doch mit denselben Leuten die Kampfhähne züchten, kann man sich darüber 

aufregen, dass Straßenhunde vom Rathaus vergiftet oder von anderen Bürgern mit 

Knüppeln beworfen wurden. Ein Schwarz-Weiß Denken ist hier wie eigentlich immer 

unangebracht. Es kann kein  

„Er ist ein schlechter Mensch weil er 

- Kampfhähne züchtet 

- auf der Straße trinkt während Kinder dabei sind 

- Kühe hält obwohl er damit den Boden zerstört“ –Denken geben.   

Je mehr man mit den Menschen über diese Themen oder die Brandrodung, die 

Nutzung von  Regenwaldflächen für die Viehzucht oder Politik redet, desto klarer wird 

einem die Komplexität eben jener Problematiken.  
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Immer öfter schließen sich die Leute nun zu Diskussionsrunden zusammen. Wie soll 

es mit der Entwicklung des Dorfes weitergehen? Was kann man tun, damit der 

Bürgermeister nicht immer von umliegenden Berdörflern gewählt wird, sondern von 

der Dorfgemeinde? Wie kann man die Jugend vom Wegziehen nach Lima 

abbringen? Wie kann man eine durchgängige Stromversorgung sichern? Die 

Menschen wurden in den letzten Monaten viel aktiver, eine Bewegung ist erkennbar.  

So viele Touristen wie noch nie haben Pozuzo in den Sommermonaten aufgesucht. 

Der kleine Ort war vollkommen überflutet- ausnahmsweise nicht von Erdrutschen, 

sondern von Menschen. Während man im Januar manchmal den ganzen Tag über 

kaum fünf Leute auf der Straße zu sehen bekommt, konnte ich nun als blondes 

Mädchen keinen Schritt wagen ohne auch ungefragt auf ein Foto gezerrt zu werden. 

Den Schülern in ihrer Tracht erging es genauso. Autos blockierten die 

Straßenränder, Jugendliche wurden reihenweise von aufgehenden Türen von ihren 

Motos gestoßen.  
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Selbst beim 150-jährigen Jubiläum Pozuzos vor sechs Jahren, so das Rathaus, 

hätten nicht annähernd so viele Menschen über die problematische Schotterpiste 

hierher gefunden. Die Restaurantbesitzer und Tanzgruppen schwelgten in Euphorie 

über den Ansturm und der Rest freute sich mit. 

 Ich genoss die freien Tage während der Unabhängigkeitsfeiern und des 

Dorfjubiläums. Die Stunden waren gefüllt mit Tänzen, Reiterspielen, Rodeo und 

schlichtweg Menschenmassen. Außerdem konnte ich nun endlich in Begleitung 

meiner Mutter und meines Bruders selbst zum „Nabel der Welt“ reisen und Cuzco 

sowie einige Inkastätten, darunter natürlich Machu Picchu, Teil meiner Eindrücke von 

Peru werden lassen.  
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Frustration und Fortschritte 

Eine der beiden Sekundarschulen von Pozuzo wurde dieses Jahr Teil des 

landesweiten Pilotprojektes. Tausend Schulen in ganz Peru wurden zu 

Ganztagsschulen umformiert, die Schüler haben mehr –viel mehr-Englisch und 

Mathematik als zuvor. Laptops mit LernCDs, neue Bücher und Lehrer von außerhalb 

sind eingetroffen. Der Unterschied im Englischen ist spürbar, selbst nach der kurzen 

Zeit. Durch die vielen Stunden Computerarbeit mit Hörverständnis hat sich die 

Aussprache einiger enorm verbessert. Manche der Schüler verstehen nun englische 

Lieder, können einem auf Fragen in ganzen Sätzen antworten. Das klingt jetzt nicht 

außerordentlich herausragend, ist es aber doch, wenn man bedenkt, dass die 

meisten der Abschlussschüler des vergangenen Jahres auf die Frage „What’s your 

name?“ verständnislos in die Luft guckten oder ihr Heft- meist eine Ansammlung von 

Bildern von Früchten oder Körperteilen mit dem jeweiligen Begriff daneben- nach 

einer möglichen Antwort durchblätterten.  

