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Erfahrungsbericht 

 
Arbeitsumfeld 

Wie hat Dich Deine Partnerorganisation aufgenommen, wie läuft die Kommunikation? 

Bei meiner Ankunft begleitete mich Marianne, damit ich mich nicht alleine meinem 

zukünftigen Arbeitsplatz stellen muss. Gleich zu Beginn lernte ich ein weiteres mal die 

“peruanische Stunde” kennen. Meine Ansprechperson, Rosa Trujillo, kam ca. eine 

Stunde verspätet, aber dafür mit einem freundlichen Lächeln  in das Büro um mich 

willkommen zu heissen.  

Wir sprachen über meine Interessen und Vorstellungen, mit dem Ziel mich den für 

mich passensten Projekten zu zuteilen. Seither, mit nur wenigen Aussnahmen, bin ich 

über die mir betrauten Arbeitsaufträge überaus zufrieden und auch ausgelastet. Bei 

Anregungen meiner Seits und bei aufkommenden Probleme innerhalb als auch 

ausserhalb des Arbeitsbereiches, steht mir Rosa gern zur Seite und sucht mit mir 

Lösungen bzw. sorgt für eine fliessende Kommunikation. 

 

Wie gut fühlst Du Dich derzeit in Deiner Partnerorganisation aufgehoben und integriert? 

Das ein freundlicher Umgangston herrscht, ist –denke ich – nicht notwendig 

hervorzuheben. Trotz der sehr europäischen Arbeitsweise- und moral, wirkt das 

Mitarbeiterteam wie eine grosse Familie, die sich stets an allen Ecken und Enden 

unterstützt. Vereinzelt stet man, wegen fehlender Sprachkenntnisse bzw. wegen 

Unverständnisses der gänglichen Umgangsprache, aussen vor und muss sich bemühen, 

den Draht zu den anderen nicht zu verlieren. Dennoch fühle ich mich sehr gut 

integriert und und auch gefordert. Besonders, Aktivitäten,wie Sport, gemeinsames 

Kochen oder auch gerne den ein oder anderen Bar/Disko Besuch,  innerhalb der 

Freizeit  fördern den Zusammenhalt des Teams und der neu gewonnenen Freunde. 

Meist ist es so, wahrscheinlich wie sozialdynamisch üblich, dass Mitarbeiter einer eher 

gehobenen Stellung mit ihres gleichen und Mitarbeiter wie wir, Frewillige –von denen 

es auch nationale hier gibt- untereinander Zeit verbringen. 

 

Welche Tätigkeiten hast Du bisher ausgeübt, wie fühlst Du Dich mit diesen Tätigkeiten? 

Meine Tätigkeitsfelder waren bisher breit gefächert, ambivalent und zum Teil nicht 

genug ausgeprägt bzw. nicht konsequent verfolgt. Nach meinen Erfahrungen, ist es 

enorm wichtig zu allen ausgeübten Tätigkeiten eine direkte Rückmeldung und Kritik zu 

geben, damit die Koordinatoren der verschiedenen Projekte wissen aus welcher 

Arbeitskraft am sinnvollsten geschöpft wird. Nachdem ich ca. zwei Monate im Bereich 

Communicación ,Arbeit hauptsächlich bürokratischer Art, gearbeitet habe gab es ein 

klärendes Gespräch mit unserer Chefin Karina, welche den Eindruck bekommen hat 

wir als Freiwillige hätten keine spezifischen Interessen oder besser gesagt keinen 

Willen neues zu erlernen, was faktisch nicht zutrifft und schlichtweg ein fehler in der 

Kommunikation war. Nachdem alle missverständnisse bereinigt worden sind, gab es 

eine Neuverteilung der Verantwortungen sowohl für Simon als auch für mich. So kam 

es dass ich bis zum jetzigen Stand in folgenden Projekten mitgeholfen habe: 
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 Zu Beginn meiner Arbeit in AMPA wurde ich mit dem Projekt Madre Gera betraut. In 

 diesem  Ist die oberste Zielsetzung die Erhaltung des Bosques im Einzugsgebiet des Rio 

 Gera und vor allem bei dessen Quelle. Hierzu wird in Schulen zweier Gemeinden mit 

 den Kindern ein „Tini“  gestaltet. Das ist eine Art Garten in dessen die Kinder (Alter 6-

