
Erster Quartalsbericht Noa Paul in Montevideo, Peru 

Liebe Freunde, Verwandte und Interessierte, 

nach nun vier Monaten hier in Peru kommt mein erster Quartalsbericht. Die Zeit ist wahnsinnig 
schnell vergangen und ich staune immer wieder, dass nun schon ein Drittel meines Aufenthalts hier 
um ist. Die vergangenen Monate waren unglaublich voll und ereignisreich! 

Am Sonntag, den 14.08.2016 reiste ich mit der ersten von zwei Gruppen Freiwilliger vom 
Frankfurter Flughafen nach Lima. Früh morgens stiegen wir aus dem Flugzeug und wurden dort 
von unserem Mentor Luis abgeholt. Nach einer waghalsigen Fahrt durch den frühmorgendlichen 
Verkehr erreichten wir unsere Unterkunft für die nächste Woche im Bezirk La Molina.  
In den nächsten Tagen erkundeten wir gemeinsam mit Luis die Stadt, gingen ins Museum und 
lernten typisch peruanische Gerichte wie Ceviche und Pachamanca kennen. Ein sehr besonderes 
Erlebnis war eine alternative Stadtführung, in deren Zug wir eines der „pueblos jovenes“, der 
Armenviertel am Stadtrand, besuchten. 

Das „Pueblo jóven“  

Nachdem wir die vorherigen Tage im eher schicken Viertel La Molina verbracht hatten, waren wir 
vom hier ersichtlichen krassen Kontrast zwischen arm und reich sehr geschockt, der in Peru sehr 
stark ausgeprägt ist. 

Am Freitag Abend reisten wir dann weiter, waren wir alle sehr froh, dem grauen Lima zu entfliehen 
und gen Regenwald zu fahren. 
Nach einer wackligen 12-Stunden-Fahrt über 3000-Meter-Pässe erreichten wir dann Tingo Maria, 
eine 70000-Einwohner-Stadt im Bergregenwald.  



Hier holte uns unser hiesiger Mentor Victor ab und zeigte und die Wohnungen: Wir leben 
gemeinsam mit drei Peruanern in zwei WGs in der Stadt. Fabian, mein Mitfreiwilliger, und ich 
leben jedoch nur am Wochenende in Tingo Maria. Nach einer Woche Aufenthalt dort ging die Reise 
also für uns noch weiter in unser Einsatzdorf Montevideo. 

Mit einem Pick-Up fuhren wir ca. zwei Stunden eine Schotterpiste bis zu einem 1800-Meter-Pass 
hinauf, wo unsere Reise vorläufig erstmal endete, da die Straße durch einen Steinschlag blockiert 
war. Den Restweg zum Dorf, das im Tal auf 1500 Metern gelegen ist, liefen wir (ca. 1 1/2 Stunden) 
und genossen die Sicht: Das 400-Einwohner-Dorf ist total schön, mitten in der Natur und von 
Regenwald umgeben. 
Im Dorf trafen wir dann zufällig und zum Glück gleich auf Elpidio, sozusagen der Dorfchef und 
unser dortiger Ansprechpartner. Er zeigte uns unser neues Heim, die Hospedaje (Herberge), wo wir 
ein Zimmer bezogen. In den nächsten Tagen arbeiteten wir mit Elpidio in der Baumschule und 
pflanzten Bäume, lernten das Dorf und seine Bewohner kennen und begleiteten Elpidios Sohn 
David beim Melken.  

Landschaft in Montevideo 

Das Leben in Montevideo ist sehr anders, als wir es aus Deutschland gewohnt sind: 
Es gibt keinen Handyempfang und keinen Strom, und da es ganzjährig um 18 Uhr dunkel wird, sitzt 
man dann abends bei Kerzenschein beisammen. 
Wasser beziehen wir ausschließlich aus dem Gartenschlauch, oder wir sammeln Regenwasser. 
Auch der Alltag der Dorfbewohner unterscheidet sich von dem der meisten Deutschen: 
Aufgestanden wird zwischen vier und fünf Uhr morgens und ins Bett gegangen meist gegen acht 
Uhr abends. Eigentlich alle Einwohner sind Bauern und arbeiten den ganzen Tag auf ihrer chacra, 



ihrem Feld, wo sie vorrangig Bananen, Yuca, Mais anbauen oder Kühe halten. Zu jeder Mahlzeit 
gibt es Suppe oder Reis mit Bananen und manchmal Fleisch. 
Am Anfang war das alles sehr neu für mich, mittlerweile fühle ich mich aber mit dem Alltag hier 
vertraut und irgendwie schon zuhause. Ich finde es auch sehr angenehm, unter der Woche nicht 
erreichbar zu sein und bei völliger Dunkelheit den Sternenhimmel zu betrachten. 

