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Seit Januar ist meine Arbeit hier in 
Pucallpa sehr farbintensiv geworden. Da 
bis Mitte März Schulferien waren, hatten 
die Kinder leider nicht so viel zu tun. Ihre 
Familien haben kein Geld, um in den 
Urlaub zu fahren, und wie ich im letzten 
Bericht erzählte, vernachlässigen die 
Eltern ihre Kinder auch sehr. Damit sich 
die Kleinen nicht den ganzen Tag 
langweilen, haben wir verschiedene 
Projekte gestartet. Das größte und 
lustigste war, ein großes Wandbild an die 

Schulwand zu malen. So wird die Schule ein schönerer Ort und die Kinder lernen 
etwas über die traditionelle Shipibo-
Kultur. 
Das Bild stellt nämlich die 4 Welten der 
Shipibo-Kosmovision. Diese sind "Unsere 
Welt" (Non Nete), die "Wasserwelt" (Jene 
Nete), in der alle Wassertiere leben, 
beherrscht von einer riesigen Anakonda,  
die "Gelbe Welt" (Panshin Nete), die Welt 
der Geister, und die "Wunderschöne 
Welt" (Jakon Nete), eine Art Paradies. 
Damit die Kinder sich möglichst gut in den 
Prozess einbringen konnten, machten wir 
Workshops, in denen die alten Leute aus 
dem Dorf den Kindern alte Legenden über diese vier Welten erzählten, und die 
Kinder dazu malten. Viele Ideen der Kinder konnten wir dann in die Bilder integrieren.   
Das Malen war dann ein sehr lustiger und anstrengender Prozess. Die Kinder waren 
immer sehr motiviert und wollten sehr viel helfen. Allerdings wollten sie auch alles 
andere anmalen: andere Wände, alte Reifen, sich und auch uns Freiwillige. 
Glücklicherweise schafften wir es, ihren Tatendrang etwas zu kanalisieren und die 
Resultate können sich durchaus sehen lassen. 

 
 



Im Februar fand für einige Mädchen aus 
meinem Dorf (Bena Jema) ein ganz 
besonderes Projekt statt. Mit 15 Mädchen 
zwischen 13 und 16 Jahren fuhren wir in ein 
Ferienlager an der Lagune, um eine Woche 
lang über Frauenrechte, sexuelle 
Aufklärung, die Liebe und ihre Identität als 
Frauen und als Indígenas zu reden. Das 
Projekt wurde von ausländischen Experten 
unterstützt und heißt "Girls for the World". 
Zwei Tage lang durfte ich dabei sein und es 
war eine sehr inspirierende Erfahrung. Um 
das Projekt weiterzuführen, mache ich mit 
einer Mitfreiwilligen jeden Samstag eine 
weiterführende Aktivität zum diesen 
Themen. Das Wichtigste für uns ist, den Mädchen einen sicheren Raum zu bieten, 

wo sie über ihre Probleme und Sorgen 
sprechen können. Denn die meisten können 
mit ihren Eltern nicht reden, auch nicht, 
wenn sie Gewalterfahrungen machen, was 
häufiger vorkommt, als man denkt. 
Es geht aber nicht nur um ernste Themen. 
Oft haben wir auch nur viel Spaß 
zusammen. So zum Beispiel am 
internationalen Frauentag, als wir alle 
gemeinsam im Schwimmbad waren. 

Zu Beginn lief das Projekt sehr gut, aber 
wie mit vielen Projekten verläuft es sich im 
Moment ein wenig. Die Mädchen sind 
ziemlich unzuverlässig und vergessen oft, 
zu kommen. Besonders wenn es regnet 
sind sehr wenige da. Allgemein ist das 
Vergessen von Terminen hier ein großes 
Problem, das die Arbeit sehr erschwert. 
 
 
 
Da  der Englisch-Unterricht im vergangen Schuljahr nur sehr schlecht funktioniert hat, 
unterrichte ich jetzt im Feld der Hygiene- und Sexualerziehung in der fünften und 
sechsten Klasse. Dazu habe ich den Kurs in Jungen und Mädchen aufgeteilt und 
unterrichte diese nun geschlechtergetrennt. Bisher habe ich viele Aktivitäten 
durchgeführt, damit sich die Gruppen besser kennenlernen und ein bisschen ihre 
Hemmungen untereinander verlieren. Jetzt bin ich gespannt, wie das inhaltliche 
Unterrichten wird. Die größten Probleme sind nach wie vor, dass viele Stunden 
ausfallen, und die Kinder nur sehr wenig schreiben und lesen können.  
 
 
Neben diesen Projekten helfe ich in anderen Aktivitäten aus. So übersetze ich zum 
Beispiel für andere Freiwillige, helfe mit, Workshops für Jugendliche zu betreuen und 
kümmere mich um unseren Garten. 



Die letzten 4 Monate hier in Pucallpa kann ich dann hoffentlich noch mit sinnvollen 
Aktivitäten füllen, auch wenn nach wie vor vieles nicht klappt, was ich mir 
vorgenommen hatte. Mein Garten im Dorf zum Beispiel ist nie Realität geworden, 
weil ich die Fläche, die ich nutzen wollte, jetzt doch nicht bekomme. Aber ich lasse 
mir die Laune nicht verderben und suche mir andere Dinge, die ich tun kann. 
 

 
 
 
 
Damit erst einmal liebe Grüße aus 
Pucallpa. Falls ihr noch etwas 
wissen wollt, könnt ihr mir einfach 
schreiben: 
sarah.poldrack@ecoselva.net 
 
 