 13) spielerisch erlernen ihr Umwelt zu pflegen und über Konsequenzen der 

 Umweltverschmutzung informiert werden. Besonders in einer Gemeinde („Playa 

 Azul“) habe ich tatkräftig unterstützt. Von einer anderen Arbeitskollegin wurde ich ab 

 und an mit aufs Campo genommen um dort verschiedenen landwirtschaftlichen  

 Arbeitsaufträgen nachzugehen. So habe ich viel über den Kaffeeanbau  gelernt (säen, 

 dügen, ernten) und auch bei der Produktion des von AMPA vertriebenen Kaffees 

 geholfen (rösten, mahlen, eintüten). Desweiteren durfte ich bei der Anlegung eines 

 Kompostes in einer sehr abgelegenen Kommune helfen. Hier hab ich den Umgang mit  

 der Machete gelernt und auch vieles über die Korrelation von Mikroorganismen mit  

 ihrem Umfeld. Bei dem Camarones-Projekt unserer Vorgänger durfte ich bisher auch  

 zweimal reinschnuppern. Das Ernten der Garnelen und der Prozess der

 Weiterverarbeitug sind ziemlich interessant, jedoch hat mir die Arbeit nicht ganz 

 zugesagt, so dass nur Simon dem Projekt zugeteilt wurde. Anschliessend wurde ich 

 gefragt ob ich in der Abteilung comunicacion einigen Aufgaben nachgehen möchte. Ich 

 war davon nicht so sehr begeistert, da mir klar war dies würde zum Grosteil Büroarbeit 

 sein, habe das Angebot aber angenommen, da zu diesem Zeitpunkt die Hilfe dringend 

 gebraucht wurde. Nach zwei Monaten Comunicacion wurde ich „erlöst“ und arbeite 

 seither im Bereich economias verdes an der Seite eines nationalen Freiwilligen. Hierbei 

 stand Investigantion an erster Stelle, so suchte ich informationen über den Markt  

 verschiedenster Obst und Früchte um neue Weichen des Handels für AMPA zu öffnen. 

 Mir wurde schon versichert das zum neuen Jahr sich meine Arbeit  hauptsächlich auf 

 dem Campo abspielen wird und ich eventuell für eine begrenzte Zeit in eine  

 Aussenstelle von AMPA versetzt werde. 

 

Wie ist Deine zeitliche Auslastung? 

An die stark variierenden Arbeistzeiten musste ich mich zunächst einmal gewöhnen. 

Besonders wenn ich auf´s Campo fahre, bedeutet dies immer spätestens um 6:30 Uhr 

aufstehen und darüber hinaus auch nicht selten einen zwölf stündigen Arbeitstag. Es 

hängt immer ganz davon ab wie weit entfernt die  Gemeinde liegt und wieviel 

Vorhaben dort umgesetzt werden. Grundsetzlich kann man das im vorherein nicht 

durchplanen, da wie typisch für Peru, selten alles nach Plan läuft. Man muss es 

nehmen wie es kommt, das habe ich gelernt und mich damit auch arrangieren können.  

Für Tage im Büro gibt es geregelte Arbeitszeiten, welche wie folgt wahrzunehmen sind: 

8:30 Uhr – 13 Uhr, anschliessend Mittagspause, und abschliessend von 15 Uhr – 18:30 

Uhr. Zugegeben sehe ich die vorgeschriebenen Zeiten nur als Leitfaden und bestimme 

mit Abweichung von 30 Min bis zu einer Stunde, nach eigenem Ermessen wann ich 

erscheine bzw. Zu welchem Zeitpunkt ich die Arbeit niederlege. Des öfteren zählten 

Simon und ich zu den letzten Personen die nach Hause gehen.  
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Welche Aufgaben könntest Du zusätzlich oder alternativ durchführen? 

Im grossen und ganzen fühle ich mich ziemlich ausgelastet durch meine Arbeit. Die 

Quantität würde ich nicht ändern wollen, allenfalls die Frequenz der Fahrten aufs 

Campo. Zusätzliche frewillige Arbeit wäre eher eine Belastung für mich. Diese 

Erfahrung habe ich schon gemacht, als ich via zwei befreundeter Kolumbianerinnen in 

einem von Moyobamba nicht weit entfernten Dorf für die dortigen Kinder 

Englischunterricht erteilt habe.  

 

Wo gibt es derzeit Handlungsbedarf? 

