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„Aprender y Ayudar – Lernen und Helfen“, das hatte uns unser Mentor Roland vor 4 
Monaten empfohlen. Da stand ich ganz am Anfang meiner Zeit als Freiwillige in Peru. 
Und er hatte Recht. Zu Beginn besteht (m)ein Freiwilligendienst hauptsächlich aus 
Beobachten und Lernen. 
Seit vier Monaten lebe ich jetzt also in Pucallpa, einer Stadt im Amazonasbecken. 
Alle hatten mich gewarnt: „Pucallpa? Das ist doch viel zu heiß!“ und tatsächlich, ich 
brauchte einige Wochen, um mich an die 
90% Luftfeuchtigkeit und 36 Grad im 
Schatten zu gewöhnen. In unserem 
Holzhaus, das zu meiner anfänglichen 
Überraschung auch von anderen Freiwilligen 
aus verschiedensten Ländern bewohnt wird, 
fühle ich mich mittlerweile richtig zuhause. Mit 
meiner Mitfreiwilligen Charlotte verstehe ich 
mich wirklich gut und selbst an die Mücken 
und Schaben, die mit uns das Haus 
bewohnen, habe ich mich beinahe gewöhnt. 
 

Die nächste Überraschung für mich war, dass 
mein Projektplatz gar nicht wirklich existierte. 
Meine Vorgängerin hatte Englisch in einer 
Schule unterrichtet, mit der meine 
Partnerorganisation inzwischen nicht mehr 
arbeitet. Also begann ich erst einmal, mit 
Charly in ihrem Projekt – einer indigenen 
Grundschule – mitzuarbeiten. Dort herrscht 
ziemliches Chaos. Die Klassen bestehen aus 
jeweils rund 50 Kindern, die nicht besonders 
viel vom Zuhören und Stillsitzen halten. Es gibt 
keine Versetzungsprüfungen und selbst in der 

4. Klasse können die Kinder oft gar nicht lesen. Oft fiel/fällt der Unterricht auch aus, 
weil Lehrer krank oder auf Fortbildung sind, weil Feiertag ist oder weil es regnet. Bald 
schon merkten Charly und ich, dass das gemeinsame Unterrichten nicht so gut 
klappt und so teilten wir uns die Arbeit. Charly unterrichtet jetzt die erste bis vierte 
Klasse, während ich mich mit der fünften und sechsten beschäftige. Oft ist es ganz 
schön frustrierend, zu sehen, wie wenig die Schüler lernen und zu erleben, dass sie 
in der Schule scheinbar noch nie etwas anderes gemacht haben, als von der Tafel 
abzuschreiben. Dennoch macht es Spaß, den Kindern eine kleine Abwechslung vom 
Frontalunterricht zu ermöglichen. 
Außerdem biete ich an drei Nachmittagen pro Woche eine Lese-AG an. Dort 
vermittle ich den kleineren Kindern spielerisch die Buchstaben und die 
dazugehörigen Laute, mit den Älteren lese ich Geschichten. Das Ganze funktioniert 
leider nur bedingt, weil die Kinder sehr unzuverlässig sind und die Gruppe jedes Mal 
anders zusammengesetzt ist. Manche der Kinder können schon recht gut lesen, 
manche erkennen nicht einmal einzelne Buchstaben. Da ist es schwierig, eine 



Arbeit in der Baumschule 

Wandgemälde 

gewisse Kontinuität zu halten. Trotzdem freuen sich die Kinder, dass sie kommen 
können und ein bisschen bespaßt werden. 
In Bena Jema, der indigenen Gemeinde, wo ich arbeite, gibt es nämlich kaum etwas 
zu tun für Kinder. Es gibt keine Spielplätze, geschweige denn einen Hort. Oft 
beschäftigen sich auch die Eltern kaum mit ihren Kindern, weil sie arbeiten und meist 
sehr viele Kinder haben. Also laufen die Kinder den ganzen Tag einfach auf der 
Straße herum, zum Teil müssen sie sich noch um jüngere Geschwister kümmern. 
Eins der größten Probleme, die ich hier sehe, ist die schlechte Ernährung in der 
Gemeinde. Offiziell stellt der peruanische Staat ein Frühstück für die Kinder bereit. 
Dazu schickt die Regierung Lebensmittel, die von den Müttern der Schüler zubereitet 

werden. Allerdings sind die 
Mütter oft ziemlich unzuverlässig 
und bringen das Essen immer 
zu unterschiedlichen Uhrzeiten. 
Außerdem besteht das Essen 
meist nur aus Reis oder Nudeln 
und einem Becher gezuckerter 
Milch. Zuhause bekommen die 
Kinder auch kaum etwas 
anderes. Und jetzt, wo die 
Mangozeit begonnen hat, essen 

die meisten Kinder nur noch Mango. Sie haben auch oft Erkältungen und andere 
Krankheiten, die ihre Körper gar nicht abwehren können. Aus diesem Grund würde 
ich nach Weihnachten gern einen Schulgarten anlegen, um mit den Kindern 
gesundes Gemüse zu produzieren. Auch würde ich 
gerne Kurse für Eltern anbieten, um die Wichtigkeit 
gesunder Ernährung zu vermitteln. 
Ich hoffe, dass ich mit einem solchen Projekt 
endlich eine kontinuierliche Aufgabe haben kann, 
denn bisher verbringe ich viel Zeit mit 
Aushilfstätigkeiten. Ich helfe Charly in der Schule, 
ich helfe anderen Freiwilligen beim Bau von 
Lehmöfen, arbeite in unserem Garten oder in einer 
Baumschule mit oder helfe beim Malen von 
Wandgemälden. Alle diese Tätigkeiten sind 
interessant und lehrreich, dennoch bleiben es 
kurzzeitige Beschäftigungen. 
Mit vielen Plänen und Ideen im Kopf kann ich dann 
hoffentlich gut ins Neue Jahr starten. Ich freue mich 
schon sehr auf die 8 Monate, die noch vor mir 
liegen. 
 
Wenn ihr Fragen habt oder mehr erfahren wollt, 
schreibt mir doch einfach: sarah.poldrack@ecoselva.net 
 
 


