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2. Bericht über meinen Freiwilligendienst in Peru  

Dezember 2016 – April 2017 

 

Liebe Leser, Familie, Freunde, Spender und Interessierte, 

2/3 meines Freiwilligendienstes ist nun schon dabei. Das heißt ich bin schon 8 Monate hier in 

Peru und in 4 Monaten geht es wieder zurück nach Deutschland, was echt schwer zu glauben 

ist. Beim Schreiben ist mir aufgefallen, dass in diesem zweiten Drittel sehr viel passiert ist. 

Jedes einzelne Detail würde hier den Rahmen sprengen, darum kommt hier nur die 

Kurzfassung.  

Bei meinem letzten Bericht habe ich im Dezember kurz vor Weihnachten aufgehört und 

daran möchte ich nun anschließen.  

 

Über Weihnachten haben wir uns alle in Huanchaco, bei Trujillo, am Strand getroffen um die 

Feiertage zusammen zu verbringen und etwas Heimat nach Peru zu bringen. Auch wenn 

Weihnachten bei 30°C am Strand etwas seltsam war, ist es sehr schön gewesen die anderen 

Freiwilligen wieder zu sehen.  

Nach den drei Tagen in Huanchaco ging es dann für mich in einer kleinen Gruppe weiter über 

Cajarmarca, Chachapoyas, Tarapoto undYurimaguas bis nach Iquitos, eine Stadt im 

Dschungel, die man nur mit dem Boot oder Flugzeug erreichen kann. Unter meinen 

Highlights dieser Reise waren zum Beispiel ein kleiner Badespaß in den Baños del Inca, die 

riesen Ruinenanlage Kuelap, der drittgrößte Wasserfall der Welt Gocta, ein Faultier bei einer 

Dschungeltour und eine dreitägige Bootstour über den Amazonas und seine Nebenflüsse. 

 

 

 

 

 

Baños del Inca    Gocta   Schiffsfahrt  
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Nach dieser wunderschönen Reise in den Norden Perus, fingen wir dann Mitte Januar wieder 

an zu arbeiten. Allerdings konnten wir noch nicht mit Kindern arbeiten, da die Sommerferien 

in Peru von Mitte Dezember bis Mitte März dauern. Unter diesen langen Ferien leiden die 

Biohuertos leider etwas, da auch keine Lehrer in die Schulen kommen. Wir haben zwar in 

jeder Schule mit den Direktoren und dem Servicepersonal ausgemacht, wer die Biohuertos 

gießt, wirklich funktioniert hat dies aber nicht. Am Anfang war die Motivation zwar noch da, 

das hat aber von Zeit zu Zeit abgenommen. Vor allem während unserer erneuten 

Abwesenheit im Februar hat das Gießen (vom Umhacken und sonstigen Pflegen ganz zu 

schweigen) nicht mehr geklappt.  

Anfang Februar sind wir nämlich nach Pucallpa, zu den Freiwilligen des Projekts FUSEVI 

gefahren und haben dort ein knapp zwei-wöchentliches Praktikum in dem Bio-KUKA vor Ort 

absolviert. Wir haben unter anderem einen kleinen Vortrag zu einem gesunden Leben 

gehalten, einen Kompost gebaut, gedüngt und auch bei den sonstigen Aufgaben in diesen 

großen Garten geholfen. Das war wirklich sehr interessant, da die Selva eine Pflanzenvielfalt 

bereithält, die Lima nicht zu bieten hat und ich viele Pflanzen zum ersten Mal in meinem 

Leben gesehen habe.  

 

 

 

 

 

Sacha Inchi          Kompost              See im Bio-KUKA 

Am 16.02. ging es dann von Pucallpa direkt nach Tingo Maria zum Zwischenseminar von 

ecoselva. In der ruhigen Öko-Lodge am Rande der Stadt haben sich alle Freiwille eingetroffen 

und Zusammen mit Iris (ecoselva), Luis und Marianne (Mentoren in Peru) die erste Hälfte 

unseres Jahres reflektiert, die einzelnen Projekte vorgestellt,  über Probleme und 

Herausforderungen geredet und viel in Gruppenarbeiten diskutiert. Die Naturvielfalt und der 

Pool in der Lodge haben ihr eigenes zur Atmosphäre dort dazu gegeben.Eigentlich war das 

Seminar Dienstags schon wieder vorbei, allerdings versperrten uns schwere Regenfälle und 

Erdrutsche den Weg nach Lima, sodass wir noch zwei weitere Tage in Tingo Maria warten 

mussten, bis die Busse wieder fahren. Durch diese Verzögerung haben wir leider die großen 

Talleres Anfang des neuen Jahres verpasst. 
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 Wie schon erwähnt, hat das Gießen während unserer Abwesenheit leider nicht so gut 

funktioniert und so trafen wir in den meisten Schulen staubtrockene Biohuertos an. Ich fing 

darum an, mich auf den Beginn des Unterrichts zu freuen, da mit den Kindern hoffentlich 

wieder Motivation und Mitarbeit von Seiten der Schulen kommen würde. Allerdings hat uns 

das Wetter wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. Viele Teile der Küstenregion 

(zu der Lima auch gehört) wurden durch sehr untypischen Starkregen, der durch das 

Wetterphänomen „ElNiño“ heraufgerufen wird, überschwemmt.  