Welche Schwierigkeiten gibt es, und woran könnten diese liegen? Wie könntest Du diese 

lösen? 

Einige Probleme sind mir trotz überwiegender Zufriedenheit vereinzelt aufgefallen. Da 

wäre zum einen die Arbeitsweise bei Ampa, die wie schon erwähnt sehr 

fokussiert,strukturiert und mit hoher Erwartung an Qualität  verläuft. Ab und an kam 

mir der Eindruck, dass eher qualifizierte Arbeitskräfte, die z.B. ein Biologie-oder 

Geografiestudium abgeschlossen haben oder eine Ausbildung vorzuweisen haben, 

nützlicher bzw. gefragter wären. Des weiteren ist die Situation mit der Urlaubsplaung 

meiner Meinung nach nicht ideal. Ich bin mir durchaus bewusst, dass ein grosser 

Bestandteil in dem Weltwärtsjahr die Arbeit in der Partnerorganisation ist und, dass 

man viel Zeit und Energie in seine Projekte stecken sollte. All dies sehe ich auch als 

komplett vernünftig und richtig an. Mir fällt es allerdings doch sehr schwer nur mit den 

offiziellen 20 Urlaubstagen auszukommen, da allein schon der Besuch der kommt 

unterhalten werden will und Peru in seiner grösse eine unfassbare Diversität an Kultur, 

Natur und Historik zu bieten hat. Reisen ist hier wie schon oft von euch gesagt mit sehr 

viel Zeit verbunden und so sehe ich, dass ich viele meiner Vorhaben und Ziele nicht 

umsetzen kann, leider. Ich weiss wie angespannt die Stimmung mit unseren 

Vorgängern war und dass deshalb Ampa bei uns besonders wachsam und formell mit 

uns umgeht,  aber da wir nun mal nicht in einer Schule arbeiten, bei der die 

Freiwilligen zwei Monate frei haben und ich auch die Leute von AMPA nicht  anlügen 

möchte, sehe ich gerade darin ein Problem. Ich möchte nicht, dass dies so klingt als 

wolle ich nur freie Zeit und Raum für meine privaten Interessen, denn so ist es nicht. 

Ob ich persönlich an dem Dilemma etwas ändern kann weiss ich bis dato nicht. 

Eventuell kann ich das Gespräch mit Rosita suchen um eine gemeinsame Lösung zu 

finden. 

 

Lebensumfeld 

Wie war Dein erster Eindruck vom Partnerland? Vom Einsatzort? Warst Du gut 

vorbereitet? 

Mein erster Eindruck war Lima. Wohlgemerkt ist diese Stadt kein Vorzeigeschild für 

einen grossen Teil des restlichen Perus. Ich, als Berlinerin, fühlte mich in der Grossstad 

Lima wohler als gedacht, wenn auch zugleich die Tour durch die pueblos jovenes,  ein 

Dejavue an meine Reise nach Sao Paulo auslöste. Umso froher war ich anschliessend 

die Selva, eine mir fremde Region mit ebenso fremder Vegetation und Kultur, 

auszukundschaften.  In Moyobamba angekommen, fiel mir als erstes die Ruhe auf. 
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Ganz anders als in Lima oder Tarapoto entsteht hier der einzige Lärm durch Motokars 

oder partiellen Demonstrationen. Als zweiter Punkt ist wohl das überraschend 

angenehme Klima anzumerken. Da die Stadt so hoch liegt, ist die 

Durchschnittstemperatur heimischer als in manch anderen Orten. Durch die Berichte 

von Jonas und Leon wusste ich dies bereits und konnte meine Garderobe diesbezüglich 

passend gestalten. Alles weitere, wie die Architektur, der Strassenverkehr, die Märkte, 

die Natur und vor allem die Erscheinung der Menschen habe ich erstmal ohne 

vorbehalt auf mich wirken lassen.  Ich habe mich schnell an das mir zubietene Bild 

meines Umfelds gewöhnt und kann meinen Eindruck auch nicht richtig in Worte 

fassen, da sich all dies schon normalisiert hat. Deutlicher im Kopf blieben mir meine 

Beobachtungen, als ich die ersten Male aufs campo gefahren bin. Der sandige 

Lehmboden auf der Strasse als auch in den Häusern weckte in mir das Gefühl dass alles 

etwas schmutzig und unrein war, dies mich aber überraschenderweise nicht in 

Ansätzen störte und ich mich auch gleich zu Beginn nicht geschont habe und z.B alles 

was mir vorgesetzt wurde gegessen (ungewaschener Teller oder nicht) habe und auch 

keine Beschwerden davon hatte. Ich habe mich durch die Seminare von Ecoselva gut 

vorbereitet gefühlt, hätte jedoch –selbstreflektierend- im Vorhinein meine 

Sprachkenntnisse bewusster verbesser sollen um einen leichteren Start zu haben.  

