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Nun, nach einem Jahr voller Erlebnisse und neuer Erfahrungen in Peru 

ist der Vogel, welcher ausgeflogen war, wieder in sein ruhiges Nest 

zurückgekehrt. 

 

Das Jahr ist schnell vergangen, viele Erinnerungen bleiben haften, 

vieles rückt jedoch schnell wieder in den Hintergrund. 

So fällt es mir nun schon schwer alles in einen chronologischen 

Kontext zu bringen. Nichtsdestotrotz werde ich versuchen, möglichst 

alles Erzählenswerte zu berichten. 

 

Nach der Reise mit meiner Familie, von welcher ich bereits im 

vorherigen Bericht erzählt habe, kehrte ich nach Moyobamba zurück 

und verbrachte dort die Zeit mit Arbeiten, die Wochenenden nutzte 

ich vor allem um die Landschaft um Moyobamba zu erkunden.  

 

Bezüglich der Arbeit bei AMPA Peru gibt es in diesem Bericht nichts 

Neues zu berichten, da sich unsere Arbeitsfelder nicht erweitert oder 

verändert haben.  

Die Pläne uns nach Bolivar in den Anden oder nach Juanjui zu 

versetzen standen ebenfalls noch im Raum.  

Da Leon, mein Mitfreiwilliger, zu dieser Zeit mit seiner Familie 

verreist war, versuchte ich auf selbstständig für uns beide unsere 

Arbeitssituation zu verändern. Jedoch fiel mir dies nicht so leicht, da 

einige Kommunikationsprobleme zwischen Karina, der Chefin, und 

mir zu Tage traten. So wollte ich beispielsweise solche Themen 

mündlich mit ihr besprechen, sie wollte hingegen, dass ich ihr in 

diesen Belangen eine E-Mail schreibe. Dies fiel mir jedoch nicht 

leicht, da sich meine Spanischkenntnis eher auf das Sprechen der 

Sprache beschränken.  
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Auch war es oft nicht einfach Karina anzutreffen, da sie oft beschäftig 

war oder dienstliche Reisen antreten musste, sodass man sie nicht 

immer ansprechen konnte wenn es etwas zu klären gab.  

So kamen wir letztendlich nie auf einen Nenner bezüglich der 

Arbeitseinsätze in Juanjui und Bolivar.  

So änderten sich die Pläne für uns immer sehr schnell.  

Mal war vorgesehen, dass lediglich eine Person nach Juanjui fährt und 

die andere in Moyobamba bleibt. Am nächsten Tag wurde diese Idee 

wieder verworfen und der neue Plan war, dass wir beide nach Bolivar 

gehen sollten.  

So wurde den Kollegen dort bereits Bescheid gegeben und unser 

Arbeitsaufenthalt somit offiziell gemacht. Doch die Kollegen  aus 

Bolivar meldeten sich daraufhin und gaben Bescheid, dass sie keine 

Zeit für die Aufnahme von Praktikanten haben.  

So fanden wir uns damit ab in Moyobamba zu bleiben, was für uns 

beide auch in Ordnung war, da sich das Jahr langsam dem Ende 

zuneigte und wir so in unseren „Heimatort“ bleiben konnte.  

Doch hierbei sollte es doch nicht bleiben. Wieder etwa eine Woche 

später fiel den Kollegen in Bolivar ein, dass sie möglicherweise doch 

unsere Hilfe gebrauchen könnten und wir nach Bolivar reisen sollten. 

Leider war unsere Zeit dann schon soweit vorangeschritten, dass wir 

uns nicht mehr in der Lage sahen nach Bolivar zu gehen, da es sich 

um eine längere Anreise gehandelt hätte und wir dann letztendlich nur 

1-2 Wochen dort geblieben wären.  

Wir sprachen unsere Entscheidung in Moyobamba zu bleiben mit 

unserer Co-Chefin ab, da Karina verreist war, und dies war auch gar 

kein Problem. Als Karina die folgende Woche zurückkehrte war sie 

erstaunt drüber, dass wir nicht nach Bolivar gereist waren.  

So bestanden immer wieder Kommunikationsprobleme, die die Arbeit 

und das Miteinander erschwert haben. Jedoch hätten sicherlich beide 

Seiten besser mit der Situation umgehen können. 
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Man muss jedoch auch bedenken, dass wir die ersten Freiwilligen von 

AMPA waren und so beide Seiten erstmal lernen mussten mit dieser 

neuen Situation umzugehen und miteinander zu arbeiten.  

Am Ende unseres Jahres wurden daher, dank unserer Mentorin 

Marianne, einige Unklarheiten aus dem Weg geräumt um den 

nächsten Freiwilligen einen einfacheren Einstieg zu ermöglichen. So 

kümmert sich beispielsweise nun Rosa, sozusagen die Co-Chefin, um 

die folgenden Freiwilligen und alles Wichtige wird mit ihr 

besprochen. Rosa ist eine sehr nette Frau und hat viel Verständnis für 

uns Freiwillige aufgebracht. Da sie mit ihrer kleinen Familie in 

Moyobamba lebt ist sie außerdem immer ansprechbar.  

 

Alles in allem hat mir das Jahr in Peru sehr gut gefallen. Es ist eine 

außergewöhnliche Erfahrung sich ein Jahr lang abseits seines 

gewohnten Umfelds zu befinden und die Welt von einem anderen 

Standpunkt, einer anderen Realität, neu zu erfahren. Man wird vor 

viele Herausforderungen gestellt, welche zu meistern sind, so zum 

Beispiel die Sprache zu lernen und sich den kulturellen Eigenheiten 

des Landes anzupassen.  

Man gewinnt ein Verständnis dafür als Fremder in einem anderen 

Land zu leben und kann dieses auf sein Heimatland positiv adaptieren. 

Durch diese Erfahrungen reift man als Mensch und ich erhoffe mir, 

dass ich alles, was ich in diesem Jahr gelernt habe, positiv 

weitergeben kann.  

 

Abschließend möchte ich mich bei allen Menschen bedanken, die mir 

dieses Jahr ermöglicht haben. 

Ein großes Dankeschön an Iris und Heiner, für den organisatorischen 

Rahmen, ohne den nichts funktioniert hätte.  

Weiterhin möchte ich mich ganz besonders bei Marianne und Roland 

bedanken. Ihr hattet immer ein offenes Ohr für uns, bei allen großen 

und kleinen Problem die auftauchen. Auch konntet ihr uns durch eure 

langjährige Erfahrung in Peru die einen oder anderen Eigenheiten der 

Peruaner erklären und verständlich machen. Danke dafür!  

Des Weitern geht ein riesiges Dankeschön an all meine Spender, die 

mir das Jahr in Peru erst möglich gemacht haben und damit dafür 
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gesorgt haben, das solche Projekte auch in Zukunft verwirklicht 

werden können.  

Ein weiterer Dank geht an meine Mitfreiwilligen. Ohne euch wäre das 

Jahr nur halb so lustig geworden und mit euch konnte man seine 

Probleme am besten Teilen, da ihr diese ja selbst alle kanntet.  

Zum Schluss möchte ich mich noch bei meiner Familie bedanken, die 

immer hinter mir steht und mich bei all meinen Entscheidungen, 

mögen sich noch so verrückt wirken, unterstützt. Vielen Dank, ihr seid 

die Besten! 

 

Saludos Jonas 

 