Nach ca. zwei Wochen der Eingewöhnung begannen wir, eine feste Arbeitsroutine zu entwickeln, 
was uns erst schwer fiel, da die Arbeit im Projekt hängt in Montevideo sehr stark von 
Eigeninitiative ab. So können sich die Freiwilligen im Prinzip aussuchen, wo im Dorf sie arbeiten 
und mit anpacken wollen. Ich werde im Folgenden meine Arbeiten der letzten Monate beschreiben. 

1. Inicial (Kindergarten), Primaria (Grundschule) und Secundaria(Oberschule) 
An drei Tagen in der Woche unterrichte ich in Kindergarten, Grund-und Oberschule Englisch und 
Sport. Besonders die Arbeit in der Grundschule macht wahnsinnig Spaß; die Kinder sind sehr 
motiviert und haben Freude am Englisch lernen. Meistens ist auch die Schulleiterin der Primaria 
dabei und unterstützt mich, wenn die Schüler mal unkonzentriert und laut sind.  
Im Sportunterricht machen wir immer zuerst Aufwärmübungen wie Dehnen und Lauf-ABC. 
Danach spielen wir häufig Spiele wie „Wer hat Angst vorm schwarzen Mann“ (Quien tiene miedo 
del hombre malo?), Karottenziehen (Jalar zanahorias), Tag und Nacht (día y noche) oder einfach 
Fußball. 
 

Einige meiner zu Affen mutierten Primaria-Schüler



Mit den Kindergartenkindern mache ich ebenfalls einmal die Woche Sport, allerdings meist kürzer, 
da sie schnell ermüden. Nach dem Training sollen die Kinder dann aufmalen, welches Spiel ihnen 
im Sportunterricht am meisten gefallen hat. 
Während die Arbeit in der Grundschule super läuft und kaum anstrengend ist, ist mein Unterricht in 
der Secundaria sehr viel schwieriger. Die Schüler hatten  zwar schon in den Vorjahren Englisch, bei  

vielen ist allerdings kaum etwas abrufbar. Mit allen Klassen lernte ich in den letzten Monaten 
Basiswissen, also sich vorstellen, die Zahlen bis 1000, Tage und Monate, das Datum und Obst- und 
Gemüsesorten. Der Großteil hat leider keinen Spaß am Unterricht und ist laut und unkonzentriert. 
Besonders am Anfang fiel es mir dadurch schwer, mich durchzusetzen und mir Gehör zu 
verschaffen. Mittlerweile klappt es zumindest in den Klassen eins und zwei deutlich besser und die 
Schüler machen Fortschritte beim Lernen. Kurz vor Weihnachten schrieben wir auch eine Klausur, 
bei der fast alle erstaunlich gut abschnitten. Im kommenden Jahr will ich mehr mit Musik arbeiten, 
um den Schülern die englische Sprache schmackhaft zu machen. 

2. Englisch mit den Lehrern 
Im September fragte mich die Direktorin der Primaria, ob ich nicht ihr und ihrem Kollegen ein bis 
zweimal die Woche nachmittags Englisch beibringen könnte, da beide kaum Englisch sprechen. Ab 
da trafen wir uns regelmäßig. Auch wenn es etwas merkwürdig ist, Lehrer in etwas zu unterrichten, 
macht es mir viel Freude, weil beide sehr motiviert sind und schnell lernen.  