         Die Sekundarschule inklusive der üblichen Schülertransportfahrzeuge… 

In ein paar Jahren könnte dies eine riesige positive Umstellung im peruanischen 

Bildungssystem bewirken, wenn es dann so klappt wie geplant. Denn wie werden all 

die Laptops finanziert, die teuren Programme, wo sollen die Schüler zu Mittag essen 

und vor allem: woher soll das kompetente Lehrpersonal genommen werden? Aus 

England eingeflogen, wird gemunkelt. Aha. Doch schon dieses Jahr fehlen Lehrer für 

die 1000 Schulen, und im nächsten Schuljahr sollen es 1000 mehr werden. Die 

Klassen, welche ich alleine in Englisch leite, haben keine neuen Materialien 

bekommen. Da heißt es auch weiterhin für die je 2 Stunden die Woche alles selbst 

zusammenzusuchen.  
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Dafür haben mehr Lehrer eine Erlaubnis bekommen, Deutsch zu unterrichten. Leider 

habe ich hier nun eine ebenso frustrierende Erfahrung machen müssen wie zu 

Beginn meiner Zeit in Pozuzo. Damals wurde mir, während ich den Englischunterricht 

einer anderen Lehrerin begleitete, mehr oder minder aggressiv mitgeteilt, ich dürfte 

niemandes Englisch verbessern solange ich nicht einmal gescheit Spanisch könnte. 

Nun wurde mir mitgeteilt es gebe eine Klage einer Lehrerin, dass ich sie vor den 

Schülern verbessere und somit bloß stellen, geradezu die Schüler gegen sie 

aufhetzen würde. Durch mein Erscheinen seien zwei der Klassen unruhiger 

geworden. Solche Vorwürfe machen nachdenklich und traurig, doch es ist immerhin 

leichter geworden, damit umzugehen. Jetzt habe ich deswegen in der 

Sekundarschule keine Deutschklassen mehr zum Begleiten. Ich versuche in dieser 

Zeit nun in Englischstunden im Zentrum zu begleiten, um mehr Zugriff und Einblick 

zu den neuen Materialien zu haben.  

     Montägliche Aufstellung                                                 Sekundarschüler 

           Bastelstunde!                                                       Fehlende Ausstattung 

Um nicht ganz aus dem Deutschlernfeld zu verschwinden, gebe ich Nachhilfe und bin 

einen Vormittag lang auch in der Grundschule. Es hat sich für mich tatsächlich als 

schwieriger herausgestellt, Lehrer zu begleiten, als selbst zu unterrichten. Wenn man 

Stunden eigenständig vorbereitet hat, weiß man auch, was zu tun ist. Begleitet man 

Lehrer, ist es schwierig zu entscheiden wie man sich einbringen oder verbessern 

kann, da diese ja eigentlich die Stunde leiten.  
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Das Schüler-Lehrer Verhältnis ist außerdem nicht als solches zu bezeichnen, da ich 

nach all der Zeit die Schüler außerhalb des Unterrichts genauso oft wie innerhalb der 

Schulmauern sehe. Da ich nur wenig älter bin als manche von den schulpflichtigen 

Jugendlichen, kann ich mich nun einmal leichter mit diesen als mit dem Lehrpersonal 

identifizieren… 

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                        

Seit einem Spieltag an der Grundschule sind manche der Kinder dank einem 

fantasiereichen Vater der Meinung, ich müsste wirklich Rapunzel sein. Die Frage, ob 

ich denn auch ein Schloss hätte, bejahte ich natürlich. Mein Schloss stehe hoch oben 

im Regenwald und ich dürfe nur tagsüber für ein paar Stunden entfliehen. Zugang 

hätten nur Schlossbewohner und der Prinz. Seitdem werde ich auf meinem Heimweg 

gerne von ein paar Erstklässlern verfolgt, die den Weg zum Schloss ergründen 

möchten, bis ich von einem Prinz (einem Freund oder Schüler auf Motorrad) abgeholt 

werde. Ein Schloss besitze ich zwar nicht, ein kleines Paradies habe ich für mich in 

meinem Dasein hier jedoch entdeckt, und so freue ich mich auf noch viele weitere 

Tage…ein Jahr mag vorbei sein, doch meine Arbeit und meine Erfahrungen hier sind 

es nicht. Es gibt noch viel was ich an meiner derzeitigen Situation hier verbessern will 

und noch mehr zum Entdecken.  
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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, werden so initiiert. 

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, Teil meines Förderkreises zu werden, 

wendet sich bitte über kaya2206@googlemail.com 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, Dorfklatsch sowie Reiseberichte gibt es natürlich auch. 

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

ihren Worten oder auch finanziell unterstützen! 

Eure Kaya 

mailto:kaya2206@googlemail.com