Wie gut fühlst Du Dich im Land und am Einsatzort aufgehoben und integriert? 

Die ersten eineinhalb Monate war ich allein als weltwärtsfreiwilliger in meinem 

Projekt. Ich war zwar allein aber definitiv nicht einsam. Ich denke gerade weil ich auf 

mich selbstangewiesen war und Kontakt zu meinen Mitmenschen suchen musste, um 

nicht isoliert zu sein, verlief mein Start  in Moyobamba einwandfrei und mit vielen 

neuen Bekannten. Besonders wichtig war in dieser Zeit unser Mitbewohner Hernan, 

die beiden Welthaus Bielefeld – Freiwilligen, die auch in Moyo leben und Carlotta und 

Bengt in Lamas. Mittlerweile fühle ich mich in meinem Einsatzort pudelwohl und habe 

guten Anschluss gefunden. Unsere Wohnung suggeriert viel Platz für ebenso viele 

Besucher. Gerne haben wir diese günstigen Umstände genutzt und so unsere sozialen 

Kontakte quasi von zu Hause aus pflegen können. 

 

Welche positiven und/oder negativen Erfahrungen hast Du gemacht? Was hast Du über 

das Land und die Kultur gelernt oder verstanden, was fällt Dir besonders auf? 

Peru stellt für mich ein Land mit riesigen Kontrasten, sowohl im Naturbild als auch in 

den Gesellschaftssystem. Bisher konnte ich noch nicht soviel vom Land sehen und kann 

daher nur meinen etwas dürftigen Eindruck darlegen. Die Menschen in der Selva, so 

scheint mir, sind in ihrer Mehrheit sehr freundlich, zuvorkommend, liebenswürdig und 

humorvoll , wenn auch im selben Atemzug sehr unorganisiert, in den Tag hineinlebend 

und in gewisserweise in einigen Denkstrukturen festgefahren (siehe Machismo oder 

die Behandlung von Ausländern). Ich möchte nicht sagen, dass dies besonders ist oder 

die deutschen in ihrer Mehrheit nicht genauso sind, aber hier ist es mir besonders 

aufgefallen, gerade weil man als Freiwilliger sehr sensibel und wachsam auf sein neues 

Umfeld trifft. Unterm Strich gilt es aber noch vieles zu lernen und zu verstehen, gerade 

um sich ein geordnetes und detailliertes Bild der peruanischen Kultur zu machen. 
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Welche Schwierigkeiten gibt es, und woran könnten diese liegen? Wie könntest Du diese 

lösen? 

Probleme/ Schwierigkeiten: Ich kann nicht behaupten in Moyo würde etwas 

grundliegend schief laufen. Alle Probleme die bisher aufkamen konnte schnell aus der 

Welt geschaffen werden. Eine Anmerkung kann ich jedoch machen. Es geht um unsere 

Miete. Unsere Vermieterin möchte die Miete immer zum 20. Des Monats erhalten. 

Wäre es möglich den Geldverkehr so zu takten, dass bis zu diesem Datum das Geld 

bereits auf meinem Konto ist?  

 

Ecoselva 

 

Die Betreuung von Ecoselva sehe ich als zuverlässig und ausreichend an. Das 

Vorbereitungsseminar, sowie die dauerhafte Ereichbarkeit und gewissenhafte 

Beantwortung von Fragen per mail haben einen guten ersten eindurck gemacht. 

Hinzukommend bin ic von den die für uns zuständigen Ansprechpersonen sehr 

begeistert. Da wäre Luis in Lima, zu dem ich aber sehr wenig Kontakt habe (spricht 

dafür dass bisher keine grösseren Probleme aufkamen). Er ist sehr sympathisch und –

soweit ich das beurteilen kann- versucht sein bestmögliches um uns Freiwillige zu 

unterstützen. Mir kam allerdings der Eindruck dass er durch seine  Arbeit an der 

Universität, schon sehr enorm eingespannt ist und er deswegen mitunter nicht 

vollkommen auf uns Freiwillige konzentriert sein kann. Auch zu nennen ist meine 

Mentorin Marianne, welche einfach spitze ist. Ich habe das Gefühl, dass ich mich zu 

hundert Prozent auf sie verlassen kann und dass bei ihr zu Hause immer ein 

Zufluchtspunkt für uns Freiwillige bereit steht. All dies sehe ich nicht als 

selbstverständlich an und bin sehr dankbar dafür, dass wir sie an unserer Seite haben.  