Dies war so gravierend, dass in vielen Teilen des Landes der Ausnahmezustand ausgerufen 

wurde und die Schulen in Lima für 1 ½ weitere Wochen geschlossen wurde und jeglicher 

Zutritt verboten wurde. Aus diesem Grund haben wir diese Tage im Büro verbracht und 

unseren bald anstehenden Aufenthalt in Cusco vorbereitet.  

Im Falle der Regenfälle hatten wir sehr Glück mit unserem Wohnort, da zu uns nur das 

Wasser für einige Tage abgestellt wurde. Da wir allerdings einen Tank auf unserem Dach 

hatten, waren wir zwei Tage ganz ohne Wasser und die restliche Zeit mussten wir nur 

Wasser sparen. In diesen Tagen hat man nochmal die Unterschiede zwischen den einzelnen 

Distrikten gesehen. Einige der „besseren“ Gebiete haben die Tage über genug Wasser in den 

Tanks gehabt, während andere kein Zugang zu Trinkwasser hatten und immer noch haben.  

Am 27.03. hat der Unterricht dann zum zweiten Mal wieder angefangen und für uns ging die 

Arbeit in den Schulen wieder los. Durch die aktuelle Situation ist allerdings die körperliche 

Arbeit in den Biohuertos für die nächste Woche in den Hintergrund getreten und wir haben 

mit der Sensibilisierung, wie wir unsere Umwelt schützen und verbessern können, 

angefangen. Dafür sind wir in die Schulen und haben mit so vielen Klassen wie möglich 

verschiedenste Ideen zur Verbesserung gesammelt.  

 

 

 

 

 

I.E. Suecia    PlakatmitIdeen  I.E. Salazar Bondy 

Des Weiteren fand in dieser Woche der zweite Taller für das Jahr 2017 statt. Diesmal wurde 

die Aufbereitung der Gartenböden thematisiert und die anstehende Düngung erklärt. Wie 

schon im letzten Bericht beschrieben, sind wir eher stille Beobachter und Helfer der 
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Workshops. Allerdings war der jetzige für mich besonders schön, da über 40 Lehrer/-innen 

gekommen waren und man die Begeisterung für das neue Jahr im Biohuerto richtig spüren 

konnte.  

Darum haben wir auch direkt danach mit den Vorbereitungen für das Düngen angefangen. 

Dafür mussten zunächst alle Parzellen gesäubert und gerichtet und der Dünger besorgt 

werden.  

Diese Phase habe ich nicht mitbekommen, da ich gerade Besuch von meiner Familie hatte.  

Bei dem richtigen Düngen war ich dann aber wieder dabei und wir haben zusammen mit den 

Eltern der verschiedenen Klassen die Parzellen gedüngt und die Kinder langsam wieder an 

die Erde gewöhnt, da diese von zuhause aus normalerweise hören, dass sie Erde nicht 

anfassen sollen. Vor allem bei den Kindergärten hat man den Unterschied zwischen den 

Kindern, die das Projekt schon kennen und den Neuen gemerkt. Hier war sehr schön zu 

sehen, dass die Arbeit in den Gärten bei den Kindern tatsächlich eine kleine Veränderung 

hervorruft und sie ihre Abneigung gegen die Erde verlieren.  

 

 

 

 

 

Durch die wetterbedingten Ausfälle wurde das Düngen nun allerdings so weit nach hinten 

verschoben, dass wir das erste Säen in diesem Jahr nicht mitbekommen, da es für uns 

morgen nach Cusco geht. Diesmal bleiben wir für  4 Wochen in dem Dorf Vicho und werden 

dort an der Primaria (Grundschule) und Inicial (Kindergarten) arbeiten. 

Ansonsten kann ich sagen, dass es mir hier immer noch sehr gut geht. Ich habe das Gefühl 

nun wirklich richtig angekommen zu sein. Trotzdem freue ich mich nun auf den Monat 

Auszeit von Lima und der Arbeit in der CommunidadVicho. Danach habe ich noch knappe 2 ½ 

Monate Zeit, um alles zu besuchen, was ich noch sehen möchte.  

Vielen Dank für das erneute Lesen meines Berichtes über meine Zeit hier in Peru und bis 

bald, 

eure Tabea  