Secundaria-Schüler bei der Englischklausur



3. Schulgarten & Müllsammelaktion 
Da die Kinder in Montevideo sehr wenig Gemüse essen, haben mein Mitfreiwilliger und ich 
begonnen, einen Gemüsegarten in der Grundschule anzulegen, um mit den Kindern gemeinsam 
kochen zu können. Wochenlang waren wir mit Unkraut rupfen beschäftigt, das sich als ganz schön 
hartnäckig entpuppte. Mit dem Pflanzen beginnen wir aber erst im März, also nach Ende der 
Regenzeit, da der Boden durch den starken Regen zu sehr abgetragen wird.  
 

Meine Primaria-Schüler nach dem Müll sammeln 

4. Käserei 
Offiziell bin ich ja bei der Käserei angestellt. Die ersten Wochen arbeitete ich allerdings wenig dort, 
da mir gesagt wurde, die dortigen Strukturen seien sehr verschlossen und  
„Fremde“ eigentlich nicht erwünscht. Mittlerweile helfe ich aber fast wöchentlich in der Käserei 
aus, vorrangig donnerstags, weil freitagmorgens die Käselieferungen nach Tingo Maria rausgehen. 
Meistens verpacke ich den Käse in Tüten mit dem „Montevideo“-Logo oder helfe beim Wiegen und 
Beschriften. Das ist eine recht eintönige Arbeit,  mittlerweile macht sie mir aber auch Spaß, da ich 
mit den Mitarbeitern warm geworden bin. Nelly (eine schwangere Kollegin) und ich vertreiben uns 
die Zeit jetzt immer damit, uns Namen für ihr noch ungeborenes Kind zu überlegen, was sehr lustig 
ist.  



Eingetüteter Montevideo-Käse 

5. Gemüsegarten in der Hospedaje & Kochveranstaltungen 
Meine Vorfreiwilligen haben in der Hospedaje eine Küche gebaut und einen Gemüsegarten 
angelegt, den Fabian und ich nun pflegen. Mit dem dort angebauten Gemüse kochen wir regelmäßig 
(ca. alle zwei Wochen) mit einer oder mehreren Familien, um ihnen eine gesündere Ernährung 
nahezulegen. Damit die Familien auch selber Zugang zu den Gemüsesorten bekommen, 
verschenken wir regelmäßig kleine Tomaten- und Salatpflanzen oder Samen jeglicher Art. Das 
Kochen macht immer sehr viel Spaß, und was mich besonders freut, ist, dass auch die Männer meist 
viel Interesse an den Gerichten und ihrer Zubereitung zeigen. Schmecken tut’s dann im Endeffekt 
nicht immer allen, was schade, aber auch verständlich ist - „falta costumbre“ (sie sind nicht an 
solches Essen gewöhnt). 



Der Garten 

6. Mitarbeit auf den Chacras 
Wenn wir Zeit haben, gehen Fabian und ich mit einer befreundeten Familie auf ihre Chacra, ihr 
Feld, und helfen dort mit. Meistens machetieren wir Unkraut, melken die Kühe mit, helfen bei der 
Ernte, beim Bau eines neuen Stalls oder beim Transport von Holz(wie auf dem Bild zu sehen). 
Bei der Arbeit lernt man die Familien super kennen, und häufig wird man danach zu einem 
gemeinsamen Essen im Haus der jeweiligen Familie eingeladen. 

Meluzka und ihr halbfertiger Stall 



Wie bereits erwähnt, arbeiten wir auch in der Baumschule im Projekt „Cero Deforestacion“.  
Gerade am Anfang hatten wir dort viel zu tun und halfen dabei, kleine Tütchen mit Erde zu 
befüllen, Bäume zu pflanzen, Unkraut zu jäten und zu gießen. Aktuell gibt es wenig zu tun, da keine 
neuen Pflanzungen vorgenommen werden. Ich hoffe, dass sich das im neuen Jahr ändert. 

