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Fünfter Quartalsbericht 

Kaya Herkersdorf, Freiwillige in Pozuzo (April 2016) 

Alltag und Unerwartetes 

„Goodmorning, Miss Kaya!“. Wenn ich die Schule betrete, folgen mir Pfiffe über die 

glattgetretenen Böden. Doch beim Eintreten in einen der kleinen, offenen Räume 

wird es still. Alle begrüßen mich, beginnen dann widerspruchslos und von selbst sich 

der Reihe nach vorzustellen. Alter, Name, Herkunft, Lieblingsfarbe,…zumindest das 

sollten sie nach zwei Jahren mit mir ohne Probleme können, und es klappt zu meiner 

Freude inzwischen.  Zwar ist der Großteil der Schüler unglaublich lernunfähig, da sie 

keinen Druck von daheim haben und auch in der Schule stets abschreiben statt 

selbstständig zu arbeiten, doch mit viel Spielen zwischendurch kann man sie 

zumindest zum Mitmachen bewegen. Und so habe ich schon vor längerer Zeit 

begonnen, unter den verblüfften Blicken der anderen Lehrer mit allen draußen den 

HokeyPokey zu tanzen, Tierfangi auf Englisch oder einfach „Zahlen erschlagen“ an 

der Tafel, eine Runde Memory oder Bingo im Klassenraum zu spielen.  

 

 

 

 

 

 

Was mich bei solchen Spielen sehr wundert, sind die anfänglichen 

Berührungsängste der Kinder.Jungen und Mädchen gehen sich scheinbar aus dem 

Weg, obwohl sie außerhalb der Schule sehr wohl Zeit zusammen verbringen und 

sich das auch an der Anzahl der schwangeren Schülerinnen (schon ab 

Sekundarstufe 1; 12 Jahre!) bemerkbar macht.  

Wieder ist ein Bimester zu Ende gegangen, und meine eingeführten Mitarbeits- und 

Verhaltensnoten wurden diesmal von allen Eltern akzeptiert. Stundenlang habe ich 

diesmal Examen korrigiert, die Mitarbeitsnoten jeder Stunde und Gesamtpunktzahlen 

ausgerechnet und kam zu einem freudigen Ergebnis. Die Klassen, die ich von 

Anfang an habe, sind tatsächlich weiter gekommen als meine neuen Klassen, was 

ich nicht unbedingt erwartet hatte und mich deswegen umso stolzer macht. Zwar 

wurde mir wieder eine Klasse weggenommen, die ich sehr mochte, angeblich weil 

man mich eher bei den jüngeren Klassen benötigt und ich zu gut mit den älteren 

Schülern befreundet sei. Doch an kleinere Streitigkeiten mit der Direktion oder 

einigen der Lehrern habe ich mich gewöhnt. Was mich jedoch sehr getroffen hat, ist 

der Tod eines fünfzehnjährigen Schülers, den ich seit meiner Ankunft in Pozuzo 

kannte. Beim Fußballspielen auf dem Schulhof brach er plötzlich an einem 
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Herzinfarkt zusammen und starb noch vor den Augen seiner Mitschüler. Zwei Tage 

lang gab es eine traditionelle Vorbestattung mit Kerzen in der Schule, nun zieren 

kleine Kreuze seine Namensspalte in der Anwesenheitsliste der Abschlussklasse. 

Eine unerwartete Tragödie für alle… 

Dem Sommer entgegen 

Seit Wochen schon fließt der Huancabamba-Fluss grünglitzernd und verheißungsvoll 

durch Pozuzo. Wann immer es der Stundenplan zulässt, gehe ich mit den Schülern 

und Freunden, die schwimmen können, an den nahen Flussstrand. Wir raften, 

fischen, schwimmen und zelten. Auch nachts kühlt es kaum mehr ab. 

Geburtstagsfeiern und Tänze finden wieder vermehrt draußen statt, und im 

Tourismusverein häufen sich die Planungen für aufkommende Events.  