Ebenso wichtig sind selektive Arbeitskollegen, wie unsere offizielle Ansprechpartnerin 

Rosa Trujillo, und zwei weitere Arbeitskolleginnen, die stets meine Fragen 

beantworten und mir bei aufkommenden Problemen beistehen und die mich, an den 

wenigen schlechten Tagen, ermutigen. 

 

 

Persönliche Lernerfahrung 

 

Welche neuen Einsichten hast Du gewonnen? 

Was ich während meines viermonatigen Aufenthaltes gelernt habe? So einiges! 

Selbstverständlich, lernt man vieles dazu wenn man zum ersten mal allein wohnt, oder 

sprich ohne Eltern. Verantwortung für den Zustand der Wohnung übernehmen, 

Verpflegungsplanung, und die Erhatung der Harmonie zählen zu den Dingen, die ich in 

dieser grösse noch nicht kennengelernt habe. Auch das Aufeinanderstossen mit lauter 

fremden Personen, ohne ein altbekanntes Gesicht zu sehen, hat mir gezeigt wie 

wichtig es ist schnell Anschluss zu suchen und sich von einer freundlichen Seite zu 

präsentieren.  
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Hast Du etwas Neues gelernt? 

Welche soft-skills und welche hard-skills hast Du bisher erworben? 

Ich habe viele neue Fertigkeiten erlernt und darüber hinaus auch noch einiges über 

mich selber. 

Die praktische Arbeit bei AMPA zeigte mir wie ich Cafepflanzen säe, dünge und 

schlieslich auch deren Früchte ernte. Auch noch andere agrarischen Kenntnisse 

gewann ich wie, das ernten/fangen von Garnelen, das Anlegen eines Kompostes und 

der Umgang mit einer Machete. Zuzüglicher Computer skills, wie photoshop, designing 

und das bearbeiten und schneiden von Videos. Resümierend kann ich behaupten ich 

habe neben dem Verbessern meines Spanisches auch noch andere nützliche Dinge 

verstanden und kann sie bis auf einige Ausnahmen auch in Deutschland sinnvoll 

anwenden.  Wenn ich nun in mich hineinblicke, erkenne ich auch neue Stärken in mir. 

Mag sein, dass sich diese bereits vor meiner Zeit in Peru besas, doch so vielen sie mir 

hier erst auf. Kaum erwähnenswert ist es, dass es während eines interkulturellen 

Austausches im optimalen Fall vorkommt dass ein Freiwilliger seine eigenen Prinzipien  

überdenkt und Elemente des neuen Kulturraumes annimmt. So kann ich bei mir eine 

noch spontanere, freundlichere, und empathischere Seite entdecken.  

Gerade auch im Zusammenleben mit zwei relativ fremden Personen - merke ich - ist 

eine hohe Kompromissbereitschaft wichtig und vor allem der Wille dem gegenüber 

entgegen zukommen. 

 

Konntest Du Schwierigkeiten bereits eigenständig lösen? 

Gravierende Schwierigkeiten sind in unserem moyobambanischen Paradies noch nicht 

aufgekommen. Kleine Streitigkeiten konnten schnell beigelegt werden und auch 

andere Steine die einem in den Weg gelegt wurden konnte beseitigt werden. Ein 

Problem könnte sich noch mit unseren Nachbarn hochschaukeln, da diese sich vor 

geraumer Zeit bei unserer Vermieterin beschwert haben. Die genannten 

Anschuldigungen sind ehricherweise schlicht  lächerlich und haben keinen 

Wahrheitsgehalt. Wir lächeln das momentan weg und treten unseren Nachbarn 

weiterhin mit einem freundlichen Gesicht entgegen. Ob es „eskaliert“ liegt ganz in 

deren Hand. Ich sehe das wie viele Dinge hier viel mehr gelassen oder passender 

ausgedrückt: „tranquilo“.  

 

 