Abgesehen von diesen regelmäßigen Aktivitäten gibt es immer mal wieder etwas anderes zu tun. Im 
September wanderten Elpidio, Fabian und ich von Chacra zu Chacra und vermaßen die Höhenmeter 
mit einem GPS-Gerät, um herauszufinden, welche Pflanzen dort am besten gedeihen. Im November 
organisierten wir gemeinsam mit der Freiwilligen aus Felipe Pinglo, Lisa, und dem Pozuzo-
Freiwilligen Jakob den alljährlichen Bauernaustausch nach Pozuzo. Pozuzo ist die sogenannte 
„einzige deutsch-österreichische Kolonie Perus“, die von deutschen und österreichischen 
Einwanderern im 19. Jahrhundert gegründet wurde. Gemeinsam mit drei Bauernfamilien aus 
Montevide und Felipe Pinglo fuhren wir für eine Woche dorthin. Die Männer verbrachten ihre Zeit 
auf den dortigen Chacras und lernten von einem der Bauern Dinge über Kuhhaltung und den Anbau 
verschiedener Pflanzen. Die Frauen kochten gemeinsam mit Rebeca, einer Frau aus Pozuzo, die 
fließend österreichisch spricht (was ich leider nicht verstehe), Gerichte wie Bananenstrudel, 
Maultaschen und Kartoffelsalat. Wir Freiwilligen begleiteten abwechselnd die Frauen und die 
Männer und genossen es, mal wieder richtiges Brot zu essen.  
 

Österreichisch angehauchte Unterkunft in Pozuzo 

Im Dezember begannen Fabian und ich außerdem, die Secundaria-Klassenräume von innen weiß zu 
streichen. Vorher waren die Wände grau und schmutzig, was die Lernatmosphäre nicht unbedingt 
verbesserte. In den langen Schulferien (Januar und Februar) wollen wir gemeinsam mit den 
Schülern jeweils eine Wand in jeder Klasse mit Bäumen, Blumen etc. bemalen. 



Zusammenfassend kann ich sagen, dass das Arbeiten in Montevideo mir sehr viel Freude bereitet.  
Die Arbeit erfordert viel Eigeninitiative, was aber auch die Möglichkeit bereitet, eigene Projekte zu 
lancieren. Ich muss nur aufpassen, mich nicht zu übernehmen und mir nicht zu viel vorzunehmen, 
denn dann schaffe ich am Ende sowieso nur die Hälfte. 

Abgesehen von der Arbeit ist das Leben in Montevideo und Tingo Maria sehr entspannt.  
In Montevideo gibt es die „Laguna de Corazón“, eine herzförmige, wunderschöne Lagune zum 
Baden, wohin wir öfter gehen. Auch wandertechnisch lässt sich in Montevideo viel unternehmen - 
man geht einfach in irgendeine Richtung und entdeckt eigentlich immer einen wunderschönen Ort. 
Fabian und ich sind einmal in das benachbarte Dorf Felipe Pinglo gewandert und haben statt der 
angekündigten drei Stunden sieben Stunden gebraucht, da wir uns ein paar mal verliefen. Das war 
wirklich abenteuerlich! 
Mittlerweile verbringe ich auch echt viel zeit in den Familien. Jetzt nach vier Monaten kenne ich 
die meisten Leute und war schon mehrmals bei Geburtstagsfeiern eingeladen, was immer sehr lustig 
war. Allgemein verbringen wir immer mehr Zeit in den Familien, kochen gemeinsam oder 
quatschen einfach mit jemandem, den wir zufällig treffen. Das ist das Tolle hier in Montevideo - 
dass das Leben auf der Straße stattfindet. 
In Tingo Maria verbringe ich wie bereits erwähnt die Wochenenden. Mit den anderen Freiwilligen 
fahre ich fast immer zu einem der vielen Wasserfälle rund um Tingo, gehe in die Tanzschule oder in 
die Disko. Ich bin froh, sowohl das WG-Leben in der Stadt als auch das Landleben auf dem Dorf 
mitzuerleben. 

Meine Mitfreiwillige Leona und ich beim Baden



Ich habe das Gefühl, die letzten Monate noch nicht ansatzweise ausreichend geschildert zu haben, 
aber ich glaube auch nicht, dass es mir gelingen würde, alles in passende Worte zu fassen. Ich kann 
nur sagen, dass ich sehr dankbar und glücklich bin, Freiwillige hier in Montevideo und in Peru 
geworden zu sein. Schon jetzt habe ich das Gefühl, das Jahr sei viel zu kurz, dabei ist ja noch 
nichtmal die Hälfte rum. Ich bin gespannt, was es noch bringen wird! 

Fürs erste verabschiede ich mich nun. Vielen Dank für euer Interesse!  
Aktuell regnerische Grüße aus Peru, 
eure Noa 