 

 

 

 

 

 

Schon jetzt strömen Touristen über die stark verbesserte Straße von Oxapampa 

nach Pozuzo ein. Wieder wurden neue Flyer entworfen und Bilder gemacht, 

außerdem haben wir mögliche neue Wanderrouten ausgekundschaftet. Über von 

den Männern selbstgezimmerte Baumstammbrücken und Astleitern können jetzt 

auch Touristen problemlos den „Wasserfallweg“ am Río Negro erklimmen, ein 

spritziges Abenteuer für Besucher.  
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Dieses Jahr ist geplant, endlich die Einnahmen durch mehr typische Feste, das 

Verleihen von Trachten und den Verkauf von typisch deutschen Gerichten zu 

steigern. Außerdem gibt es mehr Leute, die sich für den aufkommenden Tourismus 

interessieren und beginnen, als Guides zu funktionieren, Touren und Aktivitäten wie 

Tierbeobachtung (es gibt unzählige Schmetterlings-und Vogelarten sowie viele Affen) 

Melken, Rafting oder die Herstellung von Käse und Marmeladen anzubieten. Es 

macht mir wahnsinnig viel Spaß in diesen Bereichen mitzuhelfen, und ich überlege, 

mich auch in Deutschland im Tourismusbereich fortzubilden und später weiter 

einzubringen. 

Alles geht dem Ende zu 

Meine Tage in Peru sind gezählt. Ich weiß es und das Dorf ebenso. Wo ich auch bin, 

immer öfter fallen die Worte „Notevayas“ (Geh nicht), gerne tragisch in die Länge 

gezogen oder kombiniert mit der Frage, warum ich mich nicht einfach in die 

Dorfgemeinschaft einheirate und bleibe. Wann immer ich den Lehrern bestätige, 

dass ich wirklich nicht bis Ende des Schuljahres (Dezember) bleiben kann, den 

Schülern erkläre, dass sie mich nicht weiterhaben werden oder auf die Fragen 

meiner Freunde, wann ich denn wiederkomme („Du bist doch bestimmt nur einen 

Monat weg?“) keine Antwort weiß, merke ich, wie sehr sie sich an meine 

Anwesenheit im Ort gewöhnt haben. Und obwohl ich weiß, dass der Abschied nahe 

ist, kommt mir ein Leben außerhalb von Pozuzo jetzt gerade, wo ich noch so 

mittendrin bin, unvorstellbar vor. Fast unwirklich erscheint der Gedanke, dass der im 

April erfolgreich durchgeführte Bauernaustausch mein dritter und letzter war, dass ich 

nicht zum Abschlussball meiner Abschlussklassen gehen werde oder die Geburt der 

Kinder zweier Schülerinnen, einer Freundin und einer Nachbarin nicht mehr 

miterleben werde können. Umso mehr genieße ich meine letzten Wochen. Denn 

auch wenn mir noch um die drei Monate bleiben, kommt mir dies vor wie ein winziger 

Bruchteil gemessen an der Zeitspanne von zweiJahren. Jede Minute verbringeich im 

Ort. Wo ich ab Dezember noch überall war, von meinem Ritt zum Kondorsee und 

vom nördlichen Amazonasgebietbis zum Hinterland (oder auch: Das unbekannte 

Nirgendwo zwischen Pozuzo und dem Tiefregenwald), von wo aus ich mich zwischen 

Erdrutschen und Stieren unter Palmen auf den längsten aller Nachhausewege 

begab, kann man auf meinem Blog nachlesen. Sicher kann ich nur sagen, dass ich in 
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meiner Zeit in Peru mehr Kilometer in Gummistiefeln zurückgelegt habe als in allen 

anderen Schuhen zusammen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

In den langen Schulferien von Dezember bis März war ich abgesehen von meiner 

Mithilfe im Schulferienprogramm einer Shipibo-Gemeinde vonPucallpa und unserem 

ecoselva-Zwischenseminar in Tingo María doch noch einmal das wunderschöne 

Land erkunden. Begegnet bin ich unter anderem Affen, rosa Flussdelfinen, 

Papageien, Giftspinnen, Schlangen, Tapiren, wundersamsten Säugetieren, 

Flusspiraten, Dieben, einem Wilderer, aber auch wahnsinnig aufgeschlossenen und 

interessanten Menschen sowie den faszinierendsten Naturschauspielen. Gereist wird 

jetzt aber nicht mehr, ich verbringe meine Zeit in der Schule und mit Freunden. Und 

manchmal, wenn ich dann mit diesen in der Dämmerung in einer Felsgrotte sitze und 

auf Fische warte während alle ruhig reden und Koka kauen, frage ich mich, wo wir 

alle in ein paar Jahren sein und ob wir uns noch kennen werden… 
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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.  

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 

 

 


