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Auch meine letzten vier Monate in Peru waren 
sehr abwechslungsreich und von 
verschiedensten Tätigkeiten geprägt. Ich half 
zum Beispiel einem anderen Freiwilligen der 
Alianza Arkana dabei, Lehmöfen für die lokale 
Bevölkerung zu entwickeln. Ich übersetzte 
Workshops, sprach mit Sponsoren vor Ort und 
konnte auch selbst mit anpacken und Lehm 
stampfen und zu Öfen verarbeiten.  
 
 
 
Eine weitere Mitfreiwillige lebt in dem Dorf Santa Clara, wo ich sie hin und wieder bei 
ihrer Arbeit unterstützte. Sie organisiert dort ein Projekt, in dem sie mit den Müttern 
gesundes Essen für die Kinder kocht und ihnen die gesunde Ernährung näher bringt. 
Oft half ich, Essen zu verteilen oder den Müttern auf einfache Weise zu erklären, was 
besonders gut für die Kinder ist. Es ist nicht unbedingt einfach, den richtigen Zugang 
zu den Müttern zu finden. Wir versuchten immer, lokale Gerichte nur leicht zu 

verändern, um sie gesünder zu 
machen, um Respekt für die 
Kultur und die Lebensumstände 
zu zeigen. Dennoch stieß das 
Projekt nicht bei allen Müttern des 
Dorfes auf Interesse. 

Zu ihrer Arbeit im Dorf gehörte auch der 
Aufbau einer kleinen Bibliothek in der 
Schule, deren Eröffnung für mich (und 
die Leute im Dorf) ein besonderes 
Highlight war. Wir kochten mit den Müttern eine riesige Mahlzeit, zu der nicht nur die 
Kinder, sondern alle Dorfbewohner eingeladen waren. Die Kinder hatten riesigen 
Spaß daran, alles mit Luftschlangen und Luftballons zu schmücken. Mit Spielen, 
Kinderschminken   und Musik wurde es ein gelungenes Fest. Nach der offiziellen 
Eröffnung stürzten sich die Kinder aller Altersgruppen auf die Bücher und lasen 
interessiert bzw. schauten sich die Bilder an. Dass wir abends noch einen Kinderfilm 
zeigten, machte den Tag für alle Kinder endgültig zu etwas ganz Besonderem. In 
Santa Clara gibt es nämlich höchstens eine Stunde am Tag Strom, der nicht 
unbedingt dazu genutzt wird, Kinderfilme zu zeigen.   
 

 

 

 

Fertiger Lehmofen 



BeimPflücken von Baumwolle 

Mit Machete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In den letzten Monaten in Pucallpa 
änderte sich mein Leben radikal. Da die 
Alianza Arkana aufgrund von finanziellen 
Problemen die Mitarbeiter der 
Baumschule in San Francisco entlassen 
musste, entschied ich mich, dort die 
Arbeit fortzusetzen. Von nun an 
verbrachte ich drei bis vier Tage pro 
Woche an der abgeschiedenen 
Baumschule. Dort wohnte ich in einer 
kleinen Holzhütte, jätete Unkraut und 
goss die Baby-Pflanzen. 
Es war eine tolle Erfahrung, dort ohne 
Strom, Wasser, Herd und Handyempfang 
zu sein. Vor allem, da es bei uns 
zuhause durch die vielen Freiwilligen 

sehr voll war, genoss ich die Ruhe und 
Einsamkeit der Baumschule.   

Ich konnte viel lernen über das 
Beschneiden von Guava-Bäumen, die 
perfekte Technik zum Pflanzen von 
Zitronen, den Anbau und die 
Verarbeitung von Baumwolle und das 
Schwingen einer Machete. Überhaupt 
wurde die Arbeit mit der Machete in 
diesen Monaten immer natürlicher für 
mich. Schließlich konnte ich damit Gras 
mähen, Äste abschlagen, Kokosnüsse 
öffnen und Zuckerrohr schälen. 
 
 

Bibliothek von Santa Clara 



Blick von meiner Hütte in San Francisco 

So vergingen auch die letzen Monate wie 
im Fluge und plötzlich war es Zeit, nach 
Deutschland zurückzukehren. Der 
Abschied von vielen liebgewonnenen 
Menschen stand an und ein letztes Mal 
kaufte ich rohen Kakao, duftendes 
Sandelholz und bunte Shipibo-Kunst. Und 
dann war der Tag des Abschieds 
gekommen, dem ich mit einem lachenden 
und einem weinenden Auge 
entgegengesehen hatte. 
 
 
Wenn ich auf mein Jahr in Peru 
zurückblicke, macht sich ein riesiges 
Lächeln auf meinem Gesicht bereit. Zwar 
war es ganz anders, als ich es mir 
vorgestellt hatte, und vieles hat nicht so 
funktioniert, wie ich es mir vorgestellt 
hatte. Dennoch war ich immer zufrieden in 
Pucallpa und hatte ein wunderschönes 
Jahr.  
 
 
Bei meiner Arbeit mit der Alianza Arkana hatte ich die Gelegenheit, unendlich viele 
Dinge auszuprobieren, die ich sonst wohl nie getan hätte. Die Arbeit mit 
verschiedensten Personen gab mir immer wieder neue Perspektiven und neue 
Möglichkeiten, mehr über die Welt und mich selbst zu lernen. Dieses Jahr war 
wunderschön und bereichernd, eine Erfahrung, die ich nur weiterempfehlen kann! 
 
Sarah 


