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Seit August 2014 verbringe ich meinen Weltwärts Freiwilligendienst in der 

Regenwaldstadt Pucallpa in Peru. Nach den ersten vier Monaten in meinem Projekt 

habe ich mich langsam an die enorme tropische Hitze bei 40 Grad gewöhnt und in 

meiner neuen Lebenssituation eingefunden und orientiert. Wie es uns auch vorher 

gesagt wurde, war wirklich aller Anfang schwer, aber ich bin nach wie vor motiviert 

und habe viele neue Projektideen. 

Meine Zeit als Freiwillige hatte einen sehr schleppenden Start, denn obwohl ich von 

meiner Vorfreiwilligen über die Zustände der Arbeit im Vorfeld informiert wurde, 

fehlte mir doch ganz deutlich eine Orientierung meiner peruanischen 

Partnerorganisation „Alianza Arkana“ vor Ort. Bei meiner Ankunft waren zuerst etwa 

einen Monat lang keine Verantwortlichen der Organisation da, die mir bei meiner 

Aufgabenfindung helfen konnten. Mir wurden lediglich die unzähligen Projekte der 

Organisation aufgelistet und freigestellt, mich einzubringen, wozu ich mich am besten 

befähigt sah. Das Projekt meiner Vorfreiwilligen also mein jetziges Projekt wurde mir 

auch nicht wirklich nahegelegt, obwohl eine fortgeführte Freiwilligenarbeit 

logischerweise am meisten Erfolg verspricht. Generell wäre das schon mal eine gute 

Eigeninitiative-Prüfung gewesen, ich empfand es leider am Anfang innerhalb eines 

starken Kulturschocks mehr als überfordernd. Die Eingewöhnungszeit dauerte also 

für mich länger als erhofft, ging selbstverständlich letztendlich doch vorbei. Im 

jetzigen Zustand macht die Mitarbeit mit der Alianza sehr viel Spaß und ich fühle mich 

in allen meinen Vorhaben unterstützt und bestärkt. 

Meine Hauptaufgabe im Moment sehe ich in der Arbeit in der Shipibo-Grundschule 

Bena Jema. Ich unterrichte dort die erste bis vierte Klasse und darf meine 

Unterrichtsstunden mit einem Kurrikulum füllen, das mir sinnvoll und wichtig 

erscheint. Bisher habe ich hauptsächlich Englischunterricht gemacht, der den Kindern 

immer sehr viel Spaß macht und auch effektiver läuft als zu Beginn erwartet. Jede 

Klasse besteht aus 50 kleinen Shipibos, ein gleichmäßiges Lernen zu ermöglichen ist 

also leider unmöglich. 

Ich verstehe mich mit den Kleinen so gut, dass sie gerne ihre Freizeit mit mir 

verbringen und mir die Möglichkeit geben, außerhalb des Unterrichts das Wissen zu 

vertiefen. Allgemein sehe ich die Nicht-Unterrichtszeit als erfolgsversprechender zum 

Lernen, da ich in kleineren Gruppen auf individuelle Probleme eingehen kann. 

Dienstags mache ich also eine Lese-AG mit den Kindern der fünften und sechsten 

Klasse, die in ihrem Alter teilweise noch nicht ihren Namen schreiben können. In 

Zukunft möchte ich die AG auch noch verbessern und intensivieren und eventuell 

eine kleine Bibliothek zur Verfügung stellen, denn Bücher gehören auf keinem Fall 

zum allgemeinen Besitz. 



Nach den Ferien möchte ich im Unterricht besonders auf Umweltbildung eingehen 

und den Englischunterricht als Belohnung dazwischen einbringen. Ich helfe auch ab 

und zu in den Stunden einer anderen Lehrerin und korrigiere Schreibaufgaben. In 

Zukunft werde ich meine Freizeit noch mehr mit den Kindern verbringen, da der 

Unterricht allein zu oberflächlich ist und viele in der Materie nicht mitkommen. 

Jeden Tag in der Pause putze ich Zähne, sonst besitzen die Familien keine Zahnbürs-

ten. Selbst meine 

Erstklässler haben 

schon schwarze 

Milchzähne. Ich 

überlege auch das 

noch zu verän-

dern, da einmal 

Mund reinigen am 

Tag kaum eine 

Wirkung hat beim 

Zuckerkonsum der 

Peruaner. 

Abb.1: Die Viertklässler beim Zähneputzen 

Jetzt in der Regenzeit haben die Kinder 2 Monate Schulferien, die ich mit einem 

Ferienprogramm füllen werde. Teil davon werden wahrscheinlich Englischstunden, 

Lese- und Schreibübungen und hauptsächlich kreativitätsfördernde Aktivitäten. Dabei 

gedenke ich einen Chor zu bilden, zu basteln, zu malen und choreographisches 

Tanzen zu machen. Außerdem werde ich einige Spielzeuge für die Pausen bauen und 

besorgen und ein Wandgemälde für die Schule mit den Kindern ist geplant. 

 

 

 

 

 

Abb.2: Einige Kinder beim 

Toben und Grimassen 

schneiden 



Einmal die Woche arbeite ich in 

der Wiederaufforstungsstation 

der Alianza Arkana in der Shipibo-

Gemeinde San Francisco. Es 

werden Samen gepflanzt, in 

Beuteln hochgezogen und dann in 

die Wildnis entlassen, um 

letztendlich den Regenwald der 

Zukunft zu bilden. Die Arbeit 

macht immer sehr viel Spaß und 

schreitet schnell voran. Leider 

sind die Arbeitsperioden nur sehr 

kurz, da es nach 12 Uhr zu warm 

wird auf dem Feld zu sein und wir 

mit der Hinfahrt nicht vor 8 bis 9 

Uhr anfangen können. 

 

Abb.3: Die Transplantationsbeutel in 

unterschiedlichen Wachstumsstadien 

 

Letzten Monat habe ich in der Nachbar-Gemeinde von San Francisco, Santa Clara, 

beim Malen zweier 

Wandgemälde an der 

dortigen Grundschule 

mitgeholfen. Durch die 

Verschönerung des 

Gebäudes soll den 

Kindern Schule und 

Lernen ein bisschen 

schmackhafter gemacht 

werden, und in dieser 

Form auch in Bena Jema 

angebracht werden. 

 
      Abb.4: Das erste fertige Wandgemälde 

 



 

 

 

 

 

Abb.5: Die 

beiden 

Lehrer 

Petronila 

und Arturo 

in der Pause 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.6: Einige 

der Drittklässler 

haben sich in 

Pause meine 

Kamera 

geschnappt 


